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SHm 39. Saftfce

ber ncHtn 3tttWrift für ÜÄufif.

I. MUatihl

ättfotute SKufif 413. 428.

TStnftp, Stützen «nb grüßte 225. 233. 247.

«OffHi, Ü., rnib feine Sonaten 2. 10. 18. 43. 53. 63. 74. 337.

345. 359. 367. £v\ J^u'eC }
SDer SSraut tottWommen auf Bartburg 429.

SBa8 atte unb ba8 junge 3Ruftfbeutfölanb 129. 141. 161.

2>te mufifalifd&en Se^rmittet auf ber äBtener äBettauSfiettung 517.

©ottfdxtlg, a. t0. t (Srflt «up^rung wngr. Stfjt'S „S^tiftuS" 253.

©ebäc&taifjfetet für SRobert ©c&umann 357. 365. 376.

<6irf*&adj, 3"r Snftrronentaltnufif 62. 73

KSljIcr, £., Ue6er bte Berwert^uug ber $aubtmann'f&)en £§eorie

im Unterst 373.

Unnfel, 9. X, Ue6er £onarten$aractertftit 189. 201.

grans StfjtS füufjigjiujrige 3u6it«um8feier in $eft 485.

Jlierfon, üenttf •&., unb feine äRuftf jum $tt>ettett Steile öon

©BtbYS „gauft" 529.

Po^I, K., ®te £art8ru$er SKufifaup^rungen unter BütoteS 8ei=

tung 213. 226. 235.

Utes, 'öMgiftcrt, 5£ont<ertoanbfc&aft 29. 42. 54.

»fi&Imann, 3«!., 25a« 2Balb§orn 255 . 265. 277. 285.

Sdju*t, 3o&., 2$eorte unb ^rayi« in ber Sompofitton 85. 97.

105. 117.

3beal unb Söirfttdffeit in ber Äunft 297. 3T5. 317. 325.

@rie#fd)e äMobif unb §armonif 385. 393.

Üeber <Srrid)tung eines SonferöatoriuntS für Blinbe 149. 471.

SSon ber SBiener SBettaugftellung 455. 474.

Pegel, 13., granj ©$ubett'8 Sammermuftfroerfe 493. 505.

Uoigtmanii, 3., Drgetacconuwgnemet 177.

3ur SriSffnung be8 neuen 3a§re8 1.

3um 29. 3uti 325.

3ur Senntmjj be8 raenfc6ti<§en ©timntotgan'ä 405. 415. 425.

3t»ei gefttage in ©onberSbaufen 439. 447. 459. 468. 475. 487.

Ii. 33efrred)iMgen uuö SReceitftonen.

Wt\, £„ SBiolinetuben 382.

übt, St., Dp. 433. lieber 262.

Ülbetti, -6., Dp 45. Sieber 139.

ditDr<Sf y. 53., Dt*. 46 2Konbfc6ein 443.

ÜÖinö, 3. Hl., §anbbud) für Orgelfoteler 382.

Stb., SStotinfonaten 391. Bearbeitungen 275. 421.

J3ad>, ®., Dp. 3. 2Kä'nner$<Sre 38.

»oraiet, lt>., Dp. 14. Stft. 50. Dp. 13-15. 169.

Barts, %, Dp. 10. Sßolonatfen 127. Dp. 9. ©nnaten 537.

BortJ), B., Dp. 3. mm* 454.

»art&cf, <&., Dp. 11. ©retetetn 537.

J3ärntantt, <£., Dp. 36. 3ntrobuction unb 3lonbo für (Start nette 340

»oumfelöer, St., Dp. 30. 3ugenbat6unt 537.

TSedet, ffi. D., Dp. 73. Steber 361.

JJeeUjoDen, £. »an, Bearbeitungen 402.

Bürette, Qt>. 93. 3tyHei: 139.

J3emtat, £r., ättbeutf$e ättinnetteber 327.

»eltcjoi), 3. Dp.U. OSalutaris 199. Dp.12. Vias tuas433.

ISertyolb, <6., Dp. 10. Siebet 402.

mU, t., Dp. 24. §avmoniumPcfe 71.

Billtter, Dp. 39. £teber 382.



»iffloff, 3. Dp. 40. Soncertfiiide für 35totonceH 340.

»Janf, X, Dp. 2. Slft. 482.

»famner, S.* ©aootte 434.

»etetnann, *&., Seegang 307.

»Olef, ©0., Dp. 20, 21, 22. Gift. 191. Dp. 34. Sonbilber 267.

33oiKtDi1r$olfmajtn, BT., etft. 482.

#ö&m, 21)., giötenfpicl 94.

Bransel, 5., Sieber 51.

»re*t, Dp. 2. Sieber 537.

»rudfenttifll, Dp. 9. «Romanje. Dp. 13. £>ie. »turnen 243.

Dp. 14. äKämtercSöre 349.

JBiiloro, 4. v., Dp. 23. (£l?aracterftücfe 41.

»iirgel, Dp. 16. lieber 314.

tfebrian, ü., Dp. 6. unb 8. <pbantafteflucfe 267.

(tyttßtal, &. TV., Dp. 256. SBunte S3ilber 363.

Gerwins«, ©., Dp. ^otonatfe 354. Dp. 11. Sieb 537.

Damm, ©., UebungSbutb, 391.

DflPit», Dp. 45. 3ur aSiottnfd^ule 384. Sorfrubien 384.

ZDra,ele, <£., Dp. 11. SBattabe 407. Dp. 9. Sieber 454.

Detter, P. t>., Sieber 407.

Dill, £., Sonaten 50.

Ümmeraforö-Dtif, Dp. 40. ©otteS äfflgegenwart 7.

jDietrtif), ü., Dp. 19. SSierpnbige Sonate 418.

Diel?, * Dp. 5. Sieber 38.

(Cmmerid), H., Sieber 262.

<£nseU>red)t, Dp. 3. S^oraibearbettungen 199.

®rDmann0öörfer, BT., Dp. 15. «orbfeebttber 396.

®rin», £>arfe 354.

«rler, Steber 526.

«rtift, ü., Dp, 1. Sieb 283.

(göerö, Dp. 91. Sriumpbmarfcb. 94.

Saißt, ^m., Dp. 28. SriegSlteb. Dp. 29. ©iegeSpfafet 27.

Veigerl, P., 3rcet SSioIrabuos 384.

.?iJ|enf>aa,en, U>., Dp. 2 unb 4 aiioloncettconcerte 340. Dp, 6 anb
8. asiolcllftüdc 396.

»int, dt). ,
Dp. 46. ®uette 262. Dp. 30. ®ebet 275. Dp. 47.

Suette 402.

iranf, ®., Dp. 4 unb 5. Sieber 31.

Dörfler, $lb., Dp. 6. SaHmaSfen 414.

irieSridjö, <£., Dp. 7. fotonaife 332.

>ung.er, VTi., Dp. 4 unb 6. Gljl. 434.

©arlj, £r., Stjefauru« 27.

©e&fjaröi, Stjorafoorfpiele 186.

©ende, äßaSfen 323.

©erber, <£., Dp. 19. «JSaftorale 405.

©erisfe, JD., Dp. 5- Sieber 38. Dp. 6. Sieber 262.

©erlcd), Suferroedung be8 SajaruS 361.

©eruer, -b., Dp. 17. (Stft. 139.

©leidj, $.
t

Snftrumentalleljre 39.

©reöener, 2?. ©. P„ Dp. 46. ©etfrtie&e Steber 3.

©rener, Dp. 40. Sieb 402. Dp. 68. Sinberlteber 275.

©ranOauer, St., Son Suanbearbeitnng 203.

©reger, S^oralbucb 199.

©rimm, £1)., SBiotoncettftücfe 363. Dp. 51. Uebertragungen 379.

<f rimm, 3. ©., Dp. 18. Sieber 407.

©b'Jje, K., dp. 22. StebeSIieber 87.

©öt?, *b., Dp. 8. ©onatina 400.

©ettfyarö, 5. p., (Soncertouöerture 42. Dp. 61. @e#S ©tiiefe 454.

Dp. 68. @ed;8 ©tücfe 454. Dp. 68. SJnbante 65. Dp. 63, 64,

65, 67. ®eijWiä)e 9Kufi! 343. ©atootte 443.

©Olinoö, friere 199. SWiffa 299.

©ottfdjfllg, ü. jc, §änbelalbwn 94.

©nrlift, <S., Dp. 55 unb 56. ©ingübunaeu 421. Dp. 62. Sugenb«
album 537.

©ut, a., SWämtertPre 382.

-6ean, -b. i., Dp. 3 SSiolinfonate 142.

<6a&nif*, UT., Dp. 15. SJfeffe 451.

<6anörotf, 3ul., Ätactertoerte 203.

Enttarn, ©., SIft. 314.

dornte, 7t., Dp. 5. '^rälubiunt 354.

'öß'nSeJ, i1

. ©. Soncerte 127.

pfiffe, -b. t Dp. 11. ®efänge 130.

'öanif^, TXl., Dp. 60 uub 72. äJter^änbtgeS 294.

•ööröer, v., Dp. 8. Sieber 158

•ößiifen, SBunbeSüeb 382.

•&«uf#iJ5, 1t., Dp. 38. Stft. 401.

•6cn5n, iBearbeitungen 402.

*6ea,ar, ^r., Dp. 2. §?mne 172. Dp. 3. SJioloncellconcert 347.

-6eüer, 5t., Dp. 131. Stänbcben 32. Dp. 135. ^ntetmeäjo 434.
<6enrion, Ü., Dp. 13. 3nm ©ebäcbtatg 354.

kernte», ^6., SWorgengruß 115.

feinte, ©., Dp. 6 unb 7. Slft. 186.

-6einj, ü., angereihte perlen 434.

^einje, ©., Dp. 51. «od) ift sc. 348.

Reifer, TXi., Dp. 136. SIbfcbkb 402.

Mennig, ^r
,
©mgöögelein 421.

<6iBer, Sttb., Dp. 44. @uite 50.

^offmonn, M., Dp. 8, 10, 14. Mft. 283.

^»offtnann, -6., ®a§ SDla'Ddjen ber $ufia 130.

*offf*ISger, älfra 283.

^>cl, Jt., Dp. 64. Stji. 379. Dp. 66. ©efäuge 526.

^.oKmann, ID., Dp. 14. Sieber 526.

*6orn, SSterftimmtge Sieber 38.

'ftuberti, ©., ©erenabe 443.

3antf*. Dp. 5. Sieber 287.

3enfen, &K Dp. 39. Sieber 38.

Renfert, ©., Dp. 2. ©Ift. 454.

2c\)ti, 4., Dp. 24. SBafjer 379. Dp. 25. ®emtfd;te £&i)re 402.

Jofevö". Op. 11. UngarifdjeS älbum 267. Steber 454.

3ttnfelmann, ü., Dp. 10. *j3otonaifen 127.

Äaniß, ®., Sän^e 434.

Segler, 3. »., ©alonpd 127.

»infleöt, Dp. 3. Drget»orfpie(e 411.

»Jeffef, ü., Dp. 14. ©efänge 120. Dp, 13. Steber 349.

»lein, K., Dp. 4. Gift. 482.

ÄC&ler, £., Dp. 223. ©onatinen 294. Sletnfinberfd;ute 307.

Köfjler, P., Dp. 15. Stnpromptu 158.

König, Aug., Srteg«lieb 115. SSiolonceaftütfe 363.

»entsfn, Ü., Dp. 220. gantaften 127.

Kre69, 3reei Sieber 50.

»raufe, ü., Dp. 23. ©onatinen 103. SnftructtöeS 391.

»retfajmar, Dp. 3. Sfjorlieber 361.

Ärug, il., 3mpromptu« 50. D». 2. ®e[änge 349.

»ms, @tubenfd)ule 115. Slaffüerbibliot^ef 139. Dp. 296,

9ieitermarfd> 186.

Kunje, Dp. 194, 196, 199
, 201, 204. §umorifHf($cS 262.

Dp. 181. «Pfatmen 526.

Hayner, $x., 3l»e aJJarta 299.

£acfott)it&, TO., »erü^mte SWenfd;en 130.

Cammer«, 3ef., Dp. 32. 3m SBalbe 158.



V
£an5rcd, ©., Op. 15. ©tänbdjen 482.

£ange, ©. -6., Dp. 48 unb 49. Siebet 283.

fang, 3., 0». 34 unb 44. Steter 537.

£ange, Ä., Siebet 38. §9mnu8 39.

£ange. 5. öe, Dp. 9. 3nipromptu8 267.

Söffen, ffi., Dp. 49. «Bi&tifc^e Silber 216.

£auterer, JH., Sieber 262.

fieitert, Dp. 24. ©alonftMe 5i.

fiegmann, Dp. 9. Siebet 454. Dp. 13. <ßolonaife 482.

£otti*, $>., SDiairiSSäjen 537.

£t|?t, J?r., -Ute 9Jtaria 482. ©er SBrautoiHfomm 473.

£ccö, V. SL-, Dp. 10. Elfi. 401.

£u5clff*, Dp. 4. ©ie SBattfabrt naa? Sebloar 287.

fiunf, ®., Dp. 12 unb 13. Sieber 402. Dboeflubien 502.

ffiadjta, 2$., Dp. 3, Dp. 12. «arcarole 51. Dp. 16 unb 22. 2Jlän=

nerajor 50. Dp. 23. Slft. 401.

Bfaner, ®> 40 - ©onate 287.

JHencr, 1H., Dp. 3. Sieber 396.

merfel, *6., Gift. 314.

Biorel, ü, Dp. 7. 2rio 431.

Itföljring, £erb., SrieaSgefänge 334.

MüHet, Dp. 11. ®uo 38. 2Kufitafatenbei 166.

Naumann, ®., Bearbeitungen 263.

Megu>er, 3., Dp. 50, 51, 52, 53. Slft. 186. Dp. 49. <£lft. 362.

Dp. 54, 55, 56, 59. Slft. 454.

Meibtjarö, älionbu^r 38.

Kegler, V. <£„ Dp. 29. ffloljer 314. Dp. 47. ©emiföte ©&öre 337.

lleuftebt, <£l)., äRenuet 401. Dp. 108. Äla»ierfantoften 434.

Peugebaner, 3-, Dffertorium 343.

Ptemann, Dp. 12 unb 13. Elfi. 482.

©Oie», HI., «lata 382.

©f*cff, Dp. 3. Siebet 283.

©tt, P„ Bitbetfcbute 502.

Paffer, ID., 9toctutno 482.

partfit), Dp. 45. ©ternennac&t 148. Dp. |36, 42, 43, 44. Sieber

363.

ißatrtotiföe Sieber 323.

ped), 3., ©eifilic&e Sieber 437.

Pfiiifljaiijjf, H., ^arap^xafe 314.

Ißcpp, ©., Dp. 204, 216. (Sljl. 363.

^uMicatien ältetet äKuftfroetfe 430.

Kaff, 3., Dp. 176. Dctett 202. Dp. 164. ©alonfrttde 362.

Kamann, Kr., Dp. 22. Sanjpoem 94.

Knnf, ID., Dp. 13. Slft. 482.

Baijeit&erger, Zt)., Dp. 13. Siebet 37. Dp. 9. Äljt. 482.

Beding, ©., Dp. 28. <ßfalm 27.

Weimann, Zt>., Dp. 3 unb 4. 2ä'nje 482.

Beinetfe, Dp. 116. SSiolinfonate 50.

JleineCcrf, ©., äKeifterfingerbrofyrre 131. Dp. 2. ©c(ierjo 314
Dp. 38. Sfornanae 363. Dp. 29 unb 34. Slft. 401.

Jientfö, <£., Dp. 9. Sdjerjo 443.

Ityeinöerger, 3of., Dp. 39. gigurirte ©lüde 314. Dp. 63. »m
SBalcbenfee 1'62. Dp. 59. Sttbfcbieb 191. Dp. 48. 3Känner^8re3l4.

Kidjter, ®. Se^rbud) be8 Sontropunfts 178. Dp. 43. ©eifilufie

Sieber 299.

Kief*bteter, Dp. 25 nnb 29. Sieber 93.

Bifii, 3., Dp. 40. ©eiftlic&e ©efange 532.

KcSe, <£.. Dp. 100. Smberclabierföule 223.

Uöntgen, 3wJ., Dp. 1. Siolinfonate 108. Dp. 2. ©onate 190.
Dp. 4. 3$ier6ä'nbige8 332.

Koflfuf?, p.. Dp. 18. folonaife 418.

Kofenfjaon, 3-. Dp. 69. gapriccio 434.

Bunönaget, (£., Dp. 10 unb 15 Drgelfrüde 199.
Sa<f>e, <£., Dp. 5. u. £rauermarf<$ 502. Dp. 4. 3tylte 503.
Sa«9, 3-, Dp. 26. Zigeuner 283. Dp. 27. BaHabe 314.
Sen6r6, Dp. 10. (£lft. 332.

Somfon, £., S ; eJer 287.

5aens, S., Srnpromfation 314.

5cra«, «i., Dp. 4. Steber. Dp. 5. ^antafie 318.
Sthaab, K., Dp. 96. «aHabe 223.

Sftjflrmenfa,^., Dp. 2. ©onate31. Op.5. (Srjä^tungen 127 Dp 6
feonate 361. Dp. 7. ^olonaife 361. Dp. 8. CaUobe 151. Ob 10
Sieber 407.

v '

5««ffer, ü., Dp. 113 unb 118. a»ännerquortette 115.
SWger, -b., Dp. 32. SRatyfiüd 363. Dp. 33. Sieber 283
5*mift, JI., Op. 1. Silber 139. Dp. 2. Sieber 93.
S4e!j, Op. 26, 27, 28, 30. Slfl. 50. Op. 24. <£tf}. 502
S*5n6erg, U. 11»., Op. 14. ©c^ilftieber. 334.
Sdjiittfy, 0., Sieber 526.

5*u6ert, ^r., giinfcanti 38. Sier^änbige Duöerture 94.
5d)Ulj=Beutl»cii, Dp. 3. 2Bal$er 332.

S£f)nlj.5*ii»ertii, Dr^efterbearbeitangen 481.

Sd()ulj=M)efÖ«, ©ouatmen 294.

Stouty, 3., Dp. 23 unb 24. Slft 294.

Seiler, 3., Adoramus 7.

Styuppe, Ä. f Dp. 9. gif}. 482.

5*«^, -6einr., „Sieben Sorte" unb „£ijioria" 245
5*ö^e, HJ., Dp. 10. ^antafte 71.

Sipergf, 3., SS8eifjnad)t«ueber 199.

5ie6er, 5., Op. 101. Bmeiftimmige Sieber 526.
Spei&el, ID., Dp. 44. Sieb 38.

Spiffer, ü., SJiolinftücf 363.

Steele, @., Op. 34. Dffertorium 411.

Stiller, £., Dp. 1. ©onate 401.

StScf^crÖ, B., Dp. 4 uub 5. Steber 93.

StScfltn, (£., Dp. 6. Mffa 343.

Stiehl, -6., Dp. 81. Dljne ©orgen 503.

Stein, S., $falmenau8n>a§l 186. Op. 20. »olf«= unb Saterlaitbe
lieber 223. Dp. 21. ©eiftlicbe perlen 186.

Streben, <£., Dp. 36 unb 37. ©onate unb Smpromptu 50 Dp
35 Sieber 93. Op. 33. Trifolien 294. Op. 34. grü^lingStraum

Zatnowdti, £, äßajurta 32.

Sflnftert, Op. 15. Sapriccio 502.

«Taaftg, (£., ©oirden 130.

Serf^flf, Dp. 127. glStenfiubtutn 363.

SVfOjner, ID. ®., ©olfeggio 94.

Zettmann, Dp. 19. S^riftnac^t 27.

Zorns, »ier^änbige ©lüde 49, 93, 332.

«rieft, ID., Dp. 30. gtauena;öte 519
trfdjcrli^fi, 0., Bearbeitungen 401.

Pierling, Dp. 33, 34, 37, 41, 42 @. 86, 98, 106.
Pictta, -6„ Stecer 287.

Polfmar, ID., Orgelar*ib 199. Op. 216. SSiotinftücf 382. Orgel-
cantate 199. Op. 255. Slft. 482.

IDatööurg, 3. f., Op. 23, 24. 26. Sieber 262.

3Mtt% unb geiftltcbe Sieber 223.

IDeinwurm H., Dp. 10. Sßartationen 242. Dp. 15, 21, 22. SKän»
nera^öre 275. 382.

IDeinjirl, Slft, 402.



VI

»ermann, ®«c, 60 flgntrto »Sffe 4M. It^rmt ©tubwn 881.

Weife, Dp. 3. Sonate« «Hb Ob- 7 <£$a*acterfyt<fc 241.

JDewermamt, Ut., ©fr. 80 unb 22. Jütber unb «lalaben 267.

Wttvumn, »., 3»). 18. ©onattn 283.

TOiettit, St. Bt>. 13 unb 28. üteber 323.

HHI&orafi, 3., Ob. 37 nnb 88. Sänje 243.

JMnflef, »I., SKeffe 299.

8>M$enf!ein, ©fflf, Ob- 5 unb 9. Siebet 262.

tt>olf, «nriff, OhabiwH 834

Wolfram, »tolinftütfe 387.

WaWffifttft, 0*- 76. SStrtuofenfäiile 94. Dp. 7.7. mUt^u
rie 482, Ob- 86- «leine üeute 391.

H)c^far)rt, Dp.6S. Sinberfonate94. Ob.31. 2JMronarten294.

%at)n, AI, Dp. 8. @o*aie 682.

5effer, ftitW^e 4lte<$engefSnge 411.

Settner, 3uf., £>b. 10. SBetuftne, Dp. 12. Soncert, Ob- 14. Q«t=
tett 9. Ob- 15. Bier&änbtge @tüife 93.

5iffmann, Ob- 5. 3fe#: 814.

go^ff, Ob- 34. äTCännerqitattettellö. <£oncertgefange.508. Ob-

18. Ertumbfc *er ßiefie «19.

SmtiitU, W., 3mbrombtu 243. —

Iii. (£<u:refoo8&en$etu

•Htcnburg.

SDlufifteben 451,

Berlin.

©om&or 122. Sßütom 122, 152. ajtrtuofencojtcerte 217, 396. 0-uar=

tettfotrfSen 122, 15g, 172, Ober 122, 237, 248. ©öm^onieccibeHe

144, 153, 180. ©mgafabemie 205.

•Jjrifto».

WnmW 522.

Brünn.

(Soncerte 134, 195.

BrUffel.

Soncert pßpülaix 23, 77. Sammermufif 78. Dptx 182. <Sonfer»ato=

«ufliSconeette 271.

Btttarefl.

(Sencttte 78.

<£aff«I.

«oncerte 258.

IDeliljfd}.

®ef«ngfefl 320.

Deffau.

Oper 110, 121.

ZDettnclÖ.

^ofcabeüe 67, 89.

Bresien.

Oper 280, 520. Ouartettfoir^ejx4, 509. <S&orgefangbereml01. 2*io=

foitäe 4, 109. 2onftafjlerterein 4, 268. SSirtMofenconcerte 1$, 109,

268. ©Bmb&ojtieconeerte 100, 109, 268. Miss» solemnis 12-

«ltterfeft.

smUni 478.

Floren?.

©gmb^onieconcert 33.

franffurt «. JB.

«tafiftteifco 206-

@oir<?« 476.

•r«j.

«onctrte 111, 248.

kalbet#«5t.

Soncerte 258.

«öftttibttr?.

Sonfettootortmn 448. $pf&armoraföe Soncerte 497. tyomtina'tffi

Sittuofenconcerte 497.

Statt.

äfabemtf<&«8 Soncett 20. 341.

3nn»pn«f

«oncert 310.

Kiel.

2)Juftftret6en 489.

Hönigsberj.

SWufStreifcen 145, 153, 163, 172, 269, 289, 309, 320, 497, 521.

Ober 408.

Cetpjtg.

Südjnerconcert 507. Sir^enconcert 368. ärion 66, 329. guterbe

3, 56, 76, 100, 132, 152, 460, 488, 508, 519. ©etoanbljauS 3,

II, 32, 45, 65, 75, 88, 109, 121, 131, 168, 431,440,448,461,

495, 532. Äammermuftf 57, 76, 121, 444, 488, 508, 509. <£ou«

fertatoraint 228, 288, 300, 308. Paulus 76. ©ängctfra« 192.

(ä^orgefangwrem 193. 3»etg»erein 88, 237, 267, 300, 368, 432,

469, 508. Sopf)ättgfett8concerte 217, 248,257. «Riebel'föer her-

ein 143, 179, 308, 476. TOufifcrtag 172, 179,193. äKefcborff 20*.

®efi&>rfter$e628a Oberl32, 180, 194, 279, 368, 482, 469, 508.

£»nbon.

^oncevte 24, 34, 441, 510, Sütoro 239, 258, 321.

Sogenconcert 32, 101, 208, 427. ©ingafabenrie 33, 194. Ober 33,

III, 477. tirc&encmPSnmgeit 110, 218.

UTfltnj.

SBiKetr. 21. Soncerte 21, 154, 469, SBagner 21.

K!anif>e(Ur.

(Soncerte 249, 259, 310, 321.

Itleiningen.

(Soncert 331.

Itl<rfet>ttrg.

Ätr^enconcert 257.

»tft?.

Obtr 13. Soncerte 13.

mwa.
Orgetoeify: 477.

VHo6tau.

Stufftfäe SDcufifgefeütöaft 107, 173, 230, 238.

münden.

Slfjonnementconcetfe 21, 22
, 76, 174, 182, 219, 270. Äammeraufif

21, 22. $rüfuttg8concerte 369. Sßoca(cobette 182. $tr^enauffü^vun-

gen 218.

Mor5{wufen.

dyracerte 163.

Peft.

gtcrentiner 23. S3ülom 23. Or^efterconcert 23. Sifet 123, 182.

JJetmbure.

«oncerte 206, 220.

Plauen.

Oratorium 496.
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gforentraer 23. «ßrorffd^» 22, 350. Sirtuofenconcerte 23, 33, 89, 133,

181, 219. ßuartett 145, 154, 181. Oper 145, 154, 181,208,219,

238,301,350,418,449. P6Jt$arn!omf$erSetetnl54j 219. Soncert

be8 aBagner-Serein 207. «onfetfcatorünn 349.

Bfacna&urg.

Sagnerconcert 208.

»ige.

Concerte 134, 291. Ofser 449. Sirtuofenconterte 534.

Ho«lc.

Orgrtconcett 387.

Solingen.

StreinSconcert 5.

Scndrraimufttt.

«oncerte 533.

Stettin.

SWuflttreiben 195.

5irclfunc>.

«oncerte 111, 342.

Stuttgart.

«oncertfaifon 449, 498.

Svofl.

SKuftffeft 418.

Sriefr.

gforentiuer 57. Sop&ittgteitSconcert 58. 2£fflb

JtJeimor.

Ofcer 12, 269, 280, 520. «ottterte 12, 20, 45, 122, 133, 153, 281,

289, 520, 533. Oräjeftetfefctle 195. ?tßtmatia^e329. <Smsag8f«er=

ftt^feit 397, 440.

HMcn.

fWarmonifer 12, 90, 173. äfluftffreunbe 22, 90. $eUme8berger

22. glorentiner 22, 271. ©ingatabemie 90. §at?bn 90. ©udjer'8

«oncert 164. «oncert »on «. prutfner 181. Sirtuofen 281. 300.

Scfiiigen.

SWuftttreiben 249.

IV. SageSgefdjtdfte.

«nfftUjruneeit. 3fo$en 78. 101. aitona 24. Mtoaffer 442. Sit-

naberg 67. 101. 123. 155. antreten 5. 14. 58. 79. 91. 174.

221. 272. 512. Slmfterbam 14. 68. 78. 91. 101. 146. 164. 462.

Srn^eim 221, 25©. SUföaffenburg 123". 322. «ugSbnrgS; 14. 146.
j

174. 523. — ®aben»Saben 155. 352. 419. 441. «Baltimore 25.
\

»armen 34. 68. 101. 112. 123. 196. 512. Sarcelona 35. Safel !

25. 35. 68. 91. 123. 146. 210. 230. 442. 462. 469. 478. 490
;

513. — Samberg 210. Serlin 5. 14. 25. 35. 46. 68. 91. 102*
!

112. 123. 155. 175. 196. 221. 230. 240. 250. 462. 469. 478!

490. 499. 513. 523. 534. — Sern 35. 499 — Sielefelb 146.

164. i96. 221. 282. 390. 479.499. 534.- Strmingl)am398 — Sonn
91. 272, 352. 534. - Sranbenburg 25. 68. — Srannfcbraeig

123. 479. 490. — Sternen 25. 68. 79. 123. 175. 183. 419. 490.

513. — SteSlau 14. 35. 47. 68. 79. 91. 102. 128. 146. 175.

183; 196. 409. 469. 499. 513. 534. - Sreft 14. - Stieg

311. 352. — Srügge 14. 58. 79. 91. - Srilmt 5. 155. 342.

5ia 523. 534.-Srüffel5. 14. 35. 58. 68. 91. 102. 112. 123. 146.

164. 175. 221. 39>>. 490. 499. 613. - Sücttbttrg 35. — Sttgfc
ton 102. - SraU'orb 221. — (SartSnuje 146. 155. 210. 462.

513. — «äffet 250. 499. 535. - Seile 68. 241. - «$emntfc25.
35. 47. 58. 79. 123. 155. 175. 197. 311. 442. 500. 523. -
(S^rtftiama 123. - «inemnati 14. 68. 112. 221. — «oblenj 534.

- «open&agen 183. 380. — «ftn 5. 35k 47. 68. 79. 164, 1%.
196. 231. 261. 282. 432. 462. 490. 513. 623. - «iStbere 4W.
- «refelb 69. 490. 513. — «reajnaeb. 4*. — «settnänrifc. 35. —
£)an$ig 25. 69. 123. 197. 479. 500. — Sotmfiabt 35. 47.

58. 124. 470. 536. — Seift 311. - SeKfcfä? 302. 311, — Stf.

fau 250. 479. - Sortmunb 36. 291. — ®ortree6t 146, 2>86«tn

442. — 3)te8ben 5. 47. 69. 79. 91. 102. 112. 123. 146. 165.

291. 442. 462. 513. 523 — Slüffelborf 25. 79: 91. 108. 165.

165. 183. 197. 210. 231. 260. 419. 442. 463. 624. 534; —
(Sifenatb 91. 103. 124, 165. 188; 291. 468. 470. 479; 480.500.

- (Elberfelb 5. 47. 79. 10& 123. — (Slbmg, 432. - SlmenfSab)
332. — (Slfter (Sab) 352. — @m8 292. 302. 322. 852. —- ®t-

furt 69. 221. 470. — (äffen 36. 89. - (äfjtingtn 25. 390. 534.

- Jlorenj 25. — granffurt a. 3K. 14. 36. 47. 69. 91. 118.

123. 155. 197. 282. 333. 470. 490. 500. 524. 534. — grauftabt

251. 419. 479. — greiburg in Sr. 6. 47. — @t. ©allen 281.

342. - ©era 69. 113. 463. 524. — ©ent 59. 91, 222. — ©fe,

fen 47.— ©labbacb 69. 79. 113. 1S4.—@lau$au25.,— ©togauß
103. 124.184. 251. 470. 500.— ®lem>ifc 25. -@otb.a25. 36. 175.
231. 463. 491. 500. — ©Ottenburg 69. 91. tt3. K5. 1*84. 24T
251. 470. 479. 491. 500. — ©ürliß 14. 36. 184. — ®raj 36.

69. 113. 155. 165. 524. — ©reij 47. 146. 156. — ©rünberg

69. — ©röningen 36. — ©üflröt» 14'. 146. 184. 210. 222. 311-

513. 534. - £aag 6. 14. 47. 184. 231. - $aarlem 6'. — $>'al-

berftabt 25. 125. — §aHe 69. 113 18*. 251, 333: 470. 479t

491. 514. — Hamburg 14. 25. 36. 47. 69. 91. 125. 156, 175.

210. 222. 433. 442. 463. 470. 479. 500. 514. 585*

- $anramer 6. 26. 125. 222. 463. 470. 491. 524. 535. —
§eibetberg 14. 174. 624. — £elftng8for8 282. — §effbrf W_
146. — §ermannftabtl56.— §übe8l>eim6, — $of a.S. 6, -- $0m>
bürg 31 1. 352. 362- 3affi? 36. 125.—Sena 69. 92. 1 13. 19'< 311. 491 r

- 3nn8brmf 135. 156. 165. 500. 514. — Äat)la35*2. —.taifer8-

lautern 69. 113. 156. 231. 514. — ÄartSbab «2i — ÄTaufert'

bürg 26. 47. — Äiffingen 282. — Königsberg- 92. 514,- - SaU-
ba$ 26. 165. 451. 500. - Criftig 26. 36. 47. 59. 69. 80. 92.

113. 125. 135. 156. 165. 175. 184. 210. 272. 282. 362T. 409T

433. 442. 451. 463. 470. 479. 491. 500. 514624. 535, &Sttjtg&

514. - Stppftabt 231. — £iegni§ 125. 463. — Siebentel

524. — Sieetpoot 70. — Sonbon 70. 146. 184. 210.

231. 251. 261. 282. 333. — Sübed 15. 70. 80-

184. 197. 211. 514. — £iittia> 80. - 2»agbeßurg 26.

36. 70. 80. 113. 125. 146. 175. 470. 500. 514. — SWatlanb

48. - SOJainj 36. 146. 175. 197. 251. 292. — aWaiinbetm 70.

92. anarfeilte 113. — 2tton8 15. 80. — äJiemel 6. — SDteerane-

59. — SWeiningen 36. 113 146. 156. 211. 311. 479. 535. —
beißen 197. 211. 501. _ Stterfeburg 251. 419. — SKefc 25L —
3Mnajf:tl5 . 36. 48. 70. 80. 147. 165. 175. 184. 241. 251. 261
14T1S4T- äßittjlbaufen 470. 514. - Mnfier 524.— SDfünben

311. 342. 535. - äTCü&lbeim 36. - SKoSfau 70. 80. 147. 175.
251. — SKatcbjn 451. — Naumburg 6. — %m=S)orf 48 92.
185. 311. 333. 352. 362. 380. 409. 420. 433. 442. 470 501
514. 524. - STCeufalj 80. - Sfoiffe 156. - Kotting&am 26. ~
Dürnberg 26. 70. 165. 241. 463. 479. 491. 500. -«beffa 80.—
Offenbar 463. — Olbenburg 48. 92. 147. 535. - OSnabriW
501. - 9>art8 15. 26. 36. 48. 70. 80. 92. 113. 125. 147. 155
165. 197. 211. 272. 420. 491. 524. 535. - 5p<:ft 48. 80. 114!

135. 166. 463. — Petersburg 48. 70. 81. 491. - «ßofen 81.'

524. — flauen 514. frag 26. 36. 136. 147. 166. 185.241.
333. 343. 442. 479. 535. — Preßburg 211. — pbHabef^talU.
- Pyrmont 362. — öueblinburg 81. 125. 165. 442. — gfc»
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gettSburg 36. 81. 114. 197. 241. 442. — meid)enberg 37. - 8tei=

#ett'öa$ 231. — abebbt 26. — steine 479. — ftbema («ob)

334. — 9iiga 18. 126. 185. 501. — «om 48. 114. — Ronne-

burg 433. — jRottetbam 70. 433. 463. — 3tubotfiabt 37. —
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114. 185. 251. — ©onberSbaufen 26. 292. 302. 311. 322. 335.

353. 362. 390. 398. 409. — ©dmeeberg 433. — ©cbroerin 26.

81. 197. 231. 524. — ©baa 398. — Stettin 81. 197. 501. —
©rralfunb 48. 114. 156. — ©traßburg 81. 420. — (Stuttgart 6.
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Arrangements 410.
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9to»itättn. 82. 147. 283.
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»rieffaften. 83. 139. 263. 434. 538.
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168. 252. 263. 444. 464.
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3lu8fd;reiben 48. 501. — £$abreut6 37. 48. — SBatfe 176. —
3. SBeder 7. — Seewesen 302. — berliner Goncertfaal 231. —
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Obernfd)Ule 272. — Seibjiaer ©tragen 398. — Süßt 282 312.
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cMp|ig, km. t, |aniar 1873.

SSon biefer 3eitfdjrift eri'djeint jebc SBodje

1 Mummet »on 1 ober 1V9 Bogen, <PreiS

6eS Satjraangeä (in 1 Sanbei 42/3 Sfjlt.

3nfertion8gebübr(n bie StSetitjeite 2 Mgr.

Sltonnement nehmen alle ÜJoftämtet, S?U(fK

TOufifalien* unb Sunft^aublungcn 'an.

aSerant»ortlicb>r Dtebacteur unb Verleger: (C. <f. Kafjnt in Cetpjig.

<J*ufl<net & <£o. in Bonbon.

Vernarb in @t. ^etergburg.

$e8et(htet & Pofff in 2ßarfcr/au.

$e8r. M$ in Sünct), SSafet u. ©t. ©allen.

§. ^ooi§oatt & in Stmfterbam.

f. £$äfn & &oxabi in ^ttabet^ia.

£. JidjrofkttBadj in äBten.

§S. gSefterwamt & $p. in 9ce»=9)orl.

Snhalt: 3Ur «Scöffnung beä neuen 3af)reS. — •)!. Sorem unb feine ©onaten.

Gart ©. qj. (gräbener, Dp. 46. günf geifilidie Sieben — dorrefDonbenj
(Seipjig. Bresben Solinjen.). — »leine 3 ei tun a (aageSgefiriidjte. 5Ber=

n ifrliieä.). — Sriiifdjer Mnseiger. — {Ureigen. —

äöelcbeg neue3afer erwecft ntcfet neue Hoffnungen? „3mei*
feit PielJeicbt ber ©dmann an feiner ©aat, Weil er Safere lang
auf beren grüßte .»arten mu§? £>ie ton ung ftet« mit ©i*
cberfeett erfeofften grücbte finb bereits in ben Sollgenug
ber Station übergangen, unb burd; ben meferere 2>ecennien bin*
burd; Pon ung gefämpften JXampf bat fid; nunmehr aucfe bie

grfenntnifj tbreS SBertfee« fo erfreulich Safen gebrochen, bafj

wir mit froher unb ruhiger ©enugtfeuung auf folcfee ütefultate

äuriidblictenfönnen." 2ln tiefe bei Eröffnung be« foeben abge*
fct)Ioffenen 3at?rgangeö au«gefprocfeenen ©ebanfen anfnüpfenb, be*

barfe«nur ber Nennung breier Kamen, wenn aurfe ungleich in ber
Tragweite iferer Sebeutung, bod) ben gegenwärtigen ßntwicf*
lunggftanbpunft ber feigen tunftepodje beut(id> cfearafterifirenb :

SSa^reuti), Gaffel, OJcagbeburg. Ttit einem »liefe
concentriren fiefe tn biefen brei Kamen bie beroorragenbften
Sfeatfacfeen, bie frucfetbringenbften (Srfcfeeinungen be« »erfloffe*
nen Safere«?; fte ortenttren un« fofort beutlicb barüber, auf
welcher Höbe (wenn btefe« Siib gefiattet) tag bot fteigenber
Söärme fiet« feöfeer ftrebenbe Quecfftlber unfere« fortfd;ritt!td;en

tunft*S8arometerg angelangt ift. Smmer bünner unb~ flarer
ift über il)m bie Stift geworben, weil nunmehr bereit« gerei*
nigt Pon fo manchen ©toffen, welche bie unpermeiblicbe golge
fiärferer Serwefunggpreceife. äJcancfe überlebte gorm ift bin«
geftorben, mandje bequeme fünfiliebe ober primitire ©djabione
äerfatlen, um ben bureb, fte biö^er »erbeeften Sern fiarer »or
unfer Stuge treten ju laffen.

2)er gigantifdje gbel« unb ©d)lufsftein ber clafftf$en ^eriobe,
Seetboten'g „Neunte", er bilbete burd; feine über jene in weite

I

3ufunft binaugragenbe gewaltige 2eben«fraft jugleid; ben in
Söa^reutb'ö jungfräulichen Soben eingefenften ©runbftein
unb „Kibelungenbort" für eine längft jum füfelbarften Sßebürf»
nifj geworbene neue gorm eine« neuen 3nttaltS, an beren ©tätte
ft* bie fübsunb n o r bbeutfeben Sunftcotlegen ber^licb bie S3ru=
berbanb fc^ütttlten.

3n ber alten neu aufblüfeenben SbattenbauptftabtS affel aber
boten edjt faiferlid)e 5Runipcenj unb beutfefee ®aftfreunbfd)aft
unter ber Siegibe eine« ^weiten »ieifter« reicfee ©elegenbeit, jün*
gere Srdfte fieb ftablen ju (äffen an ber lauternb erwärmenben
glamme fritifdjer Oeffentlid)feit, unb ben in ber ©onne be«
3eitgeifte« gereiften ©amen immer weiter unb befruefetenber

auäjuftreuen nad) SDeutfcfjlanb« SSeften.
Unb in Slcagbeburg, wo ein im SBeinberge ber Äunft

längft überrafebenbe SBlütt)en treibenber Jeßling nunmehr ju
fräftig fd)önem ©tamme emporgewad)fen, in ber alten ferntgen
9teicfegftatt, beren tüdjtige SBewofener bereit« im porjäi)rigeu

Herbfte coli »armer ©mpfänglidjfeit bem ©treben ber jum
»ewuftfein iferer geiftigen 3ntereffen enbltd) erwarten beutfefeen

Sontünftler ein 2lüen unrergcfjlicb, bleibenbe« Slf^l ju bereu
2tu«bau geboten Ratten, bort fc^lofj fid), erfreulich jurücfwirfenb
big nad) ben beutföen beeren bin, in feiner legten ©pi^e ge*

»iffermafen bag geograpf)ifd)e ©reiecf, »elcbeg in ber Äunft*
gefefeiebte beg »erfloffenen Safere« bie baubtfäcfelicfeften gortent*
»icflung«ftätten Korbbeutfcfelanb« in ftcb, fcfelo§. Keine«»eg«
jebod) et»a ait«fd)ltefjeub unb abfcfelie§enb. Sffieit über baffelbe
fetnau« tauefeten »ielmefer bebeutfame Sebeng^eicfeen auf, bag bie

©efewingungen ber.SBewegung immer weiter un5 fräftiger fein*

auggefeen fowie mit gleicher Sntenfitntät bort »eiterpulftren,
»o wir folefee febon feit einer längeren üteifee Pen Saferen »u
beobaefeten

terfreuiicfefte ©elegenfeeit featten. äBir nennen nur
SKannfeeim, Serlin, SBien (2Bagnerperein«concerte k) $efr

:
$eter«burg, SWo«fau, Ke»*g)orf (feßefeft fortfcferittIid;e*Programme)

! Bologna (gofeengrtn unb Sannfeäufer) unb natürlich »ie immer
por iUtlem iKüncfeen (Jriftan — SBagnerconcert u.), ja

.
u. 21. felbft ba« nieberrfeetnifche iWufiffeft ermannte fid; ia
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einer 2Iuffül;rung »on ftubinfiein'S „Jburmbau ju SBabel".

9Jom unb glorenj ^aujlren aüerbingS, feit Stfjt unb 33ülow

fte »erlaffen, toc^ U)re erfrifef/enbe föücfmirfung auf 23ologna

war un»erfennbar.

„£ier ifi bie 2luSftd)t frei", ift man geneigt »on bem au««

ftd;tSreid)en ©tanbpmtfte fo geller ttmf^au mit ©ßtfee auS«

jurufen unb ben 3anuSfo»f hoffnungSKolt bjnauSjuwenben in

beS begonnenen Saferes 3ufunfr. SBerben in ifem neue 2luS*

ftdjtspunftf feinjufommcn, wirb ber begonnene 2luSbau fröfelid;

weiter fortfeb,reiten? ©efeon jefct erblicfen wir mehrere Ieucfe*>

tenbe »ßiinfte, bie uns ©oldjeS $u»erfid)tlid) feoffen laffen, unb
»orauSficfetlid; rufeen nod; anbere unb folgenreichere in ber 3et«

ten ©efeoofe. SEBir bürfen »on benfelben aüerbingS für jefct

befiimmter nur auf einen 93ercinigungS»unft feinjumeifen uns
geftatten, nä'mltcb, auf ben lebiglicfe ju weiterem 2luSbau unfe«

rer »rafrifefeen 3nterefen beftimmten britten beutfd;en <Wu<

fifertag. 25oct> »rollen nur ja burefe ifen jugleicfe auch, ba*

fein roirfen, ba§ Staat unb ©efetlfcfeaft bie etfeifefee 23ebeutung

berSunft in »ollfiem Umfange evfennen unb »erwüfltcfeen, unb

erftreben wir aufbiefem 2Bege überfeaupt burefegreifenbe geiftige

wie materielle Hebung. unb görberung unfereS gefammten ©tan«
beS big gum fcfelidttiften Santor unb Orcbeftermttgliebe feerab.

©efedgen wir barunt bie baS gange 3af?t feinburefe im ©tillen

unermüblid; weiter puljtrenbe Jfedtigfett biefer SDluftfertage niefet

ju gering, unb freuen mir baS Opfer niefet, burefe energifefee SBe-

tfedtigung 2111er, reelle bie SBtcfetigfeit enblicfeen 2IusbaueS nad;

biefen Seiten trgenbwte erfennen, bem Ofierfefte 1873 in

Seipjig womßglicfe ebenfalls funfifetfiorifdje 33ebeutung ju »er«

leiten.

Ueber bie in biefem 3 a l>
re "ber intentionirten ober ju

erfeoffenben feerrorragenben fünftlertfcfeen 33eranftaltungen featten

mir eS für richtiger, entfefeiebnere |>inweife für jejjt uns noefe

ju »erfagen, weil beren beftimmtere gorm grojjentfeeilS nocfe

feffjuftetten bleibt, gür eine in © ü b brutfcblanb fcfeon feit

mehreren Saferen fefter in« 2luge gefafte £onfünftIer»erfamm«

lung mürbe jwar nocfe immer fein fetnreicfeenb günjiig »or«

bereitete 3«tt»unft gefunben, bod) winfen uns bafür Seffent*

liefe niefet ju untcrfd)äj}enc<e fcfeone Sntfcfedbigungen an anbe«

ren Orten, wie äBe.imar, © o n b er? Raufen k.; unb

bnfs bie immer jafelreiefeer unb frdftiger aufblüfeenben SSa'g«

nerf ereine ebenfalls ftefeer niefet unterlaffen werben, be*

beutungS»oHere 2ebenSjeicfeen ju geben , bafür bürgt uns ber

btefelben befeetenbe tjödjfi rege unb tfeatenluftige ©eift. Äurj

allem 2lnfcfectn naefe wirb uns baS neue %at)T in dfenltcfeer 2luö*

befenung fegenöret^e Offenbarungen bringen wie baS »erftoffene— unb jwar als fjerrlicrje grüßte ba, wo wir fct)on früher

unberbroffen gefd't, unb al« junge, frötjlicb, grünenbe ©aat bort,

wo eS uns je£t enbltd) gelungen tft, ben SBoben jur 3lufnab,me

beS ©amenS empfänglich, 5« madjen. —

5t. Goretti unb feine (Sonaten.

1.

SSir freljen gegenwärtig an einem SBenbesunfte ber©o»

naten Literatur. 5lflem 2lnfdjein nad) wirb jie fid) aus ber

je^igen Stagnation ju einer neuen »lüt^e berauSarbeiten; 9Ja*

men wie fiifjt, Siole, 3. SReubfe, audj Urf»rud; k. fmb uns

öürge bafür. 2tü"geniein ift man ber 2lnfid)t, ba§ in ber fanc»

tionirten gorm ber ©onate über Seetb,o»en 9?iemanb b^inau«»

fann, wenn aud) 'JWeifter wie Schubert, SWenbelSfot>n, ©djumann,

®abe, SRubinftein u. 2t. eS »erfaßten unb uns SÄeifterwerfe ib^rer

2lrt barin fd)ufen. Unferer wie aud) 2tnberer 2lnftcb,t nad; liegt

bie ©d)u(b in ber fanetionirten gorm; Sifjt
I fd;uf mit füb^nem ©riffe, wie bei ber ©i;m»|onie, eine

j

neue — bie einfd^ige. 3ftag man bagegen aud; »o»
lemijiren wie man Witt, etwas SBefereS l)at man bis bato nodi

nid;t an ib^re ©teQe feiert fönnen, unb fo »iel ift gewif, baf
bie logifd;e Sebeutung ber Wl a nn i g f af t igf e? t in ber
©intyeit unb umgefet/rt, jenes fjbcbjen 9caturgefe|eS, welches

bie ©onate eben erft jur ©onate madit, bei i^r jur tieferen

wie beeren ©eltung gefommen ift. SS war fünftlerifdje Kotb*
wenbigfeit, eine gorm geltenb p machen, bie ben 2lnf»rüd)en

einer neuen Seit, gegenüber ber 58eet^ooen'fd;en als bem
©iefet* aber aud; SSenbeßunfte ber alten gerecht würbe. Sifjt

Ijat mit feiner ^moflfonate „Sin St. ©d;umann" nun nidjt

bloS ein SJhtfter* fbnbern aud; ein Sfteifterwerf geliefert, baS

gleid)fam baS gnbjiel ber ein fähigen ©o'nate bilbet,

baS Non plus ultra berfelben, bem gegenwärtig ftreng genom«
men nur jwei Sßerfe biefer Literatur gleicb,juftellen finb : bie

©onate „ber 94. $falm" unb bie Smoüfonate »on 3uIiuS
9ieubfe — ol;ne beSb^alb ben SBerfen eines ffiiole, gri^e,

UrfBrud; k. ju nafje treten ju wollen, ©aburd; würbe nun

freilid; bie einfä^ige ©onate bei itjrem (Entfielen fofort nidit

nur ein 9teueS, fonbern aud; gewiffermafen ein Unerreichbares

— wenigfiens bürfte eS fet^r ferner halten, fo ob,ne SÜBeitereS

ein gteid; fünftlerifct; IjodiftebenbeS SSBerf ju liefern, benn r-er*

folgen wir fcwobj bie DMufifgefdjidjte als aud) bie ber ©onate fpe*

ciefl, fo ftnben w'r Wot)l fem dfjnlidjeS (äreignif^.

©ooiel fieb nun aud) über bie cinfäjjige ©onate fagen

|

liefe unb fo wenig im SJerbältnif ju itjrer Sebeutung bis

je^t barüber gefagt worben ift, fo wollen wir bod; jejjt

unferen Slicf Iteber cor Slllem auf ben Vertreter einer $eriobe

wenben, bie gemeinhin als baS 3ltpt)a ber ©onatensßiteratur

gehalten wirb, im ©runbe genommen aber eS burdjauS nid)t

ift — nämlid; auf Arcangelo Corelli.

Derfelbe würbe im gebruar 1653 ju guftgnano bei

3mola im ©ebiete »on SBologna geboren, ©eine fieb^rer

in ber Sb^eorie waren ber »ä'»ftlid)e ßa»eüm. 3?iatteo ©imo«

neüi unb bann ©ioranni Sattifta SBaffani, Saßellmeifter an

ber S'irdje ju ©ologna. S. wibmete ftd; jebod) met)r bem

©tubium ber S3ioline, als bem ber Jl;eorie. ©ein 2Befen war

aber ein fo befdjeibeneS unb jurücfb^altenbeS, ba§ er ftd; nid)t

et;er an bie Oeffentlid)feit wagte, als bis er baju genötigt wurie.

3u 3fom fing er an, fid; offentlidj befannt ju madjen, 1672,

i als er alfo fd;on 19 3ab« alt war, begab er ftd) nad) $aris,

wo i^m aber SJuHt; ber ©age nad) aus (Eiferfucbt fo entgegen«

trat, ba| es 6. wieber »erlaffen mujjte. 3Wand)e ®nct)clo»ä«

biften meinen jwar, eS fei ibm bort gelungen, ben „gröfjten

grfofg ju erringen", bod; fietjt überhaupt bie grja'ltlung feines

Slufent^alteS in $aris auf fo unfteberen güfen, baf fte nur

geringen ©lauben »erbient. 9cid;t »on granfreid) fonbern

»on Stalten aus ging S. 1680 nad) 2>eutfd)lanb, wo er fieb,

nocl; in bemfelben %a\)xt in ber Gapelle beS Äurfürften ÜÄaj

dmanuel »on Samern als Siolinift unb Saßellmeifier anftelten

lieg. 9ead; ©erber (£onfünjtler«2ei. 1) war eS 1686, nad)

®. SB. ginl (Sd)iaing'S Uni»erfal<8ej. b. S. II) jebod; fdion

1683, wo er wieber nad) 9tom jurücfgefeb)rt war. SDafelbft

gab er, nad; ginf, 2J?enbel u. 21. fein erfteS Opus im 3ab,re

1683 heraus; ©erber fagt: „Sie Unterfud;ungen, baS Safer

ber erjtex 2luSgabe biefeS SSerfeS auSfinbig ju machen, ^nb



«i

atk^orifcbf« £>rama m iRom aufführen lief gu (Ithren bes ba»

mal« bort anweienben englifcben ©efanrten Sorb Kaftltmatn,

ftanb 6. bem au« 150 ÜJJufifcrn beflebenden ©rcbefier u!« 3>i*

rigent Bor. Sr braute fein Drcfyefier ju einer £öf)e, auf wel*

eher man ein folct/e« in Moni noch nie gehabt batte, fobaß 21.

©carlattt den Mubm Don ben fieifiungen beffelben fem Muhme

Sorelli'3 a!« Somponifi gleicbjellte. ©einbaubtfächlicbfter$ro»

teetor aber auch tnnigfier greunb war ber' (Jarbinat Ottoboni,

ber ba« Orcbefter auf feine Sofien unterhielt unb in beffen

$alaße (L alle Montage mit jenem Soncerte geben nutzte,

©teje ©tellung verwaltete 6. bt* ju feinem Sobe. Öon fet*

nen (iombofitionen werben bte au« ben 3 a hten 1690— 1700
am SDJetften gefcbajjt. 1708 gab er ben roteberholten bringli»

cfien Sinlabungen be« $bnig« Eon 9iea»el nach unb begab jtck)

babin, wo ihm aber ba« eigentümliche ©chjcffal widerfuhr, feinem

SRufe nicht entsprechend aufzutreten, weil bie bort gepflegte S3io»

lini>iel«ÄunJl ihn febon überflügelt batte. Sr fiarfc am 8. 3a*

nuar 1713 unb wurde in ber Kathedrale bon @t. fiorenjo

in SDamafo beerbigt. SFcebenbei mag hier noch erroäbnt wer*

ben, tag er nicht nur eine ausgewählte Sammlung ton Wlä*

fier«©emcUben hinterließ, fonbern auch ein SBermöaen bon un=

gefäbr 38,000 Shlm. —
(Sortfeftunjj folgt.)

^(rcOenmuftfe.

gart §. j£. §räöener, Ob. 46. gfiuf ociftlidie gteber

(Offertorten) für eine mittlere ©timme mit Sogleitung ron

Harmonium ober Orgel. 28ien, 3.% ©ottharb, 22V2 9?gr.

SDiefe fünf fachlichen ©efange find für ben fatbolifcben

©otteSbtenfl beftimmt unb tragen , wenn fie auch nicht grabe

ber 2lu«fluß einer intenftoen confefftonellen Segeijrerung finb,

boeb, mandjeg religiöfe unb glaubensinnige (Siemen! in fich.

SDie fachkundige £anb ift in ber fließenden gafrur unberfenn*

bar, doch waren mir für noch fbecieflere Slngabe ber Otegifiri*

rung bantbar gercefen. (Segen ben guten fireblicben ©efdmiacf

ift nirgend« gefehlt, etwa mit 2lu«nabme ber Safjbegleitung in

bunfttrten 9ioten 51t 9Io. 5, welche im« bem gharacter be«

„englifcben ©rufe«" ju mtberfbrechen fcheint. — K.

Seidig.

lieber ben orcbejlralen Sbeit beS Programms jum neunten
®et»anb&au«concerte am 12. finb wir nicht in ber Sage, befon-

bete SobeSerbebungen anjuftimmen. Samen ja boeb jtuet SBerte jur

Sütpbrung (eine geftoubeiture bon SDlarf einer unb elfte Suite bon

Sa ebner), bon beneit Weber baS eine Wie das anbere tiefbobrenben

©eifte8inbaltbtetet,bonbenen Weber ba« einenocb'baS anbere auf eine £tit

juriidroeift, wo man im Sunftfc^affen bon einem frifeberen Obern roenig

a^nung batte ober felbft, wenn bie« ber gatt war, [einem roobltbätt-

gen (S'tnfluß engherjig ftd) »erfchlofe. 3Jcarict)ner'8 Ouberture ift eben

eine ®elegen&eit8arbeit unb als folebe ju beuttheilen unb ju entfüjut«

bigen; baß fie jefet roteber berbovgefuebt mürbe, hat fie boeb jedenfalls

nur bem äufäüigen Umftanbe ju berbanlen, bafj tu ihr ba$ Sieb „®en
Äünig fegne ©ott" abhoriftif* auftritt, eine äKelobie alfo , bie Der an
biefem Sage abgehaltenen geier be8 ©eburtgtage« beä Sünig« Sohann
patriotifcb entfbrach. — Sie beiben ©cliften beä äbenbS hingegen, SSto*

lutMt SbJt^-Ue au« fctuttgäi'i uau ^uvttcmft ®uxu brachten mit

ttjren burcblueg brachtccllen Sunftleifinngen einen erfreulichen Sichtfchetn

tn bie Oebe beS Sbenb«. SB e & r 1 e'S ©biel (ämollconcert »on SDio-

liaue unb eine *)3olcnaife eigener Sombofition) ift ba8 Sigebnifj ge-

[ 1 elfter Äünftlevf djaft. Slidjtä rrar an ihm ju bemerfen, tta« an un»

lauteres SBirtuojent&um erinnert', feine Eeajnit, fo gebiegen fie aus«

gebilbet ift, trat nie aufbnnglicb in ben SSorbergrrtnbj fonbern biente

nur als SDÜttel jum 3rocd. ©ein £on ift ebel, fumtoathifch erroär-

tnenfe, ber Sßoitrag burrhbaebt nuancenreich, nicht ohne (Sigenart. ®o

bettiettte ciejer Sünftler in hohem äJiafje ben ©eifafl, ben ihm ba8 ^u-

blifum »or «Item für bie SRebrotuction beS 2)iolique'ichen Eoncerte«

idjentte. SBar ber SlbblanS nach ber ^olctiaiie eigener Sombofition

»eeniger ftart, fo lag fcieS nicht an feinem ©biel, ba8 ieaht lieh auch hier

]

»orjügltct), als »telmebr au ber geringeren Urft>rü»glt$tett jenes ©tü«

des.— ©aß @ura mit ber ©enefrhallarie au« ,,3oh<»itn »on *Pari8"

unb in brei gani ungemein befcheibenen Siebern bon aieineef e („Eritt

herein", Mnndieb, »ber alte SJejfauer", fämmdich aus Ob. 118) ein

neues SorbeerreiS in ben Sranj feiner Sünftlererfolge einfügte, ift

!
ba8 (äinjige, roaS t»ir ju conftattren hätten, benn ber Sreffiichteit

biejeS mit unermüblicbfter Eingebung ftch fortttährenb unbetannterer

©aihen annehmenben genialen ©ängetS ift in b. 331. bereits fo oft

gebaut, baß roir ju ihrer (grlauterung nichts SefentlicheS hiusujufügen

tbiffen. — V. B.

Sei ter äufftellung beS Programms jum fünften Eoncert ber

,,teuterbe" am 17. gebaute man in fchutßiger 5ßietät beS ©eburts»

tage« Seethoben'S unb joute biefem bebeutungSboKem @reigntß

einen entfbrechenben @rinnerung8tribut mit ber Vorführung ber

Smoü|>mbhonie unb be« bon Sifjt infitumentirten Sbagio'S aus

bem großen sBburtrio Ob. 97. 3ft bie EmoH^mphonie roohi bie

bobnlärfte, fo ift jenes abagio in 'ber Driginalgeftalt nicht minber

toolfst&flrnlüh unb beliebt. 3n bem@eroanbe aber, ttie es unSSißt

borführt, erfcheint es roie ein neu erftanbeneS SonftücE, unb für alle,

welche biefe Bearbeitung nicht fthon bei ber unbergeßlidjen SBeetho-

benfeier in äBetmar unter Stßt'S eigener ©irection gehört, War fte

in ber £ha t eine hoch Werthbolle -Kobitat. SBaS Wollen alle gräm=

liehen Sebenfen: baß es beer) unfiatthaft fei, einen Sectboben fo ober

fo aufrufen ju Wollen, baß Seethoben boch am SBeflen betftanben

habe, feine ©ebanfen fo ober fo einyrfleiben sc. ? ®ie grage lann

toeb nur bte fein: tritt in biefer Snftrumentatton SBeetboben'S un-

enblich hober ©ebanteninhalt beutlicher, Karer, eindringlicher herbor

als in ber fchlichten Urgeftalt? Ober Wirb er bon Sißt untenntlid)

gemacht ober gar berbaübornt? 9tur ber berjtocftefie^bi'tfter tonnte

Se^tereS ju belaubten wagen, unb jeber, ber Obren hat ju hören

unb UnterfcheibungSbermögen genug, um einen iPurburmantel einem

einfachen ^auStcd berjusiehen, wirb Sißt'S Arbeit boUftänbig ju

Würbigen wiffen. sDiit welcher Zartheit, mit welchem geinftnu über-

trägt er ben Steicbthum orcheftraler garben auf ba8 2riomateriat,

mit Welcher SEiefe beS3?erftänbniffeS ertheilt er jedem ein;elnen 3nftru=

mente characteriftifche Aufgaben ju, in welch' geiftboüen SCSethfelreben

läßt er bte berfdnebenen Songrubben fich äußern! SlngefichtS folcr)er

|

inftrumentaler 3Jieifterfchaft fleht unerfchütterlich in uns bie Ueber-

äeugung fefi, baß Seethoben, hatte et fonfl fein Slbagio orct)eftriren

1 motten, e« bollftäntig.in berStßt'fchen SÜBeife ausgeführt haben würbe,

j

— 2>ie Ausführung felbft War leiber nicht burebweg gelungen , na-

J

menttieb ftörte unleugbare Unbeholfenheit ber meiflen §olj6läfer, fbe-

;

cieff ber gagotttften; nichtsbefiowettiger ließ fich ba« älubitorinnt

!

böttig begeiftern unb gab feinen ©ntbuftaSmuS inbenlanteftenSeifatt«.

j

bejeugungen Slusbrud. ®ie Siebergabe ber Sherubtnt'fchen Slben-

;

ceragenouberturt unb ber SmoÜfBmfchonie befriebigten fonft fafl

!

Durchgängig. — 2>er foliftifcheSheil biefeS Soncerte« tag in ben §än-
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ben be«§m.Sapellm. Xr eiber au«®raj, eine«paniften, bet mit bem

höebften iWofjftab gemeffen werben barf., unb beffen ?eifiung8fäbig-

leit ntdjt hinter bet ber anerfanntefienäMrtuofen beröegenwart jurüct'

ftebt. ©eine Secbntf befinbet ftd? auf ber $öbe moberner @rtnn«

genfebaften, fein Vortrag ift geiftbuid)webt unb bon ftltener ©roß»

beit. Äiaftftrofjent) erweift fid) fein 2lnfd)lag, fein ganje« ©piel un-

terftüyt bie präcbtigfte pbBfijcbe Ausbauet. ®a8 bewies »et allem

bie Sarfteuung be-3 feiten geborten Subinftein'jdjen gbutconcert«,

ein ÜiSetf, bae neben manchem platten, Alltäglichen unb :WenbelS>

föhnigen boeb »tele frifebe 3üge enthält, söon ben Drei fleineven

©tücfen („©atabanbe" bon Jpitter, „Sostle" bon Stteinedte
,
„©put-

nerlieD" au8 bem „gliegenben Jpollänber" ben 2L*agner-£tßt) tagt

felbftberftänblid) bass legte über bie betten anbeten gebaltlidj um
Haupteslänge ber»or. ®er Applaus nacb biefem ©tücfe war je

anbaltenb, baß alle roeniget Üefdjeibenen al8 treibet unjweifelbajt

bar tu eine fehnlid) erwartete Aufforberung jum Da capo erblictt

hätten. Ü)iöge fid) £r. fernerhin mit gleichem ©lücf betbättgen!

ba« tDÜnfdjen wit bem »orttefflicben Sünftler bon $>erjen. —
SB. SB.

3n bet bieftgen Oper tarnen feit unferem legten S3ettd)te jur

Stuffiibtung : breimal „duftige öktber ben Sinbjot", unb „Sauber*

flöte", jweimal „Entführung aus bem ©eratl", „gibelio" nnb „Urtbine",

foreie „Soft fan tutte", „Stegimentsstocbter", „gauft" unb „Martha",

alfo feit bem 11. October feine Söagner'fcbe Oper mebr, ob-

aleid) fid) trog bcS jegigen §elbentenor|parfbftemä ber„gltegenfce §ol-

länbet" febr gut geben ließe. An ©teile »on ,,5D(artba" unb„9tegi-

ment«to(bter"follte eigentlich ofme irgenbroelcbenäüunfcbifeiten« be« !Pu«

blitum« cbet ter ©äuget „Siana »on ©olange", »on Steuern auf

ba« 8iepertoir gebtaebt Wetten, aber irgenb Welche« £inberniß (ob nun
etttanfungen ober ob eine mehrfach in bieftgen 331. auftauebenbe,

feme«weg8 barmlofe Einbeulung auf sie grabe fegt am (£ob:trger ipof«

tbeatet be»otftebeubeOpetLaKeole liniere« Sapellm. ©tifta» Schmitt

ließ fid) nicht ermitteln) nötigte bie üirection, »on beten Aufführung

abjufteben, unb febemt unfereu grabe nicht müßigen Opernfräften bie

ganje iUiube be« 92eueinftnbiren8 böllig jwecflo« jugemutbet Worten

ju fein. — lebhafteres Sntereffe errced'te ein längere« ©aftipiel ©ca-
ria'8 »om SteSbner Eoftbeater in golge feii'C« Wahrhaft impofan*

ten S3aßorgan8. @r trat al« galftaff, 9tocco, ©araftto unb 08min
auf unb erwarb fid) burd) bie ©reßartigreit leiner ©timme bie @Bm-
patbten im ©türme. ÜJieifterbaft war sugleid? feine bramatifebe 3eidj-

nung be« gefanglid) ungemein biscret bebanbelten Sfocco, burd) welche

im ©piel wie autb in ter bücbft djaracteriftifeben unb ausgeprägten

Stecitation eine «Wenge fonft berwifdjter genialet ©etailjüge ber Süiu-

fit überrafd)enb betbotttaten. Sßerbältnißmäßig febwäcber fiel bit ©a*
raftro aus, bie tieferen Sötte Wollten niebt retbt gebordjen ober batten

Wenig Slang, unreine Sntonationen traten nod) fiürenber als bisber

berbor unb bieSantilenen ergingen fid) in ermübenber Sreite, furj tiefe

Setftung erfebien Biel mebr auf äußeren @ffect unb SSeifaU angelegt,

ber temt aud) ben „§tiligen fallen" fo entbufiaftifd) gefpenbet Würbe'

baß fid) ©c. pr SBieberbolung ber „^eiligen Mauern" »eranlaßt fanb.

gattftaff nnb OSmin boten unter impofantet SEonentfaltung gelun-

gene unb redjt butebbatbt jitrecbtgelegte 3üge, ebne inbeß eigentliche

Begabung füt baä fomifebe ©eure erfennen p laffen, unb am 2Benig«

ften entfprad) ber ajjepbbfio ber gigut unb 3nbi»ibualität beS fonft

bödjft berborragenbenfiünftler«.— Äurj bor ben gefttagen gab bie ita»

lienifd)e SEruppe ^ollini'8 biet für unfere Italianissimi ^öcbft ge=

nußreid?e S.
; orjteüungen bon Don Pasquale, Barbiere unb Elisir

d'amore. ©efirde älrtot unb i!jr ©atte $abil(a electrifirten

Wiebet butd) SBirtucfität unb ur.erfcböpftidje güHe ptädjtiger 9iuan»

ceu, be§gleid)en bet föftlidje öaßtuffo 25o[fi; fd)Wäd;et war bagegen '
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bet mit niebt gtoßem abet aud) nidjt grabe unangenehmem Sttafenton
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ftngenbe, »on ^roötnjialiämen niebt gans .freie aber fonft gefanglid)

mimifd; ganj gewanbt fid) in ben 9tabmen fügenbe£enor»iba l.
—

®ie Ueberfieblung bet öbmpfjonieconcette tet Sgl. SapeHe
nad) bem ©aale be« ©ewetbebaufe« b«t febr wejentlicbe SSottbeile

im ©efolge. Set große 8iaum geftattet eine jiartere Sejegung ber

©aiteninfttumente, wie fid) überhaupt Orcbefiermuftf hier beffer

macht, al« in bem ©aale be« £>otet be ©are, ber bagegen füt ftam«

mermufit ganj »ortrtffltd) ift. Sin nicht weniger erheblicher fünft-

lerifd)er ©ewinn ift e« aber aud), baß tiefe Soncette im ©ewerbe-

hauefaale einem gtößeten *ßublifum unb nicht mehr blo« »otjugä»

weije ben begütetten Slaffeu ä»J8cm3'icb finb.*) Sie beiben erften

Soncerte brachten unter Leitung »on Stieg an älteren SBerfen 2Be«

her'« 3ubelou»erture, bie (Sroica, Öad)'« $mottfuite unb ©ebu«
mann'« ©Sbutfhmphonie, außetbem swei neue ©tücfe: ©uite 9?o. 6

bon gr. Sathnet unb „9tormannenfabit", Ouoettnre »on SÜbert

Sietrid). Saß bie Ausführung aller tiefet SBerte eine »oüenbete

Wat, fei al« felbft»erftänfeltd) bemettt. —
älud) in ber ^weiten Ouartettfoitde ber

Sauterbad?, §üllwecf, ©öring unb g t. ©rügmatbet wutb e

ein; neue« SBcrf »orgejühtt: Ouartett in SBbur Op. 8 »on

S. ©olbmarf. ®a«felbe hatte entfd)ieben burd)fd)lagenben

Srfolg unb berbient ihn aud). 2)er erfte @ag leibet freilieh

etwa« an Unflarbeit |unt
;
erfd)ien teShalb — wentgften« bei erft«

maligem ipöten — »erfchwommen; bagegen geigte ba8 barauf foU

gente Slnbante fd;öne, noble (impfitituiig unb mehr al8 gewöhnliche

£iefe ter ©etanfeu, ebenfo wie ba8 @d)erjo fprühenb, frifd) lebenbig

etfdjien. »er bebeuttnbfte Sbeil tiefe« Ouartett« ift ber »iette @ag
®a ift ft-aft, @d)wung unb Klarheit. Sir wüßten feinen Guar»
tettfag neueftet 3eit, ber biefen an SÖSertb überträfe. — Slußerbem

tarnen in bet ©oite'e in tabeilofer SBeife jur SuSfühiung:

Ouartett Op. 74 bon SBeethoben unb Ouartett in © »on äJlojart

(unter 3Jcitwitfung be« $tn. Sammetm. SB il heim). —
®ie erfte Sriofoiree ber Scollfuß, ©eelmann unb

SBüt d)l (am 5. 9?ob. im §otel be@aye) machte un8 mit jwei Sceuig.

feiten befannt, einer@erenabe »ou£rn. §iller unb mit SR a ff '6 Xno
Op. 102, ein ftäftigeS fd)Wung»oUe« SBerf, änßetft formgewanbt unb

geiftreieh in ber Slnwenbung ber Sonfatben, welche« felbftoerftänblich

Biel nachhaltigeren (Sinbrucf al« ba« jpiller'fdje maebte. —
®er Sonfünftlerberein gab am 29. 9io». feinen erften

$tobuction«abenb, jugteid) als 9iad)feier be« Ehejubiläum« unfere«

Äönig«paare« unt eröffnete tiefelbe mit einem Prolog bon äbolph

©tetn, gefptochen bon §rn. $offd)au)p. 3affe. ®et Zonfünftler«

betein pflegt ftet« Stwa« ju bringen, wa« man fonft feiten ober nie

ju hären befommt. ©o auch bieSmal. SBon großem Sntereffe war

eine eintägige ©hnphonie in 2>moH bon gtiebemann 58 ad) für

jwei glöten, Siolinen, SBratfche, «aß unb Sembalo. gtiebemann

Wat bod) ein „ganjet Äetl", ter Würbige ©olm ©ebaftian«! ®er

©pmphonie folgte ba« ©mollquartett .bon Sohanne« Sßrabm«
(Op. 25], bon ben Slaßmann, fiötner, SBilhelm unb

*) §öd)ft tanfen«werth ift bie ©inrid)tung ber beifd)iebeneu

^Jlätje im ©aale. 3Bof;lba6enbe l'eute jahlert nach wie bor getn
ihren £h«ler (im älbonnement) tür ein Soncert, ab;r auch ber äKtt-

telftanb finbet für geringeren *Prei« höchf anftänbige unb behagliche

*).!läge, unb fclbft ber Unbemittelte fann l)ia füt fünf ©rofehen bo8
Söefte hören, ba« man überhaupt hören fann. Sie golge biefer Stn-
tiebtung ift ein ftet« botlftänbig gefüllter ©aal unb ein Sßublifum,

ba« mit wirflid)em Sntereffe, mit warmer jEheilrtabme an bie Sluf*

fühmitgen herantritt , niebt blo« ein folcbeS, bem Soncerte
SKobefad)e finb, ba« nut fehen unb gefehen Waben rcuX —
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ruttg Bilbett ein neues Octett für glöte, Oboe, jrcet gagotte unb

Jioei ©ikner von gr. Sadmer, tag bind? bie ©©. gürftertau,

©Jebettbabl, Semit iy, götfiev, ©teilt, Sange, § übler mtb

Sorertj ju »Dller ®eltung gelangte. —
Solingen-

@S giebt SOtärcben bon flingenben Säumen, aber bon fliiigenbeii

Bergen ift wieber ein glaubwürbiger SSetoetö geliefert worbett im Sei-
'

gifd;en Sanbe. Stm 8 See. Ratten ftd) uämtii/ bie iDJänner au« ber

itäcbften Umgebung ©Clingens für ein greisere? geff bereinigt, ;t)cän«

ner bie in Streit lebten, gabrifljerra unb ülrbeiter wurKut fcuv6 Ke

BolbegrauiDciifica geeinigt, eine Bereinigung, an bie jhciuattö glaubte.

Surd) biefe ^Bereinigung mar ein Soncert 511 ©tanbe gefommen, um
weldjeS un§ jebe größere Stabt fjätte beneibeu tonnen. 3UV 2luffüb=

tuiig gelaugten nämlid; bureb bie bereinigten 16 bortigeu iOiannerge.'

fangbereine unter Seitung beS, iDiS. grau', Knabte unb unter

sDcitwirfitng beS 3K3>. Sauf* aus Siiffelboif fowie ber terftat ften

Sangenbacb'fcfien Sabelle: Soncertouoerture in 3Ibur ton 3fie(3
, „O

3fiS unb CjiriS" auS ber „3atiberflöte", Soncevtftüif ton SBeber

(Saufd)), „©onntagS am S^^eirt" von Saufet, „SeutfcbeS Sicc" (2JJa=

nuferibt) für Senor=Solo, Sbor unb Orajeuer t>du Sitatte, Cnser«

Iure ju „©enotiefa" beu Scf/umamt, Sinjcr^or aus ,,?orelcb" von

3,i?enbelSfoIin, Sotiotionea oon ©Vilbel unb ^antafiemiae »c-n Saufd),

Sinterlieb von ©abe, 31ltbeulfd)e§ DJcinuelicb, fjarmon. von S. (SrE,

unb „9tönüfdjer Srtumbfygefang" oon üJiay 33rud). SiefeS Programm

würbe faft untabelBaft auf- unb burd)gefüBrt, lieber 290 Sänger

unb SJcufifer waren bte SDiitwirfenben. Siefer 3Jcäitnerd;or mit beu

frifeben, jugenbüdieu Stimmen brachte eilte berrlidje Klangfülle, rote,

man feiten 31t bören befommt. Seiber blieb ber von uns ebenfalls

gewonnene Senorift Siener aus, weil grabe iftirbirb Sijnjt in

Solu attmefenb war, um mit bemfet6en 311 fmbiren. Safür aber Rat-

ten »tr Srfatj burd) baS meifterbaite Stiel beS a)iS. Saufd). Sur;

unb gut, jeber 58efud;er beS SoucerieS terlteß baffelbe mit ber bott-

fommenften Skfrtebigung. S3on 3Sebeututtg ift, baß biefe SJereini»

gung in golge beffelben als Serettt äufammengetretett ift unb als

fotdjer jineimal jäfirlidj einSgrößereS Soucert beranftatten wirb. Siefe

Bcd)ft erfreulitf)e.ü)fitt6ei(ung aber ift ein neuer SeireiS bafür, baß man
mit SDiutB unb SluSbauer SieleS erreidkii tatui, baß and; eine flehte

©labt ©tmaS für bie Sunft tBnit fartn, fobalb ftd; nur ein bewäBr=

ten unb tüditiger Seiter ber Sadje annimmt. —

Richte 3ettung.

^agBSgEsrlitttitr.

2luffitl)Hingen.

Slntwertjen. 3lm 11. See. Sriofoiree ber $ö/ 2TcertenS,

SP^'ffoj unb ©tepBani: britteS Srio oon Staff, Rümmers <sstp°

tett, wobei bie §§. Obufrö, öon',on, S3ectuS unDä. be Seu*
fter mitwtrften. Sie auSfübrenben Batten fidj beS SeifaHS einer

großen etile ton Suuftfreunbett ju erfreuen. — 21m 23. See. £on=
cert ber Seetioa de musique: „SeS ©ängerS gtud)" ton @d;u=
mann unb ,,Ser Sembel ber §armonte" Santate von ©ounob.

—

SlugSburg. 3lm Ii. See. §änbet'S „Samfon", aufgefüBrt
bom Oratorienbereiu. —

SBerlin. %m 23. b. W. ©ttmbbonieeoncert ber §ofcabetle:

J«tbi!g. Oubetture jum ,,§auftret" je. ©onft würbe außer Soncer«
ten bon Sürft-Sungl unb bon S3tlfe allgemein Stfaem gebolt für

neue Slttfticngungen. —
Srünn. 2lm 15. ». W. als jebnte? ©tiftungSfeft beS TOu-

(Uberems Soncert jum heften beS 5Diuftffcbulfcnb8 : „OrßbeuS" bon

i Äinii aau iWittPtttutiä l-ir stjauiieiidrigei'inien iaioltue @om«
üerjsöettelbetm unD Helene DiagnuS aus SBien. „grl.

älfagnuS ^atte ben ^art ber tSurobiee unb DeS älmor übentommen
unb geigte fieb barin als »erftänbige gefcftulte (»ängerin, tonnte aber

neben bem ©timmeii'^bänomen grau ©omper; uue fetir jebwer ftdj
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©eltung berfä)affen. Ilm ©cbönften gelang e« ibr, baS ©teiben unb

;

SBieCererwacben ber (SurBbiee burdj wunbeibolleS 4ßiano auSjubiüden.

i

Slitd> ibre Seiftungen würben burd; SJeifaH auSge^eidjuet Sie Sböre
würben bon ben ä?erein8tnitgliebern mit gewobnter *j5räciftou »ot»
getragen, fowie baS Drcbefter bis auf einige nid?t reine Smfäge ber

I

^lecbinftnunente burd) belicate Segleitmtg ber ©efänge unt> feine

yfiiancirung ber Solontn. SSoruigücbeS ja ©ebör braebte. Sem
Singenten §nt. Otto Sigler gebütn't bolleS Sob für feine umfteb-
tige Sataiig be8_ ©anjen unb für \tm ntübeboileS Seifen beim @in«
ftubireu tiefer JJper. 3" erwäbnen ift nei ber geftprolog, wel=
iBett ©v. Dr. Subwig ©olbbann \u tiefer lOjätjr. Stiftungsfeier

aitcaffenb terjaßt batte unb ber ton grt. e d) W a r jen b er g auf
wüi'bige SBeiie gefbrodjen würbe." —

$r«ife l. 4Jm 22. See erweä Soncett be« ä c n f e r t a 1 r t um 8 :

öuterture 31t ,,'Hbrien" ton iii^ftul (1800), Slrie aus „SarbanttS,"
ton Sacdmti (1781), ©ciänae von Sl.irot, »ad)aitale attS „?ld)itt

"

ton Sljerubini (1804), ärie aus „SJctbaS" (1778) fowie Sßtfre aus
beu „jwei ©einigen" ton ©rftrb (1770), erfter Sift auS ©lurf'S „21t-

cefte" (1776) unb SKarfd) auS ©tontiui'S „Olontbia". Sin meift

1 fe£;r antifeS, aber immerhin BiftorifcB. wert^toIIeS Programm. —
Söln. %m 17. See. fünftes ©üi'sentdjconcert jut (Srinnetmtg

an 33eett)oben'S ©eburtstag: nur SSette" beffelben: Eroica, Ouber»
ttire Dp. 115, Snpelconcert (bie öö. ©eniSbeim, SönigStßw unb

;

f>fenbSbitrg). SBöre aus ben „8titiucn bon ätben", Slrie auS „gibe-
lio" fowie „3Äignon" unb „9ceue Üiebe" (grt. SSoffe). —

SreSbeu. äm 18. See. Soncett bon Slara ©rbumann
unb Slmalie Soadjim. — Slm 5, San. 2luffübtung »on ©dm«
mann'S „ißarabieS unb iperi." — «m20. 3an. „allerle^teS" Utl-

manconcert mit aKarte 9J?onbe£li, älunaäfegan, ©itori, be ©wert je. —
Slberfetb. ifuffübritng ton ^inbel'« „SubaS üJiaccabäuS"

unter Seitung beS SJcnfifbtrector ©d)o rufte in. ,,3'ar Sarfteüung
biefeS KeifterwerfeS wirftett alle gactoren in barmonifd)er, wenn
aud) nid)t in gleid; bollEommener Skife jitfammen. @tne fo gleid)«

mäßige unb würbige Sefeyung bes Soloquartetts aber, wie fte bteä=

mal burd) bie Berufung ber Samen @ug[d)baa) aus Seipjig unb
1 Slsman fowie ber öS, Dr. ©utt; uttb ©eorg §enfd;el erjielt war, ift

eine große Seltenheit, unb felbft auf SRufitfeflen nid)t gar ju bäuftg

bagewefen. pier war eine fold)e llebereinftimmttng ber bier atim»
nten in S3c;ug auf traft unb Klangfarbe, baß eigeutlid) nur ber

; berfdjiebene .tlangcbavacter ber bier bier berttetenen Stimmgattungen
ben ganzen Uitterfdjieb auSmacbte. SieS ergab ein (Snfemble ton

! feltener unb utwdlen ganj be^aubeuibev SSirtung, um fo mebr, als

: ftl) ju bietet ©leicbmäß'igfeit eine fdj öne güHe bort jugenblidjergrifibe
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unb fünfllerifdjer ^clitur gefeilte. Siefe letztere war beim Vertreter

i beS eigentlichen öelben, ©rn. Dr. ©unj, fogar baS überwiegenbe

Slement. ©ier bewunberten wir tor allem bie erftaunlirbe SWeifter-

fd;aft ber S3ebanblung, welche tro(5 ber enormen Scbwierigleiten ber

burdjauS beroifd)en 2lu fgabe bie tninoev b Heu Seiten beS Stimm«
Materials 2u terbecten unb ftd) burd) bie ber,wicfteften SBinb.tngen

ber Soloratur mit bollfommener geiftiger greibeit unb mit fd)lagfer«

tigern äluSbrucfe ju bewegen Wußte. Siefe ungemein große tedjnifdje

j

unb lünftlerifrbe-Befäbigttng mad)t ®. bor attem jum DJeifter beS Sfteci«

i

tatibS, — wir erinnern an bie große bramatifd)e2Birfung jener Stelle,

in welcbet ber ftreitbare ©elb feinem S>e!fe bie JiSorte feines fterben-

i' ben SaterS in'S ®ebäd)tniß jurütfrttjt: „Sann fterbenb, mit gebrod)-

! nem Saut, ermannet eud) ju greibeit ober Sob." äöir glauben, baß

fid) an biefer Stelle faum eine »otlfommenere fünftlerifd)e 3Hufion
erzielen läßt. Sott ebenfo fdjlagenber SSirfuitg nad) einer ganj an-
beren Seite bin war ber tortaifdie Aufruf \a ben Saffeu: „©laft

bie Srembet !

, ©tbebt ein gelbgefcbrei!" @iu befonberer »ubm für

I
ben ©änger war audi ber oortrefflidj pbrafireube Vortrag, weldjer bet-

on ftcb etwas »btliftrBfen Jlrie „TOit S'bren fei Serbienft gefrönt"

neues frifdjeS Seben einbauebte, unb ber au6 nidjt leiebte Vortrag
ber Stiie : „@in Sbor ber äftanu, ber ftrebt jur @d)tad>t", »eld)e

nur bei einer gan? ftBlgered)ton ?lusfül)rung ben ©eifall eintragen

fann, beu Dr. ©unj mit ibr enielte. SBenu über ben Vertreter be«

SaffeS, ©tn. ®. ©enfd)el, ein" gletdjeS güü'ioru ton Öeifaasbejeu-
gnngen anSgefrbüttet würbe, wie über ben bie jarteren gtbern beS

©emütties berübrenben Senor
, fo »erbanfte ber SBerliner Äünftler

ba8 bem fd>önen ®leid)geWid)te ton fitnftleri'cbem Sfö'ffen unb Stfn>
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netv welches ficb in feiner Seifhing offenbarte, ©ein Organ bat fafl

»oUtornmen. ben Ximbre be8 fetiöfen Öaffe«. Sie Stimme ift nrab

unb »oluminös, unb ebenfo ju breiter Sonentfaltuug angelegt Wie

gefault in ben pifanteren anfprilcben ber Soloiatur. Sabet »errätb

ber Sünftier eine eble, auf baS wahre Sefen ber Sunft gerichtete

unb allen äußeren (Sfjecten abl?Dlbe ©efinnung. Siefe« Job mußten

Wir §rn. Jpenfdjel jcbon bei bem SSortrage ber Arie im erften Sbeile

„Auf, tapfre Schaar!" juerlennen , rräbvenb im Verlaufe be« Dra<

toriumS fein Vortrag fich, ni ertlich erwärmte, in ber ade „Ser

§err ift gewaltig" bie aanje erfd)üi.tetnbe Sirfung eine« Warnenben

propbetifcben 2J£abnrufer8 ausübte unb in bem fclgenben Sftecttatiö

unb Arie bie »olle nitlbe Sröftung atbmete, mit reeller ein gottbe-

geifterter ^riefter bie geängftigten ©emütber ber SUtenge aufrichtet.

üJiit gutem äftbettfebem öebaebt eifüüte ber Sänger befottber« bie

lefcte arie „groblcd', o SubaS" mit ber ganjen gewaltigen Sucht

be« ihm ju Gebote ftebenben Stimmmaterial«. Senn ^iei »erlangt

eben bie Sichtung eine Steigerung, Welche nur mit bem ganjen Auf-

gebote aller pbttftfcbett SDiittel ersielt werben tann. Sie beiben (Sän-

gerinnen aber tauften unfere £>erjen in bie feiige Smpfinbung inni-

gen Sntjüden«. Sir oerjicbten ganj barauf, ben wunberbaren Sm-
bmd in Sorten wteberjugeben., ben. biefe beiben frßftatlbeuen unb

jugenbfrifcbeu Stimmen auf unfer ©ebör unb unfere etnpftiibungen

maebten, namentltcb wo fie in ben herrlichen Suctten »ereinigt wie

jroei lidjtglänsenbe Streifen in berrlic^en ArabeSfen nebenetnanber

liefen, ihre Söne balb in ber ©ntfernung »ou werten ober Xetjen

ju parallelen fperlenfcbnfiren auSeinanberlegten, balb bie Sinien ju

reisenben Smitattonen träufelten, zuweilen auch übereinanber ^ingtit»

ten , fobofj. bie für bie tiefere 8tegton beftitnmte Stimme oben, bie

anbere unter it>r su »«nehmen war, — beite immer beutlicb, »on

einanber unteifcbieben, aber immer gleich anmutig unb füjj unb in

ibrem jjufamineiitUngen »on wunberbarem, in ben lieblicbften Sdjil-

lertonen fpietenbem Sänne!}. Sa« allerbing« war eigentlich eine

materielle Sirfung, aber fchclte mir -ßiemanb auf baS tfRaterieHe in

ber Swift! Sftametitücb wo es in fo ebler unb au«bnuf«»otler Seife

juni geiftigen AuSbrude »erwenbet ift, wie bei Raubet. Sag unfere

beiben Sünftlerinnen auch biefe höheren Oebote be« Sompotuften

auSjufübren »erftanben, bason legten fie bieSmal mehr öewetfe ab,

als wir anjufiibren ben SRaum l)aben. So grl. »8 man in ber

wahrhaft »ollenbet gefangenen Arie „Vater be« älUS" unb thre^orts

iterin in bem fclgenben „Sann tönt ber Saut' unb $>arfe Slang."

aber über allem ft'anben hoch bie Suette, mit benen §änbet_ jum

©lüde hier fo freigebig gewefeu ift, namentlich ba8 »on Süßigfeit

oötfig überqueürabe: „§o!ber griebe reich an 2uft." Surj, bie So-

loftimmen trugen ben Sßret« baoon , ieboch ohne baS Verbienft be8

SboreS ju »erbunteln, ber feine eble Aufgabe mit tec^nifdjem @ef dfidE

unb jener (unftfreubtaeti Eingebung löfte, welche fich. nicht mit ber

materiellen Siebergabe begnügte, fonbern auch ben©efübl«inbatt ber

Eonbilber bureb Sft'üaucirung be« 3Iu8brucf8 in Sonftärfe unb !|J&ra-

firung wieberjugeben fuebte. Ser iöaß errang ganj befonbere üor«

beeren burch baä folibe gunbament, welches er btefen prächtigen

Sonfäfcen gab. Ueberhaupt aber waren bie Sbb're, namentlich bel-

auf bem Eulmtnation8buncte beä erften £beüe8 ftehenbe „Sohlan,

wir folgen gern" »on fchSner Älangwtrfuug unb gutem 21u8brud,

unb »erbtenftoott al8 Orunbofeiler be8 ganjen ^rachtbautä unb als

Stügen beriginjelgefänge. Sie Bearbeitung war bie »on ünbbaintner,

bie für ba8 SUcufitfeft 1851 gefchneben unb »tele gute, aber auch

einige fchwache Seiten bat. Sie Seife, wie ba8 Drcbefter bie ihm

»om iSomfjoniften unb Searteiter jugleich geftettte Aufgabe löfte,

(namentlich auch bie »on $rn. (5. ütt elfter mit fehr guter SSerwen»

bung ber Stegifter gefpielte Orgel) jeigte »on fleißiger Vorbereitung,

anber« tbut ja Sirector ©dbomfleüt e8 nicht. Unb ba bei einer

folchen Seitung ber ffiommanboftab einer guten gührung ftdjer ift,

unb bie SEemfji nicht ju befürchten brauchen , übereilt ober retarbirt

ju Werben, fo bleibt un8 weiter nicht« übrig, al« bem Seiter ber

reiftgen Scbaaren unb biefen felbft fowie ben (äinjelfärnpfern unfeien

heften Saut auSjufbrechen." — äm 12. ». SM. britte« äbonnement«»

concert unter Strectiou Bon Schornftein: S8eetho»en'8 grotea,

arte ber Königin ber Stacht, SWojart'« „Teilchen", SRobe'8 SSiolin«

»artationen unb ähnliche 35irtuofentunftftüdchen, »on grl. ». 3io8»

burgh aus amerüa mit großer ßehlfertiglett gefungen, ferner „*pfing=

ften"'»on£ita, SuftfBtelouberture »on SRie^, fowie £b°r unb SKarfch,

6h<>r ber Serwifche unb Sürfenmarfch aus ben „8iutnen öon athen".

„Sie auSfübrung war brillant, namentlich bieSirfung be6 mit ab-

nehmenber ionftärfe gletchfam in ber gerne »erbatlenben Serwifcb«

choreS auSgeseichnet." —

^reiburg i. SBr. Concert be« SDiS. Sfenmann: «Wentel«, •

fohn 8 Ave MariaL Schubert'« „Stäubchen" für 311t unb graueticboi ;
ffiaritonlieber »oti «Schümann, SRubinftein sc. — Soiree ber §f
Seede, Steinbrecher, @lüd unb Üinbner aus SarlSruhe :

söeethocen'8 Ouaitett Of). 127 unb Smoüquartett »ob. Schubern,
S5ioli:ifiüde »on SSacb unb Schumann, Sieber »on Schubert, äöra&OT 8
unb Schumann (grl. Sob. SüjWarj aus (SarlSrube).

—

® log au. Bweite» Sbtupbonicconcert: äanberflötextoubertUDe,
^aftorallhrnphcnie »on SBeetbooen tc. -

Jpaag Am 3 See. jweite Soiree ber 2rio- unb Cuartettgt«
feüfchaft: öeetbooen'« Srto Ob. 8 für ÜSioline, SSiola uub ajiotsn-
ceü, Ü)ienbel8fobn'« Ouaitett O». 3 unb britte» Ouartett »ou Schu-
mann, »tyanofoite: $r. Sauber SceS, Ouaitettifteit bie §§.
Diulbro, »an apthotoeu, S3enebtctu8 unb ©iefe. — SBiolin«

birtuo« Soltjus auss äörüffel trug in ben Soiiden.ber ©efellfcbaften

„Sontuuft" unb ,,Siligentia" iSoncerte »on sötueb, 8tobe uub öeet»

!
h°»en »er unb erregte ftetS tiefen ©inbrud unb SBewuiifcerung. —

[

£>of a. S. Am 11.». SW. britte« -ibonnementeconceit : SBeet-

hotoen'8 Sbuithmpbonie, ein nachgelaffener Ouintettfaß »on 2Kojart

(nach ber Ongiualjiiäie »on O. sßach ausgeführt), Sliotturno aus Dem
,,Sontmeinacht«trauiii" uub üoifcitl ju „l'ohcngrin". Sie Au«füb»

!
rung erfreute ficb unter Sitectiou be« eifrigen unb ftrebfamen 2Jib.

j

®. Scharfchmibt fehr guten ©elttigenS. —
j

§aari em. Am 3. See. (Soncert jur (Srinnerung an 3- @.

]

Sebmig, einen auigejeichnet^n Silettanten, welcher ficb in £oÜanb

i
gioßeSöeibi ufte umbie Sunft errungen hat. (Sä würben »on 170 Sän-
gern uub einem großen Drcbefter eine ,,Obe au ©ott" unb jwei San»
taten, comt>oiüit »on Schmiß, ju bßcbft gelungener AnSführung ge«

biacht. —
§anno»er. Am 4. See. Abonnementeoncert: 3Jiojart'8 Sbur«

fhmphonie, öeetboten'8 *}SrotnetbeuBou»erture, u. f. f.
—

§ilbe«heim. Am 14. See. Soncert be« OratorienBereiu« mit

grl. AS man fowie ben Senner au« (Söffet unb 33 leg ach er

au« §auno»er: jpänbel'8 „Saut". —
So nbon. Am 12. See. Soncett erfteS Soncert ber British

orchestral society unter Seitung be« §rn. SÖiount: SRup 8la«ou-

»erture, Arie au« ber „ätgeunerin", „Sarnung" »on Öenebict (Sh<> s

ma«), Soncert »on kennet (Arabella ©obbarb), Arie »on Jpän»

bei (grau. Semmeiis Shetrington), Suett »on epohr (grau

l'emmen« unb §r. Sljomaa), öeetbosen'ä Sburf^mfDhonie unb Dbe-

roncu»ertnre. Sa« Dreh fter tefieht au« 75 ^erfonen, 14 erften unb

12 gwetten ©eigen, 8 äSiolen, 9 sBioIonceüen unb 9 ffiontrabäffen. —
SUiemel. Am 12. See. (Soncert ber#§. be ©wert uub 3o-

feffh: Seetbosen'S Abuifonate für SSiotoncett, Sla»ierftüde »on S3ach

Jpänbel, Scariatti, Schumann, fiboptn unb üifjt, SBioloncellpiecen

»on äliolique, Sach unb Schubert. —
Staumburg. Am 14. iet. (Soncert beS ©efangtierein« unter

Seitung beS $rn. Schul je: „Sie glucbt nach (SghPten" »on 33 er-

lioj, Steber »on Hauptmann, Schumann unb sörabm« (grl. ©n^f ch-

bach auSSeipsig), Sborpbantafte »on !ßeetba»en ((Slaoier §r. Sc&ulje)

fowie „Schön @Uen" »on SBruch. —
Stuttgart, am 4, See. Abonnementeoncert: Schumann'«

SmoUfhmphonie, SSeetboOen'« Duoerture Dp. 115, Saprtccio für Dr-

cbefter »on ©räbener jc. —
! Srteft. Am 16. See. Orcbeftercortcert unter Seitung »on 3u-
'

l ius geller: S3eetho»en'S Eroica unb älienteifobn'S „Salpurgis*

nacht." —
3 ittait. Am 7. ». Wl. gab ber Soncertoerein fein erfie«Abon-

nementSconcert mit folgenbem »-Programm: söeetboöen'ö Sburfhmpbo»

nie, Polacca brillante in @fcur Dp. 72 »on Seber=Sifit (Diaro

-SrebS aus SreSben), ©eno»efaon»erture »on Schumann, „SSom

ge(8 jum SJJeer" toon Sifjt unb intereffante Slatncr»orträge »on

j

grl. Äreb?. — Soncert ber ®efellfd;aft „Srholung": Jburl'hmphonie

! »on £>a»bn, Smottouoerture »on 3aba«fobn, Drchefterftücte »on

3Jtcciu8 fowie ©efangfoli »on grl. ßwerner aus SreSben. —
|

3 »fingen. Am 8. ». ÜK. erfte« AbonnementSconceit: Sbur-

! ouoertute »on ©abe, »ierft. ©efäuge „3m Spätberbft" unb „Salb-

|

lieb" »on Engen ^c^olb, SBioloncellfoto unb «nbante »on sllfo*art,

SobotSlaou»ertnre, ©efänge für weibliche Stimmen („Slma" unb SSolt««

I
lieb) »ou£>tÜer, ©tfangicene »on gerb. Saoib unb SSoltSgefang für

! SKännerftimmen ,,Am 9thein'' mit Drcbefter toon 3. $annh- —

j

IJerfottalnatljritrjtett.

' *—* 3ean Seder'S Ouartett wirb im Sanuar fafl fämmtüd&e
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©tähte ©ottanbs berühren: 3. San. älmfkrbam, 4. mi> 15. ,&aag
f

6. iSambert, 7. 3wolle, 8. Böttingen, 9. aJie^pel ,'11. Sb'roen, 13.,

20. nnb.27. »mfterbam, 14 unb 21. Utu^t, 16., -23. unb 28. SRot-

terbam, 17. äfiibbelburg , 18. 3tertf$ee, 22. »mersfort, 24. ärnbe'tn

26. ©oora «nb Seift. —
*_* 3o(efji) unb panift be ©wert baben 10 fiortcerte itt

D (Greußen gegeben uub überoll ungewöhnlichen sBeifatl geernbtet.

®in ifönigäfcerger See. fagt über biefelten u. 21. golgenbeS: „Se
@*»ert unb 3>ofeffa, bie in i^rer (Eigenart im Sntfernteften nidjt bei

©flegenbeit ber UtlmanconGerte jur ©fltung tarnen, traten am
©Mtnerftage als boäjwillfommene ©äfte »er uns bin. Seid) ein

Ultterjdjieb war »on »ornljeuin jrctjdjexr ier cblen, tief burdjgeiftig-

tenärt, mit*« uns be ©Wertben ©eet^oceit in berüsburfonate intei-

pratirte, unb i>er füßliefcen, italtenifdjen ÜJianier, burdj bie bei in fei»

ner 2lrt fo fcerüljmte ©iBori uns bie fiieujerfonate goutiren wollte,

hierauf hielte be @vcett ein eben erft ttoKenbetes (Jcnceit eigner

dotnpoption junt erften äliale öffentlich, t>on 3ofeffB, wie bei ben übri-

gen ifSiecen JsefonberS fdjb'n begleitet. Sie Sombofition fte^tpt

auf bem ©tanbBuncte ber SBagner'fd)en Siid,tung; ftatt cinjelner

gefestberter Steile tritt uns ein infofern fjjrtlaufenbeS ©angeS ent-

gegen, als bie .JiaufitgruBBen bureb, tunftoolle ©olowbeugen aiieinan«

bergereitjt finb. Sie Sirt'ung beS SerfeS War jünbenb unb jeigte

be ©teert barin bie eminente .pijlje feiner Sünftlerfcbaft. Sie f»ie»

lenbe Seictjtigfeit, mit ber er bie colofjalen ©djroierigfeiten beS 3Ber»

!e8 äberwanb, tft faum übertreffiar. Sc ©wert fuielte ferner eine

3lrte i>on Sßad) mit großem ebleu Sone unb ferner ©infactjfjett, aü'

Ongarese Bon ©djubert nteljr einheitlich fect «18 in ber Sntention

beS^ornBontften, aber aueb in bieUr ©eftalt günfeenb. Sem SacaBo;
ruf gai> er golge burd) bie ©aBotte auSeonateö »on söad) itt mei-

fterhajter gaffutig. 3ofeffö'8 h-oh* lünftierifcbe SSebeutung liegt

nicht in einer tief etgreifenben Santilerte ; fie gratf läßt häufig etwas
lalt, auch entwicfelt .er nicht Sitanentrait im Sorte , aber er ergäblt

lauter ^auoermardjett am ElaBtere. Siefe fbielenbe Seichtigfeit, glüf»
figfeit unb ©lätte alles beffen, was unter (einen gktgern beröorgetjt,

fudjt. ihres bleichen imb barin ift er in Söubrbeit ber (Svbe Saufig'«

unb feine ledjnifcbe Unfahlbarfeit greift an bie fces Bereinigten 3JieifterS.

©eine 2lujf,affuttg ift nidjt in erfter Siuif baS SBert ber Diefleftion,

fie tft ber Sluefluß ber unmittelbar gebenbett, »on romanttfdjett 3been
erfüllten Sünftlerbruft. Skra ber djromatifdjen fpfjantafte uub guge
»on ©act) bot et leiber nur bte letztere, bie, trie baS oon Sifjt juerft

eingeführte Slir »on §änbel unb tag SJiüaciffimo »on ©xarlatti in
feiner gafjung meifterljaft aaegefüljrt, bejaubernb flangen. Sßcuiger
jagte uns bas „SBarum" Boa ©ct;umann ju, baS effectnoll aber toct)

etroaS roiHIürlid) in ber äluffsffuug erfdiien." —
*— * 3n ©an graitcislo wirb foeben S5ieujtemb8 erroar»

tet, rceldjer (Ealiferntett burcb,reifen unb fict; fjierauf nadj Sluftralien

ttjenien mi(I; ffcater ^offt man bert aud) 3tubmftein ju (eben, beS-

gleic^en bie ('ucca unb Sa rlottu *|jatti, mit tenen Ür.terbanblun»
gen angetnüpft finb. Sßor Sursem ift Cafelbft auet; ber befannte ü)(u-

fifaltetiljänbler3. @cf)itbevtl) aus ?ieror;or! eingetroffen, um ftd» Bor
feiner gätijlidjeu Svücffe^r nad) (äuro^a feiner bortigeit ©efctjäftscoiit-

manbite einige 3«t ju retbmen unb bie mufifaiifcben S3erbältniffe

(SalifornieuS genauer fennen ju lernen. Sit OberngefeUfdjaft be8

SmBrefarto gr itfdj tjatfnrjliü) ttire l'orfteüungen in ©an grancisfo

gefdjioffen. $rimabonita roar ©gta. gabbri, JpauBtoBern „Sifrifane*

rin", „l'ucia" unb „gauft". —
*—* Sie Äonoentionalfirafe, meiere grau 8ucca jablen mufj,

teenn fie überhaupt einmal nad; Seutfd)lanb jurttctfefjren «iE, beläuft

fiel) auf 8000 Sljir. Siefe Südtebr jebeint ber fnmabonna bod) fe^r

am §er;en ju ü'genf beim fie tmt jetjt ben Satfer um eine

(Stttuffung in ©naben ober um@rla§ bei SonBentionalftrafe gebeten.

SBeiUS aber ift beftnitiß abgefd)lagen rcorben. —

^ritifdjer Sln^ctgcr.

3{trcöenmu|i&.

§tUtt, AdOl'amus. Cantiones sacrae de ss. Sa-

cramento Eucharistiae nec non de ss. Passione D. N.

Jesu Christi. Paderbornae , F. Schöningli. Liber

primus. —
SaS erfte 33ud; btefer Sammlung enthält nur öriginalccrnfjoft'

tionen älterer unb neuerer Sonfe^er. Surd? afiola (f 1596), $ra»
tenrtaS(t'1515) u. a. tft bie italienifdje @d>ule burd> Sfiarcetto, (Safali,

Solouna !c. bie beS 17. unb 18. 3«r)rb.unbert« sertreten. §itler

(Crncifixus), Äonen (O Deo ego amo te) unb ber Herausgeber
jeigen, ba§ fie mit Siebe unb ©rfolg fid) in bie ©cb,retbroeife 'jklä-

ftrina'S -unb' anberer großer älieifter ber Vergangenheit Bettieft b.aben.

eigenartig, faft mBfiifcb, gemalte . ift salutaris Hostia Bon l'ifjt

mit bem Bon allem §ertöromlid>en abtoeidjenben ©djlufj, ber faft et«

tDflS ju Ijerbe roirft. @me eigenttjünilidje Stufgabe Ijat ftet; Sobl-
^o? geftellt, inbem er ju bem ,,8Sater unfer" eine i'ielobie Bon bret

Sünen benutzt, beten (äinförmigtett er burdj üerfcb)tctene §armonift»
rung müglicbft 5u befeitigen fud?t. SBab.rfd)einltcb, um audj mäfjigen
äiil>rücb.en ju geniigen, ftnb nod) Beiträge Bon ©tödlin, 3wifft9f

SBitt unb Cbei^offer aufgenommen. SDtandjeS barunter, wie j. Ü.
im Adoro te Bon ©teeflin bie ©teile

:

j

^"=£-.. j.~ {z# ;:
j -..f"s:"r-.

:
:

a - do - ro te — de - vo - - - te.

grenjt beinahe ju fel)r an baS bertömnilicb Sentimentale, unb obfdjon
bie ÄlangiBirfung beS ©anjen nid)t übel tft, nimmt es fid? bod; ein

I
wenig frembartig aus in ber ernften unb roüibigen Umgebung Set«

j

ber reerbeu bie nieiften ©ad)en nur an Orten benutzt »erben fönnen,
!

reo ein gutgefdmlter fiird;end)or erifttrt. Sie ber Site! fdjon anbeu»
tet, finb fie bejonberS für bie geierlidjfeiten in ber ^affioitejeit unb
beS SlbenbrnaM« ber fatt;olifd)en ftirdje beftimnit ober tonnen audj
in ber SDfcffe an Baffenber ©teile eingefdjobcn »erben. — S— t.

Ißaxia &ma$fooxt>t -Pijli, O». 40. ©otteö Mge=
gcilWart. ©troplien auö ®ebid)ten ton ©leim, gramer
u. 21. Drcf/.*$artttur unb 6labterau«jug. aimfiettara, »an

Zeteren. —
Sen Seyt \u btefer Santate (beim fo fann man rooljl bie 4otn«

Bofition nennen), fcoüantifcb unb beutfd) untergelegt, ift etroaS »er«
wunberlid) jufammengefteüt. 3war im «fielt Sbeil roeniger, beim
ba ift meift »on ber (ärlpafcentieit beS älllgegemrärtigeu bie 8tebe, in

.
ber febroungooaen SKSeije, roie im SSucb, §iob uttb ben *|ifalntctt. 21btr

im sweitett Sbeil ba tjeif3t es j. iö.: ,,©aS finget itpr Selber »on
eurem großen ©ott? Unfer ift ber ©ieg! SJoraärts.' Srieger
fallet an!" Socb ben gelben, ber bieS fingt, »erfdjlmgt ber Slbgrunb,
unb nun wirb aufgeforbert, gur Siebe bell SBlict ju erbeben, benit

„O junge Siebe! O golbne 3eit!" uub „Sie 2Jhtf*cl im ©ee, ber
33ät(!) im ©djitee, fie aße -geborgen ber S t $ e." Seitevbin tommett
©teilen, itt benen ber Sonnenaufgang gcfdjil'bert toitb, äb,nlid) rote

in ber Sinlcitung jum @d)lufjd)or beS erften Sb«l« ber „©dje'Biung"
Sann tommt Blöylid) ein Sboral „Sffiir glauben all' an ©ott allein"
unb julerjt eine guge ben Sorten „^allelufab., ämen!"

SaS nun bie Combofition betrifft, fo geigt bie Sonbicbterin,
baß fte nidjt ob;ne sBegabnttg ift, i»enn fie fid) attd) meift an sBorfcil=

ber älterer unb neuerer 3eit anlebnt, rcie benn I?au»t|'äd)tid) Die «rieit
befunben, baß fie mit Vorliebe §a»bn'« ©tljl nad>at>mt, obfdjon ba8
originette unb tiefer ©e^enbe feblt. 3htr bie füfenen f)armonifd>en
Senbuugen unb gortfebreitungeu in ber ©djlußfitge würbe ber ittt-

meifter nidjt billigen, Wie benn aud> in bem »orljetgetjenben Sljor ber
unBcrmittelte Uebergang »ott Des nad) D, mit ber BomSenor febroer

ju treffenben. Berminberten Serj as fis, etwas geroaltfam Ijerbeigejo»

gen ift. Hcancfirnat, roie j. 8. bei 9co. 18 „3a 'wir ergeben 3ur l'iebe

ben SBlicf" ift, am Dieiften in ber ^Begleitung 3)(enbelefobn maßge-
benb geroefen. Sie ©timmfuferung ift ju loben, unb fo tünnte e«
fein, baß and) über £oüanb8 ©renjen binauS Silettantentreife ©e-
fdjmacf an bem Obus finben unb e« ju ©ebör bringen. 3m Borlte-

genben SlabieranSjuge ift l)äufig barin gefehlt, baß bie Boden älccorbe
ju fe^r in bie Siefe gelegt ftnb, reo fie nidit wirren unb gar fcbwei=
fällig auftreten (j. S. ©eitel3, 102 sc). §ter bätte bie Same bie-

jenigen Dieifter, weldje felbft älusjüge »on ibten äBerteu angefertigt,
meljr juSRatlje jieben follen. Sie äußere Sluspattung ift fauber uub
elegant. — S— t.

a5ertt^ti^ung. 3n 9er. 51 I. @. 516, ©b. 2 nid;i ©anbbau.
fen fotiban ©uubbaufen — unb in 'Sir. 52 ©. 529: iT-elbifi ftatt

Seibis, ©djleinifc ftatt @dieinit5, grau bott f heb, unb ©ontfoff ftatt

©entboff, SÄertel fiatt 3J!erfel uttb Suü|tn ftatt SüBfen. —
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Verlag von Ed. Bote & G. Bock in Berlin

GUSTAV HASSE,
Acht Gesänge für eine Singstimme mit

Pianoforte.

Op. 8.

Herab von den Bergen. 10 Ngr.
Das Blumenmädchen. 7£ Ngr.
Ueber ein Stündlein. 1\ Ngr.
Ach theuerster Herr Goldschmidt. 7£ Ngr.
Morgenlied. 7J Ngr.
Schwarzwälder Uhr. 5 Ngr.
Träume. 1\ Ngr.
Ueber die beglänzten Gipfel. 1\ Ngr.

Die Lieder Hasse's finden mehr und mehr Eingang bei
dem gute Gesangmusik liebenden Publikum und können wir
auf diese neuesten Publicationen besonders aufmerksam ma-
chen, da sie sich wiederum durch Bedeutung auszeichnen.
No. 4 und 6 dürften ihres allgemein verständlichen Inhaltes
wegen am Ehesten in weitere Kreise dringen. —

No. 1.

No. 2.

No. 3.

No. 4.

No.
No.
No.
No.

5.

6.

7.

Für Concertinstitnte.

Ouvertüre zu ScMller's „Eiesco"

für grosses Orchester*

Partitur 2^ Thlr. Orchesterstimmen 3£ Thlr.

Ciavierauszug zu 4 Händen 1 Thlr.

Ernste und heitere Gesänge
für Männerstimmen

componirt von

KARL APPEL.

Abendscene beim Bivouak. Op. 8. l Thlr.

Herr sei du mit mir! Op. 9. 20 Ngr.
Serenade. Mit Tenor- und Bass-Solo. Op. 12, 10 Ngv.
Eine Singprobe. Mit Bariton Solo. Op. 13. 1 Thlr. 22} Ngr.

Spinnerlied: „Schnurre Rädchen". Op. 14. 1 Thlr. 10 Ngr.

Marschlied: „Tretet an! habet Acht!" Op. 15. 17J Ngr.
Was hat er gesagt? „Gute Sprüche". Op. 16. 22| Ngr.
Gegrüsset sei'st du in Liebe. Op. 17. 12} Ngr.

Ach uns durstet gar zu sehr. Op. 18. \1\ Ngr.
Der lust'ge Posaunist. Op. 19. 22$ Ngr.
Sechs Volkslieder. Op. 21. l Thlr.

Tragische Geschichte. Op. 24. 12$ Ngr.

Marsch-Ständchen: „Auf, auf, Genossen". Op. 26. 1 Thlr.

Wir geh'n noch nicht! Op. 31. 15 Ngr.
HochzeitS-Ouverture. Ein musikal. Scherz. Op. 32. 1 Thlr.

15 Ngr.
Drei Lieder. (No. 1. In tiefer Nacht. No. 2. Pfingsten ist

gekommen. No. 3. Wein zum Lied, Lied zum Wein,
Op. 34. 17$ Ngr.

Vertröstung: „Weine nur nicht". Op. 35. 17^ Ngr.
Nur Liebe allein! Op. 36. 15 Ngr.

Anhalt-Marsch. 12$ Ngr.

Tägliche Studien
für die

Für junge Ciavierspieler.

Goldenes

für die Jugend.

Sammlung von 275 der vorzüglichsten

Lieder, Opern- und Tanzmelodien

für das

componirt und bearbeitet von

AD. KLAUWELL
In fünf Bänden. Pr. a 1 Thlr. 6 Ngr.

Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen. Lief. 1.

25 Ngr.
Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen und Vio-

line. Lief. 1. 1 Thlr.

Ausgabe für das Pianoforte zu zwei Händen und
Violine. Lief. 1. 25 Ngr.

Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. 10 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHNT,
Fürstl. Schwarzburg-Sonrter sh. Hofmusikalienhändler.

Emilius Lund.
Pr. 2 Thlr.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Fürstl. Schwarzburg-Sondersh. Hofmusikalienhändler.

Für Musik-Lehranstalten.

Verlag von Jos. Aibl in München:

Zweite neue wohlfeile Ausgabe
von

J. B. Cramer

50 att8jje«Jäftlt«t <Btaiq«toden
herausgegeben von

Hans v. Bülovv.
Gr. 8. Broch, in 1 Band netto 3fl. 36 Kr.= 2Tblr
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cScipatß, öcn 3. ganitar 1873.

Bon Mefer 3eit|<6rift erfieint jebe SBoäie

1 Mummer »on 1 ober l1^ Sogen. $reiä

6e« 3at)rgangeS 'in 1 £ant>et 4a
;3 Jtjlr.

Snfertionägebübren bie ^etitjeile 2 äigr.

Sloonr-ment nehmen ade 9Bo(Hrater, ä?u$=,

SDlufrfalien* imb £unft=#anblungen an.

aSeranttüortti^er 3tebaeteur unb Verleger: £. S. Kaljnt in Ceipjig.

^ngcner & go. in Sonbon.

SR. SSerttarb in @t. ^Petersburg.

#e6ct§ner & gSWff in 2Barfct}au.

®e0r. ,^«fl in 3ilri<^, 33afet u. Strasburg. ÄramraiiKrljftjjsitr Sani.

1?. §. 3tooi0a<M & £«• älmfterbant.

f. «idjäfet & ^orabi in ^«abel^ia.

<£. £d)wUen6adj in SOStert.

«S. ^Sefietmann & go. in 9?ero=S)orf.

Snhalt: SSecenf. Sutiuä 3eIIner , Dp. 10, SDieluftne; Dp, 12, Goncert, Dp. H,

Duartetl jt. — si. Goreilt unb feine Sonaten. Sortf. — Gorrefponbens
(Seipjig. SDreSben. SBeimar. SSien. SDtefc.). — Kleine 3ettun,i (Sa.

geSgcMildjte. S3ermifrljtc#.). — 'nnjetgen. —

Werfte für DrcOefler unö 3{ammermu|t&.

Marius ^effttet, o». i.o. SRcIuftne, fünf i>m^ontf^c@ä|e
für Drd)eßer 2Bten, 3. «ß. ©ottbarb. —

Op. 12. (Tontttt für glasier mit Segleitung
be« DrdjeßerS. Sbenb. —

£>p. 14. Quartett für jmei «Biotinen, SBtola

unb Sßioloncell. (Sbenb. —
©er 9lame btefe« jugenbltdjen Somponißen ifi in b. 81.

bereit« roteberl)olt unb burcbau« rübmlid) ermähnt roorben
;
aud;

bie brei »orßebenb aufgeführten SBerfe tragen einzelne eigen»
fäjaften an jtdj, bie 3ebermann, reellen lunßäfibettfdjen ©tanb*
punft er aud) einnehmen mag , mit greuben begrüben mujj.

3_ ift nun einmal ein glücflicbeg Jalent. 58on £au$ aus mit
einem ntdjt unerbeblieben $b,anto(tefonb begabt, gerotnnt »ermöge
einer leisten ©eßaltungäfraft jeber ©ebanfe unter feiner £anb
freimblt^e« 2ln* unb Slugfe&en, unb felbß UnictjeinbareS »er*

jiebt er in fo retj»oller ©ercanbung »orpfübjen, bafi man ifyn

faß als t/öcbß gefcbiiften Appreteur bezeichnen möchte, roare mit
feiger Segnung nicht, eine ungerechte 9iebenbebeutung »er*

bunben, unter ber roir ifm fetnenfaliS möchten leiben feiert.

£at ja bod) 3.'« tunßfcbaffen unleugbar etrea« unfere 2Id)tung

SeanfprudjenbeS ; noch iß bie 3a^l feiner Sßerfe eine »erhält*

nifraäfjig geringe, faum iß fie in baS jroeite 3ebn getreten,

unb fd)on bat Der Sompontft auf bem ©ebiete ber ©timphonte,
ber fiammermußf k. mit gifer unb (Erfolg fid? Betätigt. 3m
®egenfa£e ju einer grofjen ©cfmar jüngerer Kräfte »on eben*
bürtigem $robuctionS»ermögen, bie bem ©alon auf mehrere

Sußra fid) »erfdjrieben ju haben fd)einen unb in reinigen, ja

geißreid)en Slleinigfetten ibre beffren Kräfte »ergeuben, fefct ßd)

3- meiß böbere 3tde unb ibre ©rreiebung lägt er ftd) mit

feltner, nat^abmengttert^er 21ugbauer angelegen fein. SSerbient

bie ibeale SRtdjtung beS Somponißen ungeteilte SInerfennung,

fo fönnen »ir bagegen fonß nidjt überatt mit ibm einperßan*

ben fein. £>bne 3roeifel iß 3. ber erfla'rteße greunb ber feß«

gefcbloffenen gorm, er bat ße ßd) gu eigen gemaebt rote ber

geroanbteße Sonfer»atorienprofefor, er fjat fid) in ße fo einge*

lebt, bafj e« ibm fcbroerfatlen bürfte, feibß nur auf 2lugenblicfe

ber Xrabttton untreu ju trerben. SDa§ auf biefem SBege feine

ßrjeugniffe burd) arfyitettonifät Ueberßd)tltd;feit unb flare ®üe*
berung ftd) au£jeid)nen, mag ibnen »on anberer Seite aU i)o>

beä SBerbtenß angerechnet roerben. Un« bagegen rrtH biefer

SSorjug in geroiffem ©inne als eine ©efafyr für 3- erfebeinen.

Sollte nämlicb n«d) einigen 3abren, roa« roir nid)t fürdjten

rooHen, be« Somponißen $l;antaße an 3nrenßtät »erlieren, fo

roirb uni bann bie gorm, in bie er lu3ber feine ©ebanfen ju

bannen beliebte, jtemlid) trotfen unb öbe gleid) einem ©djemen
entgegenßarren, unb früher als man glaubte, wirb bann man*
d)e« ©ute unb Seffere in Sergeßenbett »erftnfen. ©elingt eS

ibm jebod) — unb baS roünfd)en roir »on ^»erjen — ßcb freier

feßellofer in f elb ß gefdjaffenen gornien ju ergeben, bann roer*

ben feine SBerfe, naturftä'fttgen Snbalt »orau«gefe|t , jugleid)

bei roeitem unmjttelbarer unb einbringlicber auf ben $örer
rottfen.

2tm raetßen fdjemattfd) »erfabrt3. in feinem Ciuart et

t

aus ©mott Dp. 14. SBtr reißen gerotf fo gut rott 2lnbere

folibe Slrbeit ju roürbigen, aber ße al« ©elbßjroecf roie bicr

binßellen, roo bie afabemifebe ®ebanfenfpt;äre nie »erlaßen

wirb, erfebeint nid)t mel;r jeitgemäfj. ©egen baS gnbe beä

einlettenben 2lbagio« roirb anbeutungSroeife bag erße tyema beS

erßen ©a|e«, ein Allegro con brio, berührt, ©ein Slnfang

fefct ftcf) au« bret SKoti»gruppen jufammen:
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—i
, jebe tiefer brei ©nippen wirb

nun balb einjeln, balb in ftd? Bon felbft ergebenben Gombina*

t'onen »erarbeitet. £>a« jweite Sfiema

-i *r
bjebt ftd) wobj rb^tbmtfd) vom erftert hinlänglich, ab, bod) ift

e« tnfjaltlid) nid)t gewichtig genug, letneßfatfs fo bebeutenb, um

nacb bem Vorgänge ber erfien 23iottne »on ber feiten Kote

für Kote unb fobann »on ber Stola in breiten grag«

menten wiebcrfjolt ju »erben, gür ben breitgefyonnenen ®mofl*

ansang nad) bem ntd>t r.iinber au«gebef)nten ©burtfjetle, ber

weiter'nicb/t« als bie £ran«»ojition be« ®«burmaterial« bringt,

feiert wir feinen jwingenben ®runb; bie »ier big fünf Sacte

langen Friller ber erfien Sßioline ftnb ein etwa« »erbrauster

Suxxati). ©er langfame ©a|, ein Andante eon moto au«

®bur 2
/4 bietet einen einfachen, ungefünftelten ®efang, ein

Allegretto scherzando bält, wa« e« »erf»rid)t; nur ftnb bie

jum Seften gegebenen ©cberje niebt eben neu. 2>a« Finale

Presto beftebt au« maneben bau«bacfenen (Elementen , fogleicb,

ba« erfte 2I)ema

ift jiemlid) adtäglid), unb beffen gortfüb^ung ebenfo fdntlgerectit

als gewöt;nlid). —
(Sahlis foljt.)

5t. Soretti unb feine Sonaten.

i.

(gortfesuiij.)

®!je tef) nun eine eingefjenbere 23etrad)tung ber SBerfe

Sorefli'S gebe, bürfte es wob/l notbwenbtg fein, einen furjen 23licf

auf feine Vorgänger unb ba« »or il)m in ber ©ortaten»8i»

teratur ®eletftete ju werfen. 3)a« ift nun freiliefe retd)Iicber

al« ftd) fo SDiancber träumen lägt unb ba»on fefereibt, unb So*

reüt ift, wie bereit« angebeutet, niebt einer ^Derjenigen, ber bie

gorm ber Sonate erfunben
,

fonbern ber il)r jeift I; ö t) e r e

Sebeutung »erliefen t)at, gleich rote griebrid) #einrtd) ».

«Biber (1648—1698*). Obgletd) »on mir bereit« anberwärt«

(©cfyubertb/« „fl. 2K3."1871, 1 u. 2, befonber« aberl872,

11 unb 12) bie „©runtjüge einer ®efd)id)te ber ©onate"

gegeben würben, roie ftd) auch, einige« Material baju in meinem

Strttfel über bie ©efötefete ber ©uite (Xontjalte, 1872,

24—26) »orfinbet, mag bod) tjier furj bie ®efd)tcb,te ber

©onate angebeutet (»erben. S5ie Anfänge unferer ©onate

finb in bie «Witte be« 16. 3ab,rf)unbert« ju fcf en, in jene 3eit

*) Sie angaben über fein ©eburts» unb £obe8ja§r ftnb fe&r

öer]"cbieben. ©e'rber fagt, bafj er 60 3a&r alt geworben («Alte« 2.-

8er.): im „9teuen £onf.-Ser." jefccd) fagt er, baß fem ©ebnrtSjabr

tjteaeicbt 1650 fei, fein Soteäjobr um 1710 faUe; Sisowett) „Saier-

febe« gjiuf.-Scy." (1811) fagt, baß er 1698 im 60. Sab" f<<t"8 al-

ter« qeftorben fei, ©djtUhtg, «Dienbel u 21. »ermutben ferne 3eit

»on 1650-1705. 23a« ift ba« Stickige? Obige angaben ftnb au«

©atb»'« Sffiuf. Sonötr]'.-?er. aufgenommen. —

all o, wo man aud) anfing, 3 11 ft r u m e a t a I in u i i f jelbftfian«

big auftreten ju laffen. ÜWan begnügte ftd\ tie ©efangfttm»

mett für Snffrutuente S
u übertragen, analog ben einzelnen

©ingfiimmen. Srfi gegen ßtibe be« 16. Sabvbuubert« fing

man an, bie ©efangmufif »on ber 3nftrumenta!ntitftf ju tren*

nen, unb nannte leitete Canzoni da suonar , ba« iil ; eine

Canzone jttm ©»telen. 6om»ofttionen tiefer ©aftuitg

lieferten 11. 51.: S. Mntegnatt (1550— 1620), 31briauo »an*

ebtero (1565—-1634), ®iac. giiipto »turne (f 1662), ®to».

©tac. Safiolbt (1591), 3ol). ©abrieli (1557—1612), ®to».

Satt. 9iiccio (1620), gr. JRog. Saggio (1620). »iidiael «ßrae«

toriit« (1571—1621) gebraudit tu feinem Syntagma musi-

cum (Wittenberg unb SBolfenbüttel , 1614 unb 1618) fdjon

ba« SBort Sonata jur SBejeicbnung eine« felbftftänbtgen SJJujtf*

! ftüde«. (Sr fagt bafelbft Zorn. 3 auf ©eite 22: „Sonata ä

j

sonando lrutb alfo genennet, baf e« nid)t mit SKenfcfeenfttm«

! men, fonbern allein mit Snftrumenten ntuftctrt wirb, terer 21«

gar fdibne in 3 o t). ©abrieli'« »nb anberer Auetoren

Canzonibus »nb Symphoniis 5U ftnben feljn." (sbenbafelbfi

fagt er roeiter: „Intrada ift gleteb, roie ein Praeambulum
»nb Final, beffen fte — bie ,!lrommeter' bei ibrem p ,Itfd;*

»nb San^blafen' — ftcb ju 3lnfang, el;e fte ifere Sonaden

wenn ju £tfd) geblafen rotr^, anfangen, »nb aud) jum au««-

balten »nb final gebrauchen; »nb nenne icb, ben SBortang So-

nada mit bem Tripel". — 9? od) 1737 roetfj ba« „Sb,emni|er

Äur^gefa§te SDiuftcalifcbe Serifon" feine beffere grtlärung ju

geben, fügt nur noch binju: „Sintere fagen, fte fct> faft tote

eine Symplionia ober musikalisches Praeludium unb Sßor*

f»iel, t»eld)e« »or einer ©tngftimme »orbergeljet." aJioglicb,

baf bem ungenannten SSerf. btefe« Sericon« 33 1 b e r, üoreili,

ftubnau u. 2t. aud) al« „3uf unft« muftfer" galten, alfo

roeter ©i£ nod) ©timme im Sem»el ber Äunft balten. (Sin

2Bunber märe e« nidrt, ba e« ja beut nod) fold)e Ääuje giebt,

: natürlich, unter einem anberen ®eftd)t«»unfte.

j

3Jtan fing jebod) balb an ben 2lu«brucf suonar, sonare,

sonanda auf felbftftänbige, geii'öimlid) bie (Einleitung bilbenbe

lonfiücfe anjuroenben. 3- 23. 21briano 23and)ieri (1565— 1634)

in feinem 1605 erfd)tenen Organo suonarino (ba«, nebenbei

bemerft, »eber SBaltber, ©erber, nod) ©cbilling erwähnen, 2Äen*

bei« gar nicht 51t gebenfen!) roenbet Sonata in Aria Fran-

cese an unb ^wax gteid)bebeuient mit Fuga per imitazione

Canzon (!) Francese 3c. — Johanne« ©abrieli
(1557— 1612) gab 1615 fjerau«: Canzoni e Sonate per

sonar con ogni sorti d'Instrumenti, morin bie legten »ier

Km.- al« ©onaten bejeidtnet werben. ®« ftnb 15, 16, 18,

20 unb 21fttmmige einfägige, fugirte ©tücfe, richtiger „©tuef*

lein." SDie legte «Kummer ift al« Sonate con tre Violini

overo altri instrumenti mit obligater 2? a f begleitung gefe|t.

I 2lebnlicl)e SBerfe fdirieben Jomafo 6ecd)ino (1622) , S)ario

!
Safiellt (1626), ®io». «JSaolo 6a»rioli (1628), 23iagio Wla*

rino (1640), >J5om»er Ugt)erto (1627) u. 2t. 2?on biefen will

td) nur SDario Safteüo f)er»orb,eben ; infofern nämlicb, bürfte er

' »on befonberer ißebeutung fein, al« feine Sonate concertate

l

in stilo moderno (!) per sonar nel Organo ovvero Spi-

netto con diversi stromenti (2 23üd)er, äSenetia, 1629 e

1644 ; 2. 2tufL 1658) mobl bie erfien ©onaten fein bürf*

ten, bie für ein S l a v i er^nftrument, ba« © » i;n ett, gefd)rte«

ben würben, wenn aud) Meie« ntdit concertate beljanbelt ift.

Sefonber« ift aber aud) biefe «Periobe nod} baburd) merf^

würbig, ba§ bie (Eomponiften in if)r anfingen , bie gorm ber
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me|tfa|}t g en Sonate lebensfähig ju machen. ®S waren

natürlich nur Slnfänge unb baju noch jiemlict) befchetbene.

Sie würben aber aud) tue Stammeltern ber Sonate unb ber

(Suite, bie ftd) bamals nod> nicht fet;r unterfchieben; bte erftere

würbe Sonata da chiesa, bie anbere Sonata da camera ge«

nannt. So unterfc^teb , fte 5. 33. fchon 1637 £arquinio 2Ke*

rula in feinen Canzoni , overo Sonato concertate. per
Chiesa e Camera, a 2 e 3 Stromenti. Stnbere reit?*

ten »erfchtebene, bamals moberne, Stüde jufammen
, j. 5b.

ber fchon oben genannte »ßotnpero Ugberio in feinem Suonate,

Baletti, Gagliardi, Correnti k 3, cive 2 Conti, & ilBasso

con Partitura (Söfailanb 1627) ober 23tagto SWarini in fei»

nem um 1640 herausgegebenen SBerfe Sonate, Canzoni, Pas-

semezzi, Balletti, Correnti, Gagliardi, Ritornelli ä 1, 2,

3, 4, 5 e 6 st. pr.

Sluch unter ben J)eutfc^en fing um biefe 3ett bte So*

nate ftct> einbürgern an. ßiner Bon tiefen mar 3oh. 9iofen*

nuMer (1618-1686), ber 1667 511 Sknebig ein Sonaten*

werf Sonate da Camara ä 5 Stromenti tjerauSgab. gerner

3ob,. Slbam CReintfe (1623-1722), ber auch um 1670 ju

Hamburg Sonaten bruefen lieg ; ebenfo (Elias Leugner (23reS*

lau 1668), gfaiaS 9teu§ner (£eipjig 1673), Sohanne« qSeje*

Ituö (granfmrt a. 1678) u. 21. IDocf, bilben biefe So*

naten mehr bie SInfänge jur Suite.

SJon ßomponiflen, bie mehr bie SluSbilbung ber Sonate

bejwecften, mögen hier nur genannt \oerben ; ®io»anni Segrensi

(SSenebig 1650), granceSco Sajjant (ober 33ajäino f 1660),

Steffano »Mino (SSenebig 1679) unb $ietro Biani (t 1670)
— möglirherweife ein SDentfcher, benn er gab feine Spnaten*

roerfe in greiberg heraus.

(Ermähnt mag hier nur noch »erben, bafj man unter ber

Sonata da chiesa (ttrehenfonate) ein mehrfä$igeS Stücf »er*

flanb, welches Adagio, Largo, Andante u. bgl. mit Allegro,

Presto k. gemifebt hatte. Sgl. auch Seb. Sroffarb'S Dictio-

naire de musique (>}3ariS, 1703 unb 1705). —
2luf btefem (Srunbe nun, ber gewiß Soreüt nicht mibe«

fannt mar, baute biefer weiter, äßenn bamatS immer noch

bie Harmonie bie Dberherrfchaft hatte, b. £>• wenn bie27£e*

tobie noch nicht ju ihrer (Seltung gefommen mar, fonbern

Bielfad) ftch nur aus ben ^armomfe^en ©Jperimenten ergab,

fo waren eS namentlich £. 3. B. 33 i ber unb GLoretti, bie

in ihren Sonaten*(5ompofitionen bie SWelobte emaneipirten, in

fte einen inbi»ibue(Ien Stjaracter hineinzulegen Besuchten unb

burch biefe Neuerung, wenn fte auch Btetleicht eine unmidfürliche,

fowohl bie Stugen ber Äunftbefliffenen auf ftet) sogen, als auch

einen ^auBtfactor jur (Entwidmung ber Sonate, überhaupt ber

3nfirumentalmufif, fct>ufen. SDieS fagt auch f^ on ®er6er in

feinem ,,9ieuen £onfünftler*2e!;icon, I, 782", wenn er febjeibt

:

„Ost lebte §u einer &tit, wo grabe bie üKelobie anfing, ihre

{Rechte »or ber blofjen Harmonie geltenb ju macben unb ud>

empor ju arbeiten Sein 3nffrument weniger für bie Harmonie
als für 2JMobie gefchaffen, begünftigte baS Stubium biefer

Unteren noch befonberS." SBenn wir nun auch nid^t ßoreüi

ober 33iber als bi* erften Somponijten einer Sonate, bie Sct)ö*

»fer berfelben, anfehen fonnen, wie bieS fo Bielfach, Wohl all«

gemein geflieht (man Bergt, j. 23. ßrnjt Bon ©terleiuS 23ü*

Reichen: „SeethoBen'S ßlaBterfonaten" ober „Sfeue 3ettfcf>rift

für Oüuftf" 1870 9(o. 19), fo merben wir fte immerhin als

bie erjien #öhepunfte ber Sonate bezeichnen müfen , als ßnb*

punfte einer $eriobe, bie aus ben erften, fafi unwefentlichen,

fieimen ber 3ttjfruroentalmufif überhaupt M) fchon ju einem

!

Äunfiraerfe emporgearbeitet hat, unb als SInfänge anbrerfettS

|

einer ^ertobe, bie nun gleichkam mit Oliefenfchritten über föuh»

: nau, S. 23acb, $h- ©. 33ach, $ar;bn unb SKojart jur größten

unb höcbjen (Sntwicflung ber mehr fähigen Sonate hineilt

— ju Seethooen. SBon bieiem boppelten ©efic^tSpunfte aus

mögen nun bie folgenben Qnlm eine Betrachtung ber Sona«

tenwerfe ßoretti'S bilben. —

Seibis-

(Sin (chwungBcÜerer (Seift, ein lebenStioflerer 3ug, als in ben

Betben boi hergegangenen goncerten belebte ba§ jebnte ©ewanbhauä»

conceit am 19. See. SJtatürliaj, i»enn Söeet^oBen währenb eine« gan»

Jen StbenbS fein gewaltiges ©cepter fthwtngt, erhält man bei weitem

tiefere Anregungen, als fte uns bie §etren§it(er unb Sadjner ju bte-

! ten »ermogen, unb eine große Jeonorcnouoerture fowte eine ätbur-

! (Aphonie offenbaren uns benn bod) noch himmelhoch anbere Stnge als

eine 3JJarfchnet'fche geftouoerture, eine §tüer'f<he Xheatertoorhangma«

leret unb eine Sad)net'|'d)e ©uite. ©0 fanb bie erfie §älfte biefer

@ewanbhauS)aifon mit btefem Sonceit einen bebeutnngsoollen Slbfchluß

unb fo wenig fie im Allgemeinen aud) einem anberen als tvabitic

netleren Snteieffe (Senüge leiftete, mit bem meift glüctltcben (Sritngen

biefer SSuffübrung hat fith bte ®irection für manches »orbergegangene

Programm einige Slbfolution erwirft. Ueber bie äluSfühiung ber Or«

tt)efterreerfe (OuBerture Dp. 115 $ur „KamenSfeter", große Seonoren«

ouBerture unb Aburf^mpbonie) läßt ftd) nuc 9fühmlicheS berieten.

SaS weniger gebantenttefe Op. 115 erfuhr gleich begeiferte Sieber»

gäbe wie bie beiben anberen monumentalen äderte. Sie betben mehr«

ftimmtgen Sonipofitioncn, baS Kerjett für ©opran, Senor unb Saß
Tremate, empj, tremate unb ber „(älegifdje ©efang" übten nur

mittlere SSirtung aus. ÜWag berOrunb bafür einestheils auf Soften

ber Ausführung ju fetten fein, welcbe Ben ben gtl. iDiahltned)t

unb' 8oree fowie ben Jft e bling unb 8t e g ted)nifch jftar correct

bod) ntebt mit ber erforberIia)engeiftigen greiheit unb einheitlichen 3u»

fammenwivtung »ermittelt würbe, fo muß anbcrnthetlS aud) jugeftan-

ben Werben, bafj feines biefer SSocalwcrfe »on hertoorftechenbem ©et"

;
fteSget;alt ift. SaS Serjett hält fiep wie in ber ©prache fo auch im

melobiichen 3ufchnitt an italtenifdie Ueberlieferungen; ber „elegifctje

©efang" ift ju retd) an grüblerifcher §armonif, um ber Stimmung beS

friebeathmenben SerteS »oüftänbig ®enüge ju thun. — SBie anbet'S wirfte

baS jugenbfrifdie ©burconcett in ber »ollenbet fd;önen3nterpretation

»on grl. ©rifa Sie aus (Jhrifttania. Sie auSgejetdnete ^ianiftin

ift uns fett SahreSfrift befannt; fie wieber ju begrüßen in ungleich

entwicfelterer fünftlerifcher 3teife war uns ein toertb>oUc8 ©reigniß.

Soritt ber 3auber ilireS ©pieleS beruht, ift fchtoer ju befchreiben. Sie

burchweg abgerunbete Sedntif, bie 3arthett unb Sraft beS AnfdlagS,

bie finnige AuffaffnngSweife k. jeiebnen fte nidit allein »or Sielen

j

ans
: »telmehr ift es bie ^oefie echte fter SBeibticbfctt, welche ihr ©pie1

!

burchweht, unb fte brüeft ihm ben Stempel unnachahmlicher Siaen«

art auf. — v. B.

Steden
Sind) bte Sreöffig'iche ©ingafabemie beging burd)Auph=

rung ber 3)ienbelS]ehn'fchen Athaliamufif unb beS Te Deum »on
gr. Siel unter Seitung beS §rn. §oforg. Hertel eine Scadjfeier

;

beS fb'niglicben (ShejubiläumS. grau S8ürbe-9tet; unb grauSrebS-
2)iichaleft bethetltgten fid) bei biefer Aufführung, Wie baS nicht

anbers ju erwarten war, fia) als Sünflleriitnen erften SRangeS bethätigenb.
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Sine 2luffü6rung »on 8eetbo»en'8 Missa solemnia jum Sejlen be«

©oftbeaterpeiifiongfonb« am Sufjtage in bei grautttfircbe wa: leiber

nur mäßig befugt, troijbem bit mitwirfenben firäfte ba« 33efte »er-

fpradjen uub gelten. Sie Soli fangen grau Otto-2ll»8lcben,
grt. iftanitj fomie bie änton @rl unb ©iebberger, bie

S^öte bec §oftbeaterd;or unb ber (Sborgefangcerein. Sa* Ordjeftev

teat bie tgl. Sapelle. See unangenehme Suftjug unb bet baber nic^t

febr behagliche iHufentfjalt in bem fonft )'o fdiönen ©ottesbaufe mö-
gen wobl ber b>ruptfäcblicbftt ©runb ju bem fct>wacben Söefucb gewe-

fen fein. —
©in Soncert be« *J3ianiften SRollfufi am 19. 9io». im §otel

be Saye, unterstützt »on ber fiönigl. (SapeUe, »on grl. STCanife unb
§ru. Sammermui. Seelmann, bot »iel 3ntereffante8. Ser <£on-

certgeber bewährte niebt aUein bebeutenbe Sedmit , fonbern aud; poe=
,

tifebe SSertiefung unb ttobltbuenbe fünftlerifcbe 9iube. @r fpielte 33cet-
j

bo»en'« älburconcevt, Schumann'« Sontertftüct Dp. 92, Sarabaube
;

»on 3enfen, prälubium in SeScur »on Sbepin unb Scberjo »on

3uliuS 3ieubte. grl. 9cani§ erfreute uns mit einer febönen 2Irie

auä „iDiitrane" »on SRoffi unD einer brillanten älrie aus 3toffini'«

Cenerentola. ©ehr auerfenneiiswertb trug §r. ©eelmann Xar-

ttni'8 Seufelsfonate oor. -

£>r. finül ©caria, beffen Abgang »on SrtScen ein erheblicher

SSerluft für unfere Oper ift, gab am 23. SRc». im £>otet be ©are ein

Soncert, mit bem er äbfdneb »om SreSbuer ^ublifum nahm, ©ehr

inteieffant waren jwei ärien au« längft »ergeffeuen italienifcben Opern

»on £>änbel, bie Der Eoncertgeber in nabeju rollenbeter Seife »or-

trug, äußercem fang er bie „i'ctoSbmme" »on ©dmmatm, jtoei Sie»

ber »on ©ufta» ©djarfe unb ein „grüblingSlub" »on@ounob.
!

Setjtere«, eine feine finnige Eompofitiou (roenn auch »ollftanbig ber
\

3wilüng«bruber »on Siebel'8 Sieb in „Uiargaretbe", nur anJgefübr*
\

ter) fdjlug fo burd), baft e« @c. wieterbolen mußte. äSebeutenben

©tfolg blatte ba« 23iolinfpiel Se Slhna'S »on öerlin (Seufelsfonate

unb eine Stomanje »on SBeetbcöen). Seuiger genügte eine pianiftin
j

älnna ». Scbjan«f» au« Petersburg , beren SBorträge fid) nicht
j

febr über anftanbigen SilettantiSmu« erhoben.

C'bne Seufelsfonate unb Si]$t'« Stigelettopbantafie ging e8 tn
j

le^ter 3eit biet fo leicht nicht ab. äueb in einem Eoncerte
|

»on '|iaul ^abft (pianiftj unb ätnatole $aulp (SSiolinifi) tcur«

ben bieje Stüde »orgefübit. Siefe« Eoncert aar überbieg febr lang,

man benle, Da§ außer ben genannten ©tüdeu @d)itmann'8 gburtrio

(SSiolonceU: Äammeim. söüdman n), eine 'Dkifterfingercarabbrafe

»on i'abft, ein Zuo aus „Sannbäufer" »on 9iaff, fünf Heinere ©tücte

für pianoforte ober SSioline »on ffibo»in, filier, söaeb, @rnft unb

paganint uub »ier Sieter »on grau Äainjsprouf e »orgefübrt

tturben! Sie Souccrtgeber bewährten ffidj übrigen« alss talentoolle

fiünftler, wenn audj itocb -utut gan? auf betjenigen §'6l)t ftebenb,

bie jum ©eben »on felbftftäucigen Soncerten ;berecb,tigt. —
(äcI)Iub füiflt.)

SSetmar.

Sie 2lnfang3 ©ebtember begonnene öbernfaifon t;at bis jeßt

uid)tä 9ieue8 unb airflid) JjertiorragenbeS geboten. Sinjelne redjt

gute ajorftellungett »on iOicBerbea'jcben über ©ebü^r cultiotrten

Opern fomie Serie leid)tern @enre'8 5. SS. ber unenblid) abgebrofdjene

„Sroubabour" sc. füllen bie 'ilbenbe. ßine ber biften SJorfteltungen

ttar unftreitig bie ber „3)ietfterf inger"|, in toeldjer namentlid;

neben unferem »orticfflidjcn ». SDiilbe (§anä ©ad)8) unb

gerenestj (als äSaltber ganj trefflieb) unb Snopp (Sa»ib), '

§r. (Sbrte an« Seip;ig als äöecfmeffer red;t lobenäweitb »ar unb
;

febr auägejeicbnet trurte. 9ieu aar als @»a gil. Slmann, toeldje
;

Ut 9In;ang ber ©aiion au Stelle ber plötjlid) ftimmlcS geworbenen

primabonna, grl. gormaneef, beren ftimmlitbe Snbigpofition fd)on

in »origer ©aiion mebrfadj ju Sage trat, engagirt tourbe. Sa8 neu-
gewonnene SKitglieb berfügt bei febr angenehmer Sübnenerfdjeinung
über eine roenn aud; nidjt große, fo boeb tooblgefdjulte Stimme, bie

aÜerbingS nod? ber »eitern ^erfection bebarf. 2öie roir bören, ifl bie

junge Same eifrig bemübt, (tc6 an ber £anb ber grau ». SUiilbe 5U

»croollfommnen. 3bre goa bat unä foroobl gefänglich als aueb in

SBejug auf feines, bramatifebe« Spiel redjt befriebigt. S!Bäbreub §r.

gerencj» alä l^rifdier unb^elbentenor eine für unfere Serbaltniffe

nid;t genug ju fd)ä§enbe älcquifttion ift, tonnen roir aud) mit bem
neugewonnenen jtteiten Senor, §r. Söorcber«, redjt jufrieben fein

äud) bie ?eiffungen unfere« ftimmlicb febt"begabten Saffiften, §rn. B cbl a-

ger, erbeben ftcb gegenwärtig auf einen bbVten ©tanbpuntt gegen

fiüber. Stud) in bem neuengagirten SBaffiften Äinb ermann baben

wir anfebetnenb eine redjt tüdjtige, »telöerfprecbenbe jugenblicbe Äraft

gewonnen. Seine Sarftetlung beä Rogner war in »ieler§inftcbt bie

befte, toettbe wir bier erlebt baben. Ob enblid) in biefer ©aifon „Sri.
ftan unb 3folbe" unter Saffen in Scene geben wirb, ftefjt nodjfebrbabin.*)

Souft ift ba8 biefige mufita lifebe Seben unb Scben »orwiegenb

conferoati»; böfe 3ungen behaupten fogar, SEeimar fei eine ßweig^
ftiftung ber Seipjiger © e wanbbauS co ncert e geworbenl
3n ber Sbat waren bie beibeu elften älbonnementsccncerte fo coufer«

öati», bafj ftd)— Sifjt'« Sdjatten „trauernb au8 biefem Sunbe ftabl"

9iur Sompofitiouen »erftorbener SDieifter: bie §apbn'fdje SUtilitairfmn«

pbonie, ©cbubert'ä ©ntreacte ju „Stofamunbe" unb beffen fpmpbont»

fefie gragmente nebft einer Suite »om illtoater S3ad) tonnten Sief,

niebt bewegen, £,zit unb ©elD jenem Unternehmen ;u5utoenben. „Sd)

haffe, Waä ba ftaubig, nur au ba8 grifche glaub' id?." Unter folcfien

Umftänben Werben wob! auch §err grattj Saci)ner unb §err ger»

rinanb ©iller mit ihren Suiten unb bramatifeben ^3rpantafien dl8

gute £onfer»ati»e nätbften« 45erüdfid)tigung finben.

Selbft ber fonft fo tüchtig ftrebenbe Äömpel ftanb in feinem

erften Soncerte beä Otcbefta'oerein« burchau« auf confereatibem, riief»

wärt« gewenbeten Stanbpuntte, wa8 inbefj wegen ber geringeren firäfte

hier eher su entfcbulbigen ift alä bei ber §ofcapelIe.

SSilhelmi'8 Soncert blieb mir leiber feine 3 e '' ätt befueben.

(©tliluj folgt.)

äBien.

Sie göttliche ©eihnachtäjeit — auch eine „atlerbefte3cit" — h«t

ba« erfte große Äapitel unferer bieSjährigen Eoncertgefchicbte jum älb-

fchluß gebracht. 3n bebaglirber SJiuße lifjt ftcb'« nun jurüdfehauen

*) 3u mehuten 3eitungen lefett wir mit großer Skimunberung,
baß Sigttor Sevbi feine „2liba" ju 9iug unb grommen unfere8 31-
niathen hödjft eigenbanbig birigiren Werbe. Sir tonnen unfrerfeitä

biefem ©erüebt leinen ©lanben fchenten, benn wa8 tonnte unferen hoch-
gebilßeten unb »erbienteu ©eneialiutenbanten ». Soen ober gar un-
ieren tunftfiunigeuipof Wohl bewegen, einem — SSetbi eine Stufe in

ben beittf djenijunmel ber ffiunft ;u bauen, äln einem Orte, wo ein
gran-, Siijt nach ben h ödj ften 3 i el en ber b eu t f dien ffiunft

geftrebt unb gelitten bat, ift boeb für einen S5eri)i, ber nicht ein*

mal bie ttalieni]'d)e Oper auf eine «obere, fonbern öielmehr auf eine

tiefere Stute gebracht hat, Wahrlid) tein $lalj. Sann man besser-
jeuS ©elüfte nicht Ahnten, einige Saufenb Stjaler auszugeben , um
ben Scbreifchwan au« SSelfdilanb »on Siigeficht ju Slngtfidjt ju fehen
unb feine clafftfchen (!) »JJtelobien eigenbaneig birigiren ju feben, fo

würben wir biefe Summe »iel lieber jum heften unferer bar-
beitben Sapelle »erwenbet fehen. §ier tön nt e unb f II te geh ol*
feit Werben, beunmitSOO - 450 St;tr. — fooiel werben bie nteifleit ber

l'iitg'.ieber tiefe« fo tüditigen SnfintmcntaltörpeiS begehen — tann
beut 5 u S age tein g eb übe ter DJ'a nu mit feiner gamtlie
anftär.-big au 8 temin eu. A<o:i unferem ädjt füiftlicheu §ofe uns
»on unferem humanen ©uieralinteiibanten bavf irtbcß aud) in biefer

33e^ieimng ba« '.Fcftc erwartet Werben. —
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unb jurücfgenießen. Sa fällt unier »lief sunöcbft auf bie $btl»

barmonifer, bte Mutagen an ber ©pißt ber ^ieftgen ÜJcuftfbeWc

gung flehen unb beten Setftungen #er; unb ®eift in gleicher Seife

erquicren. Aufführungen wie betfpieisweife oi<- bec 5 weiten Seono-

renouberture tann man nie »ergeffen, jece Erinnerung baran bietet

einen Duell ber reinften greube. Unterfucht man hingegen ba8 ©lau«

benSbetenntttiß, welche« biefer SBerein in feinen Programmen nieber-

legt, fo ift'8 mit ber ungetrübten greube }tt @nbe. 3n neuefter ßeit

»erben jwar biefe Programme mehr mit bera «liefe nach Sorroärt«

abgefaßt, aber »om äSerfprecben bis ;ur lebeabigen 2bat ift bei ben

<Pbilbarmonifern ein weiter, weiter Seg. 3» ben brei erften Soncer-

ten betamen wir ju hören »on Drcbefterroerfeu öeetbooen'« SWeite

Seonorenoutterture unb bie Sburiompbonie, Schumann'« aBDurftjmpbo«

nte, SKenbelSfobn'S äburfömpbome unb Sagner'S ganftou»erture,

»on Soncerten Seetbooett'S Ü3ioünconcert (Singer), Spobr'S ®bur«

concert (Srancfecic«) unb üJiojart'S Sbuiconcevt S^o. 16 (Sabor)-

©inger ift ein äJietfter feine« 3nftrumente« , ber bte möglicbften

©cbwierigteitut mit ftaunenSWertber Seichtigfeit bewältigt. SranC

fe»k 8 würbe »om ißublifum lebhaft ermuntert, lieber ta« ©piel

Sabor'8 nur ein Sort be8 SobeS ju »erlieren wate überpffig. Sie«

fer ausgezeichnete Äünftler ift gewiffermaßen ber iJJoet unter ben Sie*

ner <ßianifien. 35on Sfcoöitäten gab e«: jweite ©erenabe »on SS oll-

mann fowie Sacbnet'S ilnbantino unb ®a»otte au« ber feebften ©uite.

Sie ©erenabe ift ba« (ärjeuguifj eines eisten Stcbfe''gemütbeS. 31u

Snappbeit ber gorm gleiten bie oier 9<hn. ben Snofpen, bie fich niebt

entfalten wollen unb »on ewiger Äinbfjeit träumen. Selker wir

ben Sorjug geben? 3ebe buftet nach eigener 2trt. ©otebe lieben««

Würbige, reijtenbe ilinftt ift ganj geeignet, bte Scbumanti'fcbe Sejeicb«

nung „für große unb Heine Ämter" ju et lautem. .Sie Sacbner'fcbe

©uite befiehl eigentlich au8 »ier Sägen, bte iJShilbarrnotiifer baben

aber bicSmal Strenge geübt unb 9?o. ö nicht ohne Senfur paffiren

laffen. Sir betamen blos jwei SKrn., ein ganj unbebeuteubeS älnban

tino unb eine ©aootte, bte fieb wie bie ausgelaffenfte Sarantelle ge«

berbet. Sa £>r. Sadjner feine Sutten nur au8 ©emobnbeit fchretbt,

baben wir balb bie böfe 2^at einer fiebenten ober achten }u eitulben.

gür biefen gatt bietet obige (StiminatioiiSmethobe ben beften ©ebug.

©ie fei hiermit auf« Särmfte empfoblen. —

(Sottfcgunj folgt.)

gür ^eute bin ich faftnur im ©tanbe, 3bnen über einige Opera»

SorfteHungeu ju berieten, t;offe aber fpäte: auch über erwadjenbe Seime

»on Soncerttbätigfett einiges erfreuliche nachholen 5u fb'nnen. 9iacb«

bem nun ein ganjer äfionat mit 18 äJorftcllungen ber faiferlieben con«

ce'fionirten reicb«länbifc6en Sbeatergefelltchaft unter Seitung be« Jprn.

§eßler an uns corübergrgangett ift, unb wir nun wobt berechtigt

finb, über bie Setftung ber 'Xruppe ein Urteil auSjufpre^en, tonnen

wir uns nur freuen, baß un« im ©anjen bi« fegt ©ute« geboten

worben ift. Sogleich bei ber elften Opernauff übrung „gtgaro'8 £>od>

jeit"jeigten ©bliften,Sbor unbOrcbefter, baß fie c« ebrlicb meinten unb

nur ba8 8efte ju bringen beftrebt finb;
;

nocb mebr traten einzelne Soli«

ften im„gibelio" ganj befonberä ber»or; baraui folgte „Seil"
,
„Sjaar

unb3tmmermann", „äliartba", „§ugcnotten '.„^rectoja", „greifebüß",

„3au6ei flöte" unb ,,'Xroubabour"; in 'iluefictjt fteben noeb „V'uftige

SBeiber", „9lad)tlager «on ®ranoba" unb „Son 3uan", bietleicht auch

„Sann häuf er". 3tl8 ganä »ortrefflieh »erbienen aenannt ju werben

bie un8 bereits Bon ben Sühnen am 9thein her »ort&eilhaft betannte

iprimabonna grl. Sarn, eine Sünftlerin im wahren Sinne teS fflor«

*eS, ebenfo SBaritonift 9{ eich mann, beffen große runbe »obltlingenbe

Stimme unb mächtige gigur Eaum feinem fugenbltchen alter —

23 3abre - p entfprechen febeint. S3ei feinem lebenbigen Spiel unb

feiner nicht unbebeuteuben ®efangstunft ift er ftets feine« erfolge« beim

<Publitum jicber. Sine weitere 3tetbe unferer Sühne ift bie mit einer

hellen unb gutgefchulten Stimme begabte unb auf ber Scene gtwanbte

|

grl. $affelt«S3art&; ihr $age unb Slennchen waren ganj »orjüg«

liehe Seiftungen. grau fiempi er-Se o u of f, früher in iDiünchen
|

fdjließt fieb ben Sorgenannten würbig an, mit t&rer ©ufanne, Köni-

gin ber Stacht :c. bat fie flä) recht üiele warme Verehrer erobert ; leiber

fcheint ihre ©timme nicht mehr ba« ÜMetaff ju befigen, welches bie-

fetbe in ber Sfarftabt auSjeicbnet«. 3m „greifchüß" fahen wir eine

Anfängerin als Slgathe unb turj barauf al« ^amina, grl. SGSill,

im S8e)itje einer wenn auch nicht ftarten, fcoch febr umfangreichen

©timme, bie gloctenrein ift unb bie »erfebiebeuften unb idjwicrigften

SKobulationen mit Seichtigtett juläßt. Sabei bemertt man, wenn auch

noch bie rechte Journure im ©piel fehlt, mit Vergnügen, baß bie

junge Same auch geifttg recht bei ber Sache ift, unb bürfen wir ihrer

Weiteren Saufbabn ungef.cbent ein günftige« 'JSrognoftican ftellen. Sie

tleinen Samenrollen finb hinreichenb befe§t unb laffen nicht« ju Wün«

fchen übrig. Son ben sperren ift noch b«'Botäut)eben §r. gifcher

i an« ber betannten Sängerfamitie gifcber«2igtben, ein Saffift, ber fidt)

I

ganj befonberS burch gute Sonbiltmng auSjeichnet unb ben üJJangel

an natürlicher gülle burch fünftletifche äluäbilbung feiner ©timmmit»

tel erfegt. 3hm ift auch ba« 2lmt be« Cpetnregtffeur« übertragen.

Ser anbere Saffift §r. 3i ieef erfreut fich nicht uttfere« Seifalle«; e«

will unsbünteu, als. ob er feine fonft fo wobltltngenbe große Stimme

nicht recht in feiner üJiacbt hätte, wtntgften« betonirt er febr häufig ,

befonberS bei ben Sinfägen, bie mitunter wahrhaft ohrenjerreißenb

j

finb. Sßon ben betbeu Eenoriften tann ich ietber auch nicht imelSiobenS»

j

wertheS metben. Ser logen. §elbentenor jpr. Stieber ift mehr Jpelb

al« Senorfänger, b. & er wirft fo fchrectlirb mit Zoa um fich, baß

er in einer größeren Partie fchon »er ber ÜJJttte berfelbcn mit feinen

Dritteln fertig unb jeheinbat febr ermattet ift; botet geht ihm noch bi^

©tgenfehaft, beutlich ju beclamireft, »oUftänbtg ab. Ser anbere £e«

nor §r. Seonharbr; hat hier bisjefct leiber auch tein ®lücf gehabt;

mag e8 baher tommen, baß er 511 gaumig fingt ober ju wenig ®e«

wanbtbeit im Spiel jeigt, boch finbet er ganj gut feine Serwen«

bung, Wenn er auch nicht allgemeine« @nt}ücfen beroorruft. Sluch bie

Keinen §errenrotlcn ftnb gut befegt unb finbet fich noch manche gute

©timme barunter, unb baffelbe gilt auch »om gefammten Ebor, ber

24 ifkrfonen ftart ift unb fid) bis jegt recht bra» gehalten hat- Sa«
Drcbefter unter Seitung be» Sapellm. äRarpurg ift fehl gut befegt,

befonberS jeithnen fich bie 4 Börner an«, auch ba« Quartett ift gut.

2Bir tonnen un« itn ®anjen ju biefem Drchefter nur gratnliren,

e« giebt manche Üülme, bte jwar fonft reich auSgeftattit ift, fich aber

in biefer Sesiebung nicht mit unferer reicbSlätibifcben meffett tann.

Unb babei hat Wohl §r. 'Karpurg nicht ba« geringfte Sßerbienfl,

ber nach fo Eurjer 3eit folche Sractheit unb fo »ortrefflictjeS ©nfemble

in ba8 ©anjt gebracht hat, wie wir bte« namentlich in ben Ouber-

turen ju bewunbern ©elegenheit haben. —
Unter febr lebhafter Sethetlung (b':e einnähme betrug nicht We-

niger al« 100O gre«) »eianftaltete sum sßefteu ber burch bie ©ee

Ueberftutheten am 7. See. unfere Offister* Ötebertafet eine be8 Stnre«

genben siemlich Siel btetenbe ©oiree mit folgenbem au» niept weni-

ger als 16 Stm. beftehenben Programm : Ouoertnre 5U „Xuranbof'

»on Sachner, „3m Salbe" »on §erhect, „§urrah, ©ermania" »on

316t, Ouatuo" »on Seren«, Slrien au« „gigaro" unb „Saulu«",

„Slujenthalt" »on Schubert, Smpromptn »on ShßptUi „Ser fabrenbe

Stubent" con Speibel, „äbfhieb »om SBatbe" »on Södel, 3)uett

au« „greifchng", elfter ©ag be« e«burtrto« con Schubert, „Stänb-

d):n" aus ben „Seibern »on Seinsberg" »on ®. Schmibt, Suett
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»on SWenbeUfofcn, ©oloquartett »on iüiöbrittg, Csiegie sc« (Snt|t

Äi tegerS ©ebet Sott Saa)ner. Set giügel (©rcueb) trat aus ber

fifaliettbanblung sott 3. 23. granj, rue de palais 17. —

kleine ßeitung.

^agragrsrijirijtr.

2luffitl)cungcn.

Slmfterbam. Slm 27. t>. 9Ji. britte« Scncert in Felix Meiitis

unter iülittDirtung »on grl. Sin na ©djntibtter, £»eritfängerüi aus

9?otterbam unb Pantft Sin ton UrfBrud) au8 grantfurt a. SÄ.:

gburfbmbbonie 9fo. 8 »on S3eetI;oöen, Strien au§ „9tinatbo" unb aus
Oosifantutte fowie Sieber »on SSeber unb Saubert (grl. @d)mibt---

ter), ©Sburconcert Bon 53eetb>ceu, ftmtbl)otüfdje (Stuben »du ©d)u=>

mann, Soccata unb guge für Crgel Bon Sad)
, für 'JSicmo bearb.

Bon Satiftg, Nocturne »ön S^opin unb (Stube toon ^aganint, für

patto bearb. ton Sifjt (Sin ton UrfBrud)) unb außertcin altbe=

tannte DuBerturen »ort 2Jcenbel8fot):t unb SDlojart. (Soncertpgel Bon

23tütf,ner. —
SlntwerBen. „Sie Sieform in ber Sirdjenmufif ^at begon-

nen", fdjreibt ein SorrefBonbent au« SlntwerBen, nennt ober bamit

lebiglid) bie Sluffübrung einer 9J!effe toon ißaleftrina am 15. Secbr.,

ber eine balbige Sieberbolung folgen »erbe, ©ort ift matt nämlich

ju ber Slufid)t gelangt, bog bie fiircbettwerte ber Öteujeit nicht

religiös genug, ntd)t Bon tireblicbem ©eift burdjbrungen ->feien.

Se«f)alb ^fbe ber Sirector ber flamläitbifd)en sDinfiffdjule , W. Sc>
noit, beantragt, ausfdjließlid) bieHirdjenwerfe be8 16. 3al)rbunbert«,

bie SKotetten Bon Sßaleflrina, Slrcabelt, SJittorta je. oori.uführen, unb

fei ba« Slubttorium Bon biefem elften äSerfucb fetjr erbaut gewefen.—
2lug8burg. Sa8 36. Soncett be8 O r a t orten» e rein 8 brachte

§änbel« „©amfou." „3)iit ibm bezeichnete unfer Soncertinftitut ben

6. 3at>reSabfcbnitt feine« Üeftebcn«. 9lu8 bem jatten 3tei« Bon

bamal« ift unter ber forgfamen unb fieberen £anb ecbletterer« ein

fiattlicr^r SBaum geworben, Bon bem nur im Sntereffe beS mufüali-

fd)en Sehen« unfever ©tobt wünjcbeii trollen, baß er rüftig fortge«

beifje. Sluf ba« Soncert rcarf Kiber bie ungenügenbe Seiftung teS

Seuoiiften einen ©chatten; fouft war bie Sluffiihrung eine wohlge»

lungeue. Ser *ßrci« bcö Slbenb« gebührte ebne grage grau Seiler
(Sllt), beren Bon jebem Silettantentbunt entfleibeter S$er*raq eine

feltene fünftleri[d)e SBcilje atbmete; aud) unfere gefd)ä^tett Sühnen*
mitglieber grl. B. £ artmann (©opran) unb Dr. Ärücfl (sbr.g)

leifteten SSetfatlewürbige«. Ser Sbor hat fid) Bon jeber als eine

tüchtige, »om retnften Sunfteifer befeelte SörBerfdjaft einliefen unb
ftanb auch, biet' auf Der §öbe feiner Slurgabe." —

83erlin. Slm 16. britte ©otree beS SontüttfilerBetein«

:

3toman5e für Elauier unb Slarinctte Bou 3- Senbel , @rnoll»

*Prälubium mit guge Bou iüf enrelgfoljn Ob. 35, SSielinfonate Bon
Seibgebel , fewie l'teber Bon Settbel unb 23rah-3Kütler. — 3u bem
am 21. Bon Söilfe in ber neuen ^afjage gegebenen (Soncerte ge»

langte neben anbeut SJoBitäten bie (^oncettouBerture „Slm 9? i a=

gara" Bort 2Siü;elm Sfcb,trcb junt elften SJiale jur 3luffül;rung.

„®aS Bortrefflitb gearbeitete originelle Skrf trurbe Bon ben 3nbb' s

rern mit bem reicbjtett SSetfalle aufaenommen." —
S3re8lau. SSierteS Sibon:temeitt8concert be8 ,,Ord}cftcrBer»

eins" unter Leitung »on 83. g>cbotj: Slbenceragenouierture, S3eet=

t;oBen'8 2riBelcottcert
;
[Sdjol;

, §tmmel8ftoB , §au8mann), Stbagio

Bon öargiel unb 9laff8 neuefte ©bmbbonie in Omolt. — gctre'e be8

EonfünftlerBereinS : Slaotetquintett Bon ©ebumantt, Cctett »on
2Jienbel8fobn, Sieber Bon ©diubert, ©ebumann unb Jeimann. —

ä3reft. Sa8 stoeite Concert Populair, in rrelcbem SBeife be8

„Berb;aj3ten" 8iid>arb SSagner, Bon SKojart, S3eetbc»en , SBeber

unb Nicolai jur Sluffüt;rung tarnen, batte einen ned> glanjenberen

(Srfolg a!8 ba8 erfte. ©o erobern faft in allen bebeuten'beren ©tab»
ten granfreid)8 bie beutfdjen 2onbid)tungen uns bie ^erjen ber

granjofeu roieber, letztere mögen wollen ober rtidjt. —
S3rügge. Slm 18. Secbr. erfteS Soncett ber Re'union musi

cale mit fcfcjir ieief/troiegenbem Programm: ©bontini'8 Olömbtacu'
Berture, Fantasia appassionata Bon 33ieuftem£§ (2Ji. Warfif,
©cbüler Bon Seonarb), ber außer einem Aire Kusse Ben Sieuan'gti,

ein 2)uo Bon Seonarb unb eine Keverie eigner Sombofitton Bortrug,

grl. 35 et i er glänjte mit bod)claffifd;en Strien au8 ber „fdjönen

.iw igMAtW
,

au« Lea. „tyiepW uui mit ©uiiitutä ,,V bat' euetj,

j

hebe SMgeleiii!" SSe Ordieflcrlcitung batte ein @raf 2Hale8 le

i
38 a t II 9. —

;

iörüffel. ein Soncett in ber Sirt&e St. Miehel et Gudule
|

batte auf feinem i'roammrne : Ave iMaria, Tantum ergo, Salve
' Regina, Missa unbEece panis, fa'mmtlid) Bon SouiS Särtoolf,— Stm Seibnad)t8feft in ber Sircbe St. Gudule : große älieffe »on
Slmbrot« Sboma«, iöe«ebictu8 Bon ©aemen, Offertoire au8 bem
15. ^abrbunbert, Benediction Bon@ttel,Lauda Sion »on 83eetbo»en,
Sl»e ä)iarta »on SraS k. -

Smcinatt. Sa8 »ont 6. bis jum 9. 2Rai träbrenbe große
SBiufiffeft toirb einen Sbor »on 3000 ©ängeru Bereinigen. ä3or<
läufig fteijen auf bem i|kogramme : J;a'nbe'l8 3)ettmger Sebeurn.
biet Motetten unb Ave verum Bon SDiojart, SeetboBen« 9icunte'
©djubetts 23. s4>falm, (£b.öre »on ©dmmann, k. —

grattlfurt a. 2». Slm 10. ». il)(. große« Soncett ttt Beu
ebeltem Utlmanft»! »on 3uliu8 ©ad)8 unter STcitoittung ber Sa»
tuen epamafer« Born Theatre Royal de la Monuaie in Trüffel
unb §ucfe §ofoBernf. aus äliiincben

, foroie ber Scacbbaur,
Äcaria, Sotto (äSioline), @ern«betm, 8tett8burg (SBiclonceH)
unb 3Äaf SBolff (SSiola): Smolltrio Bon Menbelgfobn , Slrten aus
ber „©tummelt", (SDitle. §amafer8), „(Suraantbe" (SDfanbelbäunte,
3iacbbaur) unb „Suftige a^eibet" (grl. §ucfe), ©altatetto für *)3iano

:

Bon 3- ©ad)8, Les Preludes (für 2 ^ianojorte) »on Sifjt (Oetnä-
! beim unb ©ad)«), „Slbelatbe" (SKaebbaur), Jpeyentanä Bon ^aganini

(Sotto), ©oloftüde für SBiolonccU Bon (Srnft unb §aufer (aten«burg),
©ebuberts „SBanberer", gtüblingSlieb Bon ©ounob, „3* grolle nicht"

Bon©d)umann unb ber„Äuß" »on SDiarfcbiier (©catia),Sltibante unb
Konbo au8 ber Sbutfonate für jroei !]3f. »on SDiojart, unb auf Biel«

fadje« Verlangen utiBeimeiblid)e Sonfecte Bon 2Ke»erbeer, Slbt, Sef-
fauet :e. Soncertflügel (eteinroaB) au« bem üliagastn »on Sief.»

tenftetn. —
©örlirj. Safelbft fpielte grl. äBied (SlaBiercombofttionen Bon

S3eetbc»ett, ©ct/umann, Sliobin, 2Jtenbel8fobn 2c., roäbren bgr 1.

sBogmann eine Slvie au« ,,Stöbert" unb Sieber »on ©djumann
! fang *eibe Samen ernbteten reichen SSeifaü. -

©iiftrom. Slm 11. See. jum heften ber Ueberfcbroemmten' Son»
cert be« @e|angbereiti8 unter Seitung be8 §rn. 3obantte8 ©ebon-
borf: „Ver Sacrum ober bie (Srünbung StomS" »on filier (Senor«
folo ipr. Slbolf 43 e dj 1 i au8 Slieubranbe'nburg). —

et>aag. Slm 16. ». ä)i. erfte« Slbonnenient«ccncert mit Dr.
@unj, grl. @t»8 unb ber ^arfeniftin JJcotarb: Strien au«
,,3tinalbo" »on ©anbei, au8 „Sbbigenie auf Sauri«", „Gazza
ladra" unb „Sut'bautbe" (U.bl. Diattbeib.) , Räverie Bon 8ticb,arb

äüetjbotff, Sieber »on (äffet unb ©djumann, $arfenftüde u. ~
• Hamburg, ©citee bes Scntünfller»erein«, in toeleber u. 31.

ein neue« Stio ton©. © (bell er burd; bie Segenljarbt, @d?el»
ler unb ^ieljEer jur Sluffübrung tarn. —

.§eibelberg. Slud) unfere ©tabt b,atte tütjltc^ ib^rett S3üloto>
33eetbo»enabenb , ber fid) ju einem fdjönen Sriumpt; fotoobl für bie

Üuttft be8 großen SDieifterS trie für feinen 3nter»reten geftaltete.

Sie nad) §unberten äablenbe guhörerlcbaft bewies Bon Seginn be8

Sottcerte« an, baß man triffe, um tta« e8 ftcb fjier tjanbelte, unb
me^r ai« ber fid) ftetä fteigernbe S3eifaU hat nad) biefer ©eite hin
ba« angejbannte Slufmerfen auf ba« ebenfalls mit Boüfter Slnftatt«

nung aller ©eelen- unb ©eifie«hafte ©ebotene ju gelten, ba« fid)

bei ber SSorführung ber feingejeidjneten, an roecbfelnbft'en ©ituationen
retchen ©onate Dp. 110 unb ber au«ftrömenben Setbenfdiaft be«
©dimerje« unb bc8 Äraftberoußtfein« in ber mäd)tigett Slbbajftouata
fegar ju jener eigentümlichen ©tille unb anbad)t«»ollen Eingabe
erbeb, tro ber ©eniu« ber Smift fieb, auch Dem feltfamen S3unterlei

Bon äußerlidiftem 3ntereffe unb innerem 43ebürfen jeigt, ba« man
ein Soncertbublifum nennt. 3n ber Sh a ' »Bar c« ber 2)iübe Werth,
hier nicht blo« mit fraulichem ©örett, fonbern auch mit geiftigem

SSerttehmen theilsunebmen. Sie mannigfaltig {djetten Silber, bie

ba« 5Prcgran:m Beibeißeu, traten in Boller Sefeucbtung unb mit
beutlid) au«ge»rägtem ©eftcht tor unfer Singe, e« warb mit ber

ftunft be8 edten fünftlerifd)ett S5ortr«g« jene eigenthümlidje Sltmofj
»bare erjeugt, wo fid) bie ©eftalten jener inneren Seit unfers Se=
ben« teutlicb Bor un« hin btejiciren rmb wir für bie äußere @rfcbet«

uung ter Seit mit febenben Slugen blinb, »löblich fojttfagen ein

}Weite« ©efiebt gewinnen unb eine Seit erblicfen, bie Bon ber äuße-
ren ßrid:einung«welt »öllig »erfdsieben un« einen gan? neuen 3u«
fammmhang ber Singe erfchließt, ben wir benitcch' als einen wirt-

lichen ,gufammenhang ber Seit ertentten. Stefe echtefte Sittung



i

U'Üi|tt: ilt ÄlbCiM'l'buÖol }H Iii IKi-n jtfc)j*l1i) blUltH lüg t' Ul

an teilen u^eguijafe \n ttu iioiujtu »asr-üM , fco* iBilt fcr m*b<»
iSitdjeinuug beiä Gebens gebeten, uii«iutdl>ai «u*tlb Id fi(!t jetbfi.

eine „.'Uw" berSelt gegeben werbe, unb tie )f*eet&e»en gegen ©eetbe

reu mrtfrwürbigen unb nicht mit Siberfinucb a»fg<nemniene>t »u*»
ipruia tbun liefe baß hier iiite Offenbarung »orliege wie nur irgenb

eine ÜÜeiS^eit iinb *Ji^iio|cybie fie *u bieten habe, - tiefe betebsnte

unb innerlich befruebtenbe ©trtung ber iii'ufit warb Wer lvenigftens

he einjelnen ^Sc^en 9){oment<n irirflicb crreiobt, unb btefem Umftanfct

war bie ftets miubfenbe Stille unb Slnbacbt im ©aale *,n;ui'd)reibetL

Uno bae ift tiel, wenn man ba-£ übliche ÖEoncertroefeu betrachtet,

bem meift me^i Staunen unb äSertounterattg über bic tutuojat

Millingen als erfreuenbe Jpingabe be£ inneren Iii enfeben folgen lann.

yttid»en ©lanj beS birtuoftn Äünnen«, einen roauren ^luübiegen

aea iicdtjdien gormen unb Agares terbreitet.n namentlich bie bei«

1 cii süatiatior.enroetfe, teren euicS Ca« bunte £>:)>. 35 über tcS Errica»

tbema war, unb ber „oerlerne Oicidjetr",, wo \8eetbooeu fetbjz fo

recht teil Ueberrnutb ber ScfiaffertSluft entfaltet wie übrige Slcatur im

grüblmg unb Sommer. Jim fünften gab ber Spieler rurdtmeg b«
fog. UebergangS- uab Surcbfübrung$)3artieii rrieber, wie namentlich

im ginale'ber atj^ktsjpnau D». 80a. ßtstufe eigejitbiiialieb t et;. ö i

i

belaubtet erjebien bie guge ton O». 110. Sin <ßaar Heine ©ebäcbt*

ttiß'ebler ober an* afcficbtlid) (chartere Vidjter »ie 3. !6. im 1 Sage
ber Eismolljonate uab im 2. bet Sl^aiftonata , Wo in ber legten

äSariirung baS Sbema fid> auf ben beefiften ©ipiel feiner Eriften$

a'bebt, fiiib nicht weiter ju tiecutiren, tie teiwifen nur Die außer-

«betuliche @ebad)tnißlM)t beS SBortragenben , bem eben ba« @air,e

emc8 Strfe« ftetS in toller unb faft räumlich" sleidr,? »itSbeb«

nung vsx ber Slnftbammg ftebt unb ber bann euch u.-^t juweueu

felbft im geuer ber Stteprobuction ben einen ober ben antern Sontour
etwa* braftifdjer jie^en rncd;te als ber ältttor it)tt gesogen. Energie,

Älarr)cit, febärffte iücarftrung unb bod) int ganjen tiiaßboüe Haltung
unb fiolöolle 3eid)nung zeichnen btefe Sarftellung auS Unb wenn
un8 t)ter ber ®enui8 83eetb>»ctt

,

$ nicht mit ber tollen tragifdien Siefe

unb bem göttlicher» 3teeitfcbwuHge angefyt , wie ibn auf bem bloßen

Slamer nur Einer, aber biefer aud) ganj aufleben madiett tonn:

gratis. Stf',t, ton bem Siitow felbft einmal bie Sleufjerung tt)at, er fei

ber einige, bei beut matt nict;t tjörc, bafj ba« Sufirumcnt ta oon
S0I5 fei, — fo muß man bod) namciittitf) bat? fein ^cintirte, fect §er=

ausgeworfene ber übcrtnütt)tgen unb tjumoriftifdjen Partien alö etwas

bem freien ©eifte unb offenen üebenSftttne Seettiooen'S felbft febr Sntfbre»

cb/enbeS anerlennen unb wirb übertäubt ben 51t fudien I;aben, ber eS

btefem ©vieler in foldjer flarer OBjectioität ber Sarftellttng bes gro=

t?en 2)feifterS juoor« ober nur gleitf; tt)un fann. £aä Snftrument,

em a3ed)ftein'fd;er glügel, erwieg ftd) übrigens and) unter biefen gin»
gern nicht eben als fcon Btogem ^>otj. ®cd) erfdjeinen bic Snftrit»

mente oon Äitafe in 1 SDZünfter unb fcteiitweg in S3rounftr)hjeig bei glei-

cher <Sd>ÖTtl)ett beS SoneS weniger t)arfenarttg unb »on ooilerer'9te=

fonans, fobaß bie jur(£rfcr)einung beS wirElidjen SunftwerfeS erforber=

Itdje rein finttlicbe Älangfülle in größerem iöiafje oortjanben ift. ®er
SBeetljoeenaßenb beS 16." Eec. wirb ben grennren ebleren geiftigen

Gebens gewiß in fer/ö'nem Slnbenfen berbleiben. — ?. 9i.

i'übert. ißrfteS Soncert beS SlhtfttoereinS : Cberononberture,

Scncert oon Seetb;ooen, SPräTubium unb gnge in (Smoll oon 2Ren=
belSfolin, Stnbrombtu in (Sbttr oon @d;ubert unb jum @cbluBSbm=
^onie tu ©bur ton ©djumanu. ®ie Crdjefterleiftungcn ftnb, ba

bie bortigen äJiuftter geringe Sot)nert)b'^itng beanffjrncben, »on nun
an ber ©diwcrmer §ofcabelle übertragen werben !

—
SJconS. ?Jm 23. See. crfteS Eoncert beS Cercle Fetis unter

®irection ton 3lb. eanntel: Dberon» unb (äurriantfjenouoerture,

„Träumerei" »on eebumann 2c. —
Wl ü n et) e n. Srfte Soiree ber tgl. SSccatcapelle : „äJcaria wallt

jum ^eiligtljum" son'gccarb, „®er ©etft bilft nnfrer Sdiwacbt)eit auf"

oon SöacSf, „Slbenblieb" oon §anbn, 2Beil)nacf)t8lieb oonSoltmann,
*pfalm oon SJiarceHo, ©onate für gtöte unb Orgel »on .giänbel unb
mehrere SSolfSlieber, t)armott. oon 3ul. SJiaier. — Breite Duortett=

foiree ber Salter, ißrücfner, Stomas unb SDfüller im
©aale beS SKufeum«: Cuartett in esbur, Dp. 127 oon SBeet^ooen,

imoüfluarteit oon @d)ubert Dp. 29 unb ein neues Quintett tnSbur
ton ©tenbfen. —

SPariS. Sie §§. 2)elab)ab;e, 2ß t)i t e ,
§otlanber, »an

aBaefelgt)em unb Möllmann teranftalten imSanuar in (SrarbS

©alon »ter Sammermuf ifabenbe, in weldjen außer einem neuen
ffrobuete eines noeb mebt genannten franjöfifa)en Sonifjontften Serie
ton S8eetb)ooen, ©ct/ubert, tssdnimann u. 31. rebrobucirt werben follen.

Cü.ne* *on|«»ot6uu».«»-£-.rt» 11 * VrliiiiwiiOlyintie $m ÖectbOöett,

;
Ai«sjmcnte ans „gaufts Ikvcanwmuü", ton 4i ertt c j uns „CrobeuS"

• •.•on"@IucI
,
ib'falm 98 ton y.lienbelSfcbn unb Surbantljcttouoertuie

von Seber. —

|

|)tffi)iialuad)i
-

id)tcn.

:

*—* Sie fönig!, fäcbj. ©ojobernf. grau Ct t » » Sil» «leb en iu

! Bresben wirb, einer ebrenoollen ©inlabung jujolge, im ißionat ge-
wiar eine größere Eoncerttout nacb Englanb unteriieümen unb in

li'inicerten bie ©table äliancb c fter, & r ab fo rb, Sit er p 00 1, t* n-

!
bon :c. mitwirfen. 3nt ©aujen finb ibc 10 fioncerte gefiebert, in

i
welchen fte u. 21. in ben Oratorien „Elias" unb „>JMattbäu«toaffion"

! bie ©obranfsartie ausführen Wirb. —
;

*~ * Sie fcbitell berübmt geworbene junge norwegifebe $ianiftin

*Srica S!ie ift »on ibrer in Seutfcfclanb bis Veibug attSgebebnten

ieneeituife nach jbrtt 8}»terftobt Ebriftiania juvilctgetc^rt, wo fte

, jteb mit einem jungen Slrjte >u terebeiiebeu gebenft. —
' *— * grl, ülglajo Orgöni tarn am 2. Secbr. in gloren5

» n., wo fie 12 IKal im neuen tcnigl. übeater fe»ie on<b |u wieber»

boitett SJtaleu im Pagliano, bem größten Sbeater in gtorenj aufju»

nctcn gebadjte. ;sm 3atiuav wut fte tagegen rötetet am SteSbener
§oftbeater unb an anberett beutferjen öübnen gaftiren. — Sßerbi b,at,

caebbem er SDiitte Secbr. einer ifuffübrung feine« „Don Carlo«"
in Sceabel beigewohnt, wa'hrenb welcher er nich,r nünber als 38 SDial

gerufen würbe, in »Paris jeinett Sinteraufenthalt genommen. —
I BEIllIlSrljtBS.

2. 9(. 3ur SntftebungSgefchicbte foleber fcheinwiffenichaftlidpen

Miifliferien wie beS 'JJiiincbener Dr. ^ufdimann „*Pjhcb,iatrifd)e

©tubien" über Sftiebatb Sagner, ift c8 ton Sntereffe, baß eine abn-
lid)e SBerurtheilung burch ben ,gejunbett 9Jienfcheuoerftanb" feiner

3«it auch S3eethcben erfuhr, getabe als er bie Jpöbe feines ©d)affen«
befchritten hatte. Senn als bie fonnenlichte Slburfr;m})honie auftrat,

lautete ein Urtbetl, baS ton SJiunb ;u ilfunb lief: „nun fei SBeet-

boten reif fürs ^rrenbauS." Unb merfwürbiger Seife warb unb
Wirb biefeS Sort einem 2)!anne jugefchrieben, ber heute felbft als

einer ber ebelfteu unb ^opuläiften SJieifter in ber beutjeben Äunft
glänjt : (SarlSDiarta t. Seber. Er hatte allertingS fetnerjeit über bie

Eroica unb bie tiette ©»mp&onie ©eett;oten8 im Stuttgarter üWor-

genblatt ton 1809 noch geftbrieben: „ES ift nicht mehr ton Slar-

beit unb Seutlichfeit, Haltung unb Ceibenfcbaft, wie bie attenSünft»

ler ©luct, §änbel unb SDio;art wähnten, bie Siebe", unb feinen

Sraum einer $robe ju biefen Serien mit ben Sorten gefct)loffen

:

„3dj erwachte toü ©chreden, inbem ich burd) meinen Sraum auf
bem Sege war, ein großer Eombonift im neueften ©enre ober —
ein Karr ju Werben". Strebt tiel anberS wirb S. alfo noch gerebet

ijahen, als er 1813 in Sien war, fo bafj man il>m fold) ein Urtbetl

über bie ftebente ®r;tnj>b°nie wohl jufebreiben tonnte. Sfotirt beeb,

im grühiahr 1816 ein junger Slrjt aus fiurlanb, ber a3eetb,oten

.

tefuebte, Dr. SBurfb/, in fein auf ber iDiitauer ©ibiiothet beWalirteS

Sagebudj: „UehrigenS finbe iä) bie 2luSfage, er fei juweilen Wahn»
finnig, nicht heftatigt, nach benErtunbigungen, bie ich üb« ihn ein«

. siehe", unb ter alte gelter melbet 1819 ton Sien aus ©oetbe:

!
„Einige fagen , er "

ift ein 9rarr. Sas ift halb gefagt."
'• 3a als oh SBeet&oten felbft ton btefem ©erebe gehört tyaii, baS fei«

;
ner SUcnfcbenlenntniß unb feinem fo tiefeit §umor allerbingS ein

j

gar eigenes Sädjeln abgenötigt hcb'n muß, fdjreiht er bei einer fein

oäterlicheS §erj tief innen berlefeenben S3erirrung feines Steffen unb
:
2lbo))titfohneS an feine greunbin, grau ©tieicher: „SIDeS ift in

Verwirrung, jebech wirb man nicht nöthig haben, mid) in ben Starren«

thurm ju führen." SaS war im Sabre 1818, als bie Missa solem-
nis tor ber Sbüre ftanb, bereu Som^ofttion i&n benn in ber Sbat
oft äußerlich förmlich außer ftch ferste, unb Welches Sert nebft ber

ihm folgenben neunten ©hm^honie uns bie tolle Seutung unb S3e«

ftätigung eines SorteS giebt, baS er im grübjabr 1816, alfo nicht

lange nach ben Aufführungen beS Siener SongreffeS, in benen gerabe

bie ftebente Sr/m£honie ihm ben größten 3tiibm unb Jogar wahren
Seitruf bereitet hatte, ju einer greunbin (brach: „TOr febweben ganj
anbereSttige tor". So ift fo oft in berSunft gerabe ber göttliche
riefenbafte Sbeenfchwung, Wie Seber noch 1809 über ©eetbo«

ten fbottet, baSjenige roaS bem „gefunben 9Jtenfcb,enBerftanb" am
meiften ein_Slnfttf3 ift, fobaß offenbar ein gleiches Scicbtterfteben

beS Sagner'fchen ©eifteS unb fetner fbäteren unb bebeutenb ften

;

Serfe anä) jene „bfljd)iatrifche ©tubie" erjeugt bot, womit fieb tbr

§r. SM. für immer ben SRuf ber — Sacherlichleit begrünbete.— 31. 3-
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Nova
von Ed. Bote & G. Bock ii Berlin.

1. Orchester.
Goldschmidt, G. Souvenir de Versailles. Sturmmarsch-

Galopp und Voigt, Fr. W. Deutscher Feldherrn-
Marsch. (Sammlung Heft 419). 2 Thlr.

Gungl, J . Op. 256. Kriegers Heimkehr. Marsch und Keler-
Bela. Op. 92. Eine Liebesgabe. Polka (Samm-
lung Heft 327). 2 Thlr. 10 Sgr.

Op. 258. Ein flüchtiger Gedanke. Polka-Mazurka und
Saro, H. Op. 78. Kaiserstadt-Marsch. (Samm-
lung Heft 428). 2 Thlr. 10 Sgr.

Op. 263. Harlekin-Polka und Voigt, Fr. W- Op. 52
DieWaldfee. Polka Mazurka. (Sammlung Heft 426)'

Taubert, W. Op. 166. Sieges- und Festmarsch für grosses
Orchester. Orchesterstimmen. 4 Thlr.

II. Instrumental-Musik.
Grüel, E. Op.3. Romanze für Pianoforte und Violine. lOSgr.
Gungl, J. Op. 262. Daheim! Walzer für Pianoforte 'und

Violine. 20 Sgr.
Derselbe für Pianoforte und Flöte. 20 Sgr.

Meyerbeer, G. Die Afrikanerin. Potpourri für Pianoforte
und Violine. (Fruits des operas No. 18) 15 Sgr.—— Dasselbe für Pianoforte und Flöte. 15 Sgr.

Ries, Fr. Gavotte von Gluck aus „Iphigenie in Aulis" für
Violine und Pianoforte. 12| Sgr.
HI Pianoforte a 4ms. und a 2ms.

Conradi, A. Op. 126. Arrangement für Pianoforte zu vier
Händen. 2 Thlr.

Flotow, Fr. von. Sein Schatten. Komische Oper in 3 Akten.
Vollst. Clav. Auszug zu 2 Händen. 3 Thlr.

Lange, Gustav. Op. 126. Nachtlied. Tonstück. 12f Sgr.
Offenbach, J. Der schwarze Oorsar. Potpourri. 12£ Sgr.
Rummel, J. Pepito. Opera d'Offenbacb. Duo pour Piano

a 4ms. 25 Sgr.
Schumann, G. Op. 15. Normann's Gesang f. Pfte. 22iSer.
Trehde, G. Volkslieder-Album. Heft I.

No. 1. Steh' nur auf, Du junger Schweizerbub. 7£ Sgr.
2. Ach, wie ist es möglich dann. 7JSgr.
3. Den lieben langen Tag. 7J Sgr.
4. Wo a klein's Hüttie steht. 7± Sgr.
5. Es zogen drei Burschen. 71 Sgr.
6. Des Sommers leiste Eose. 7| Sgr.
7. Wohlauf, Kameraden. 5 Sgr.
8. Lore Lev 5 Sgr.
9. Ich hatt' einen Kameraden. 5 Sgr.

No. 10. Madele ruck ruck. 5 Sgr.
Wagner, Fr. Op. 86. Sehnsucht nach der Heimath. Lied

ohne Worte. 12| Sgr.

IV. Tänze und- Märsche h 4ms. und a 2ms.
Gungl, J. Op. 264. Najaden-Quadrille. 10 Sgr.

Op. 268. Leipziger Lerchen. Walzer. 15 Sgr.
Hofmann, H. Op. 13. Walzer und Kosakenmarsch für

Pianforte zu 4 Händen. 20 Sgr.
Offenbacb, J. Marinette- Polka aus „Der schwarze Corsar"

(Buffo-Oper). 71 Sgr.
Der schwarze Corsar. Quadrille. 10 Sgr.

Truhn, J. Bronislawa-Mazurka. 1{ Sgr.
Truhn, F. H. Varziner Marsch. 5 Sgr
Wagner, Fr. Op. 79. Keiterlust-Polka. 5 Sgr.

Op. 80. Auf Vorposten. Polka. 5 Sgr.
Walther, C. Op. 45. Brigade-Marsch. 5 Sgr.

V. Gesangsmusik.
Abt, Fr. Op. 234 A. Zwei Lieder.

No. 1. Maienwind. 5 Sgr.
No. 2. Wie schön itt doch das Wandern. 5 Sgr.

Eckert, C. Op. -8. Sechs Lieder. 1 Thlr. 2-> Sgr.

Hennig, C Op. 82. Meine Uhr. Lied für Alt oder Bass.
12a Sgr.

Op. 83. Vier Lieder für Mittelstimme.
No. 1. Die Mädchen gehn' zum Brunnen. 5 Sgr.

No. 2. Lieb Liebchen legs Händchen aufs Herze mein.
7| Sgr.

No. 3. Der Schnee kommt eisig geflogen. 5 Sgr.
No. 4. Der Herbst. Es rauschen die Winde. 10 Sgr

Henschel, G. Op. 15. Drei Gedichte.
No. I. Du willst, ich soll ein Lied. 5 Sgr.
No. 2. O, wenn ich eine Sprache wüsst'. 5 Sgr.
No. 3. Beim Kerzenlicht im bunten Kreis. 7* Sgr

Hundt, Aline. Zwei Gedichte von F. A. Leo. 12£ Sgr."
Klenze, Irene v. Das Paradies. 5 Sgr.
Stranz, Louise v. Klage dem Liebchen. Lied nach einer

Melodie von Franz Bendel, für Sopran oder Tenor
7^ Sgr , für Mezzo-Sopran. 1\ Sgr.

Taubert, W. Macbeth. Grosse Oper. No. IIa. Arie für Te-
nor „Die Banner weh'n, da3 Schlachthorn klingt

"

10 Sgr.

Wüerst, R. Op. 57. Drei Lieder.
No. 1. Der Tag wird kühl. 5 Sgr.
No. 2. Ein Stündchen sind sie beisammen gewest. 5 Sgr.
No. 3. All' meine Herzgedanken. 7| Sgr.

No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

von C. F. KAIINT in Leipzig
i Fürstl. Schwarzburg-Sondersh. Hofmusikalienhändler
Becker, V. E., Op. 68. Die Kose Deutschlands. Dichtung
von Muller von der Werra, für Männerchor mit Begleitung
von Blechinstrumenten und Pauken odervom Pianoforte Par-
titur. 20 sf£Z

Belcke, C. G., Op. 34. Acht melodische Character-Stücke
für das Pianoforte. '25 jffö

Burkhardt, S., Op.70. Etudes elegantes. 24 leichte und fort-
schreitende Uebungsstücke f.d. Pfte. Heft 1. N.A. Yl±^&.

Hallen, A., Op. 2. Sechs Lieder für eine Singstimme
2

mit
Begleitung des Pianoforte. 20

Hanarock, J., Op. 76. Romanze für das Pianoforte. Y2.\-y?fZ
Op. 77. Elfen-Scherzo für das Pianoforte. 15 sffii
Op. 78. Walzer Caprice für das Pianoforte. 15 ^?

Kafka, H, Op. 3. Fünf Lieder für eine hohe Stimme (Sopran
oder Tenor) mit Begleitung des Pianoforte. 20 ^fi

Kopczvnski, J., Op. 1. Prelude. Petite Valse. Moment musi-
cal. liomance sans Paroles pour Piano. 10 yff*

Op. 6. Vier Lieder von Müller von der Werra für eine
Singstimme mit Begl. des Pianoforte. 10 y>£n

Krebs, C, Zwei Gedichte von Heinrich von Mühler, für eine
Bassstimme mitBegleitung des Pianoforte. No. 1. Studiosus
philosophiae. No. 2. Abschied, ä ]0 ^3

Leitert, G., Op.24. Chants duCrepuscule pour Piano. 12|^
Liszt, F., Chöre zu Herders „Entfesseltem Prometheus." (Ver-

bindender Text von Richard Pohl). No. 4. Chor der Schnit-
ter für Sopran, Alt, Tenor u. Bass. Klavierausz. u. St. 1 i/fe.

Chöre zu Herder's „Entfesseltem Prometheus." (Verbin-
dender Text von Rieh. Pohl). No. 4bis. Chor der Schnitter.
Ausgabe für 4 Frauenstimmen. Klavierausz. u. St. 25 yJjp.

Neidhardt, K., Die Mond-Uhr. Gedicht von Robert Reinik,
für eine Singstimme mit Begleitung des Pfte. 2. Aufl. 15

Schucht, J., Op. 24. Zwei Ciavierstücke. No. 1. Nocturne
No. 2. Romanze. 12}

Struve, A., Op. 41. Fünfzig harmonische Uebungsstücke für
das Pianoforte zu 2 und 4 Händen. He"t 1. 3. Aufl. 15 ^

Winterberger, A., On. 19. Fan asie No. 3 f d. Pfte. 1 ^
Wohlfahrt, H., Op. 76. Virtuosen-Schule für angehende Cla-

vierspieler. Heft 1, 2, 3, 4 ä Xi\

Wohlfahrt, R
,
Op. 68. Kinder-Sonate für das Pfte. 15

Wollenhaupt, H. A., Op. 50. Trinklied a. d. Oper: „Lucrecia
Borgia" vonDonizetti. Illustration f. d. Pfte. N.A. Yl\^?f:

Glasberger, A.
,
Üp. 8. Geistliches und Weltliches. Eine

Sammlung vierstimmiger Chöre für Gymnasien und Real-
schulen herausgegeben. Preis 15

Gleich, F., Handbnch der modernen Instrumentirung für Or-
chester und Militair-Musikcorps mit Berücksichtigung der
kleineren Orchester. 3. Auflage. Preis 18 ^?

Taschen-Fremdwörterbuch, vollständiges musikalisches, für
Musiker und Dilettanten, verfasst von Paul Kahnt. 2. Auf]
Preis 5 ^?

urucr Don voiurm unp ttuepe yn. 4JennuarDi) in mpjit}.



c^Wß» lö. yanmt 1873.

h.-w rfittidjrift etfcneint jrtt 5Bo*e

1 Mummet con i ober l 1^ Sojen. 93rei«

Ct8 3af>raange» (in 1 »anbei 4S
,S Stjlr.

Slbonnement nefjmen alle i'ofiämur, £ud)*,

ÜJiuitfatien* unb S5mift=$anblunaen an.

ißerantwortitcfyer iftebacteur unb äkd'eger : IL. <f. Jtdfjnt in Cetp^ig.

Jütgen« & da. itt Sonbon.

•p. pernotb in ©t. <peter86ura.

Qebetfnex & gSofflf in SSarfdjau.

$eßr. $ug in 3M$, Safei «. ©traiii""';1
. Äraimntarjmgsttr

§. tStootOaitn & gö. in amfterbam.

f. £djäfer & Jtorobi iu q3f;itabetp^ta.

<£. £d)rotfftt6a<i) in SSBten.

§3. 58f(lcrmann & §o. in 5flero=S)orf.

3«oa[t: lüecenf. : SuliuS Bellner, Dp. 10, SDIetuftne, 0». 12, Sonccvt, Dp. 14,

Guartett. @d)titB. — 4i. EoreDi uns feine Sonaten, gortf. — fiorrefpe>n =

fenj (EreSbeu. äBeimar. 3«nct. SWainj. Sfflündjen. SBien, SJraa. ißefl. Stüfjcl.

Son'ron.) — Steine 3 ei tun (Iaae»j<fdii*ie. OJermifctite«.). — «tUtfdjer

Slnjetaer. — Vinjcigcu. —

Werfte für ßrclje|ter unb KammermuftfL

gttfilts geflnet, Op. '0. SMufttte, fünf fympb>nifd)e©ä|e

für Dtdiefier. SSien, 3. % ©ottbarb. ~
Cp. 12. (foncert für &laoter mit ^Begleitung

be« DrcfcefterS. ®bent>. —
Op. 14 Quartett für j»ei Colinen, Stola

unb Sßiolonceü". ©benb. —

£5aö Slaeterconcert in ©Sbur fitd)t ju feinem SBor«

ifjeü Pon bem Cluartett ob. 3- bleib;
h
w * x aU£b t' er 'n

bem üblichen ®leife, boeb befdmeioet er fetner $bantafie bie

glügel nid)t in bem iDiafje, um niebj einen feeferen glug wa*

gen ju tönner. 3tuf SBirtuofenfünfte jielt er babei ntdjt ab,

bie »erwenr^te Jecbnif erfordert feinen größeren 2lufroan& an

©dmuerigfeiten als ungefähr SBeetboPm'« ©«burconcert. Ueberatt

erfreut be« ©ompontften perftdnbtge Oefoiiomie in ber SBefyanb*

Iung be« Drcbefter« unb Deg ^rincipalinfirumente«. äBeitfdjroei«

ftge luttt ftnb cermteben, bagegen befleißigt ftd) 3- ei'1" ma **

figen ©ebrungenbett. Unb lettre ßtgenfdjaft rerleibt bem ßon»

certe in unferen älugen böseren SÖertb, foba§ wir $taniften

auf baffelbe angelegeatlicb aufmertfant ju machen für 'Hflidjt bal*

ten. SDa« erfte Allegro con brio überrafdu nid)t bureb über*

fhbmenbe ©cbanfenfüüe, boeb btlbet t-ii jwette 20iolUb?ma (C)

in feiner ©ebrüeftbett ju bem tro^igen erften, baS ber ßlarierf

fuieler fogletcb franf unb frei in'ö gelb fübrt, einen fetjr wirf»

fampn (gegenfaß 5>er ÜRittelfaJ, Andante sostenuto Sbur,

bietet populären, nur et»a2 furjatfymigen ©efang. SDie ©tet=

gerung jura con fueoo @. 145 ift bloS äuferltd); ber ®e«

banfe bleibt ju fdjträdjltcb , um eine fo m affige Umfpielung

ju »ertragen. Sil« ftarf feb^umannife^ mantfefiiit fid) bie bei B
eintretenbe Sl^burpbrafe. 3m ginale Allegro vivace walten

bie ®et(ier frifdier 3ugenblid)feit. finaler *JSeriobcHbau, rtj^tb)*

ntifdie SebenSfüüe, intereffante ©ebanfen Bereinigen fid}, um
bem SBerfe ju bem gelungenen 3lbfd)luf ju Kerbelfen. SDen

9tb,r;tt;mu« ber Uebergang«ftation B jtrar j"j
| J J fl

H
|

J J J I J ^ ^ a^en re 'r W on °ft gehört, bod) ftört er bei

t>er ^errfdjenben glottb,eit ntd)t auffallenb. Sßon Bielen neueren

SlaDiercoiicerien »erbient eg, wie fdjon bemertt, alle Seadjtung.

(Slasierfpteler »oü Sußfnbfeuer, weniger »ertroefnete gingerb^el*

ben, erb/alten mit ibm barfteHunggwürbige Aufgaben.

3n ben fünf ftym»£)onifd)en ©tücfen Öp. 10 Ijat

fid) 3- ber Sinbrücfe ju entlebigen gefügt, ju weldjen ibm baS

Marcben pon ber frönen SKeluftne, Pteüeidjt in ber wunber»

baren ©arjicflung 93ieifier ©cJjwtnb'e;, bie Anregung gegeben.

SDie Siebet unb 8eiben«gefd)id)te jerfällt in fünf Mbtbeüungen

ur.b jeber pon irrten bat ber 6omp. erlä'uternbe Semcrfungen

PorauSgefdueft, um bie jeweilig ibm Porfcbmebcnte Situation

bem SBorftellungÄfreife ber £>brer näberjurflefen. 9er. 1

„Ü)(eluftne, bie SBafferfee, rubt gleid) iljren ©etyroeftern trau*

menb in fyxtm Ctuell; ba ertönt ^örnerfdjall unb ©raf Otat»

munb jiebt jagenb burd) ben 2Balb. ©r ftnbet bie9cr>mpbe, fte er*

bort fein 2iebe3werben unb r-erlobt ftd) mit ibm." Slud) ofjne

biefen gommentar, unb baS ift ein bobeä Serbienfi ber3-'l'd>en

SRufif, Ijätten wir, mit tem SKarcben befannt, alle feine £aupt<

momente wiebergefunben. 2ötr Ratten fogleid) bei ben erften

lacten baS rubenbe SBafferweib erfannt; bie SSellenftgur, ber

Sratfd)e leife abgeriffene, wie au« bem £raum flingenbe 2J?e*

lobie (glöten, Oboen, Slartnetten, fpäter noch gagotte) fpredjen

djaracteriftifd) genug. £>örnerfdia(l fünbet ba« Stäben be« 'Dtitterö

an, unb waö fönnte ba« SBioloncellfolo anbere« bebeuten als
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Siebegroerben? 9Jur fd;üd>tern unb »erfiecft (glöten, Dboen
Klarinetten) beacfetet eg '.Welufine, ber JRitter mtrb leibenfcfeaft*

licfeer, fWelufine augänglicfeer unb ber 3r»tegefang berSiolinen

unb Sßioloncetle »erficbert ung nun iag »otle ©inrerflänbnift

ämifcfeen SKitter unb ^tjmrifee. £icr ^ttc bag i>mpt;ontfd)e

©tücf afefcfeliefien muffen, benn ber ©iüfel beg SBorgangeg ift

erreicht unb feinter ifem liegt nur 23ergangeneg , mag irir ja

fcfeon mitgelebt feaben. 3. aber, auf formaliftifd)*arcfetteftoni|cfee

SIbrunbung 'bebaefer, greift ju unferem SBebauern noeb einmal

auf ben Anfang unb auf bie SSellenftgur jurücf. £öcfeft finnig

infirumentirt ber ©om»., nur bie nüchternen ©Klarinetten in

bem ©gturabfefenitt (Dfinnemerben) rooflen mir an ©teile beg

elegifcfeeren ©fearacter ber 21 Klarinette alg »on mefet ent|>recr>cn*

ber SSirfung fefeeinen. SJir. 2. „ütaimunb feat Stlleg fefllicb,

bereitet unb ÜJceluftne erfefeetnt al« SBraut. Unter ben Slän«

gen beg §ocf;geitömaffct;eö wirb tag $aar jum Slltar geführt",

©er SKarfcfe tonnte origineller erfunben fein. SDie pp. ber

obligaten brei «ßofaunen finb jebenfallg »on feboner SBufung.

9er. 3. „Maimunb unb 3J(eluftne »erleben im Greife tferer fite*

ben glüctfelige Sage." Sin fefer fteunblicfeeg ©timmtinggbilb.

9?r. 4. „SJielufine »eilt beim f itfjlcn Duell unb tatet mit tt)ren

©efemefiern, ba ftürmt 9taimunb (rceil eiferfücbttg) jornentflantmt

feerein in bag £>eil!gtfeum, bie 9cr;m»feen pefeten unb bag ®e*

bdube ftürjt jufammen ; nur SDieluftne bleibt unb erflärt SJfats

munb unter iinfagltcben ©efemerjen, bafj fte fiefe trennen müfj»

ten." 8tg auf bag „SMjjig fct;ncll" in SDbur, teelcfeeg ung

bag Saben ber 9ir;m»feen, alfo eine 9J,ebenfacbe, in un»erfeält=<

ma'fjtger Sreite »erführt, feemegt ftefe biefeg ©tücf in angemef*

fener Haltung, mitunter fogar ju bramatifefeer ©rregtfeeit ftct>

auffd;roingenb. 9fr. 5. „SHatmunb, ber »on Oteue unb ©efen*

fuebt getrieben, ben <]ßilgerftab ergriffen feat, fommt an ben

befannten SBalbbrunnen, reo er bie ©ntfefemunbene ftnbet, fie

finfen fieb, in bie 5lrme unb »erföfenenb fügt it>n äJfelufine ju

Sobe, er ftirbt in iferen Slrmen. 27fef uftne aber rufet mieber

einfam in iferem Duell. SDafein ift Sufi unb Seife beg irbi*

fefeen Sebent." 3n biefem ©cfelufjfajj wirft finnpoOeg Quxüd>
greifen auf bag SÖiinnemoti» unb ben buettirenben ©efang beg

Slnfangeg roaferfeaft ergreifenb ; bag ©terben ift fcfeltd)t aber

treffenb gejeiefenet. — ©leid) jenem 9Jfärcfeen unb ben ©emäl*

ben ©djroinb'g erfüllt ung Q.'S Oftufif mit ben roofeltliuenbften

©inbrüefen. 3ft beg Sialerg SJBerf ein feocbgenialeS Srjeug*

ni§, fo ift beffen Ofattjbilbung bureb ben iKufifer ba$ einee

i)oefie»olIen STalenteS, pon beffen 3uf"ift wir nocbmal« gefagt

noct; Biel Srfreuliclje« hoffen. — V. B.

SI. Soreüt mb feine ©oitaten.

ii.

Slreangelo Eorelli'iJ erfte« Obu« erfefeien nad) ginf u. 51.

1683; nad) ©erber ift eg unbefiimmt, mann eg erfebien, mie

febon oben erma'bnt mürbe. Sä fübrt ben Stitel : XII Suo-

nata ä tre, due Violine e Violone, col Basso per l'Or-

gano. Op. I. 9?ebenbci ermäbnt, bebeutet ber Siuebrucf col

Basso per l'Organo ta# SIccompagnement ober ben ©eneraU

baf. ©ine jroeite Singgabe biefeg SBerfeg erfebien 1688 ju

SUntroerpen unter bem Jitel Opera prima Nuovair.ente

Eistampata. In Anversa Stampato in Casa di Ilenrico

Aersensal Monte Parnasso. gine britte Sluggabe reurbe

»on bem berübmten 2)(ufifrer(eger SHoger in älmfterbam beforgt.

©ine »ierte peranftaltete Dr. *ße»ufdi (1667—1752) unter

bem £itel The Score of the Four Operas Containing
48 Sonatas Compos'd [by Arcangelo Corelli. For two
Violins and a Bass. (Öonbon bei 3. SfflalgbO ©ag Safer

beg ©rfefeeineng ift niefet angegeben, roie überfeaupt biefeltig*

gäbe nirgenbg erträfent ttirb. 3cfe befi^e ein (Sremplar baron

unb fotl bafelbe auefe alg ©runblage ber nadjfolgenben ©cf»re«

efeungen bienen.

SDie er fte ©onate beftefet au« einem 14 Safte (gbur)

langen Grave, einem längeren Allegro (gbur), einem Adagio
(37 Safte) unb einem Allegro, bem nocfemalg, gegen ben ©cfelufj

fein, ein Adagio »on 14 Saften einrerleibt ift, bag jiemlicfe

füfen mobulirt. SSag bie gorm biefer einzelnen SÄufifpcfe

anlangt, fo finb fie burefeaug nidjt Vorgänger oon unferen

fanetionirten Allegro- ober Adagio-(Andante)8ägen. ©ie
»erarbeiten gereofenlicb, je ein ÜJioti» in freierer 3mitation, mit

unter fogar jur ftrengeren gugenform feinneigenb. ©g finb

un»erfennbar bie fiefe in mobernem ©eroanbe »rafentirenben,

gleiefefam bog SReligiofe abgeftreift featenben, eg aber immer

noefe nicht ganj »erleugnenben ©ebanfen, bag le^te SBlinfen

beg Slbenbrotfeeg eineg $aleftrina unb beffen unmittelbarer

Vorgänger unb Scacfefolger. ©g flingt 211Ieg in ber Sfeat nod)

jiemltcfe fircfelicfe — finb eg ja auch Sonata da chiesa! —
unb boefe, melcfee 2Belt fängt fcfeon an ung baraug anjublicfen.

©0 §. SB. bag allererfte Grave:

I I

r » a—#r üfe—s. —^=-Ht_—5r-«i

I

5 6
,-A

7 iC.

Ober bag Adagio, roelcfeeg ben SKittelfaß bittet f

P>
1 J I. h

1 J 1. h
1 i 1. h 1 h i

)&tr*ze-
3

5 5 6

(f^-^-F

©d)on aug tiefen, abficbtlicfe aug einem bon ß.orellt'g fd;roäeb,*

ften SBerfen gemäfelten furjen 33eif»ielen rrirb 3eber erfennen



formen, tag banta!« fpgtnr nod? feu itffeiorte tii ber Sttnfc&ett

ihrer (Sntirtcfiun^ ftant. 2)(an fühlt fcbon tie (smancipatton

ron ter tircbe, bod) lagt jid) Untere nod) immer ntd)t gauj

wrfäHgncn, ttic bie immer noch häufig »orfommenten Stgatu»

ren beireifen. SBa« tte gorm tiefer ©äge anlangt, fo i]~t fie

nod) febr primittp. 25a« erfie Grave befleht, rote fcbon er*

wähnt, an« 14 Sacten, welche eine $eriote bilben; ter S3or*

t'erfag enthalt 8, ber 9cacbfag, mit 2>inoll beginnen!, aber

nur 6 Safte. SDa« im ^weiten SKotenbeifpiel gegebene Adagio
glietert ftd) anbers. 2)ie erften 6 Sacte beffelben bürften

al« (Einleitung anjufehen fein; bie foigenten 6 Safte bilten

ane $brafe, welche nad) £moll mobultrt unt in ben tarauf«

foigenten 8 Saften wieberbolt wirb, jetoef) anter« tjarmeniftrt,

namltd) nacb gmott au«we!cbeub unt §war über \ 6 b 3 \
t s

* \ V a b g f g
as es f g c. SDie foigenten 7 Safte mobuliren reteter ja»

ritef nad) 2)moH, tte ftd) taran fchüegenten 11 Safte meteben

über gtur nad; gmoll ans, nur ter ©dilugaccorb ifi nad) ter

üblichen Gabenj mieter in gtur. SDic legten 11 Safte ftnb

tte um eine f leine Serj höher trangpottirte 'JS&rafe, teren Tis»

tulation näher angegeben würbe.

©er j weite ©ag tiefer ©onate ifi ein Allegro. J)a«

<pauptthema bittet ter Cantus firmus

p tem tie gigur

punetirt wirb. ?!ad)bem jete ©timme ta« £aupttl)ema einmal

vorgetragen f)cit, roirt e« in abwarte fteigenter golge rerarbei*

tet, »obet bie gigur: -t;

—

^ »

bauptfäcblicb als (Sontrapunft bemigt roirb. 3um Sfjeil wiit
nun aud) ta« Sbema in ber erften gafttng gebracht, aber nie

poüfiänttg, bis ber Sag auf ber golge:

— fi>—5M=ri— L_

ba« ganje Sonflücf befd)!tegt. Sei feinem frifdjen, lebentigen

Sfjarafter unt feiner roirflid) guten gaftur türfte e« fogar

beut nod) mit Sntereffe gebort werten. (Sbenfo ter ©d)lugfag

tiefer ©onate : aud) ein Allegro. SDaffelbe ifi aus ben SWo?

tiPen: 1*2 3

imcht ol)ne Stbftcbt »ertoetlte tdj langer bei S.'s erfter ©onate.
iffienn fte aud) fein äfteifterroerf, rieüeidit gar ber er fte 3kr*
lud) bee ßomponiflen ift , fo jeigt fte uns tod) genau,
wie weit man bamal« febon in ter @ntwicflung ter ©onaten*
form porgefchritten war, rcoran (£. anfnüpfen tonnte unt roa«
er jur Weiteren 2lusbiltung ter gorm beitrug. Urtbeile rcie:

„tte erften Anfange unferer ©onate finten ftcb gegen
ba<3 (snte tes 17. 3af)rbunberts. SDte etftett ©onaten er*

febienen 1681 ron $ ein rieb ton 58 t ber für »-Btoline folo"
(ogl. (ä. \>. (Slterleins: Seetfjoreu's Slaoterfonaten

, p. 16)
ergeben ftd) fomit als irrige. Segann ja bie eigentliche

entreicfluug unferer ©onate fogar erft mit $1). @m. Sad)
(1714—1788); tiefer gab ibr eift tie ibr eigentbümlicbe
gorm, alles grübere ftnb nur Anfänge, ®runbfteinc
tem grofjen, berrltdien fpateren Sau. £)te ©onate tonnte
ftd) aber aud) niebt el)er entiricteln, ta tie Scd)nif tes 6la*
rters ttes nicht ctjer gulteg unt man erft 511 Anfang tes
18. 3abrt)ttnberts bas 6la»ier als ©oloinftrument ju beban*
beln begann, ©direibt ja nod) 011attl)effon in feinem „Sern
mel. Sffitffenfcbaft" (Hamburg, 1737, p. 124): „Seit eint gen
Sab, ren (!) bat man angefangen, ©onaten für's Klarier
mit gutem SBe^fattju fegen; bisher 1) .ben fte tte rechte
©eftalt utd)t." 3bre Sugenb Perlelte tie ©onate in ter

3nftrumentalmuftf, 18 bis24|ttmmtg, rcurte aber hierauf bod)*
ftenS 3 unt 4ftimmig, 2 Violinen unt 1 Sag, ten j. S. bei

Goretti fd)on in Op. 2 tag Cimbalo übernahm, rroturet) enb»
lid) bie Srücfe gefdjlagen mar, auf ber bie Snfirumen tal*
©onate jur K 1 a » i er fonate überging. —

Soreüi's
5 weite ©onate jeigt biefelbe äufere ©liebes

rung
; fte brftel)t aus einem etnlettenten Grave (Smoll) einem

längeren Vivace, einem Adagio unb einem Allegro
(
3

/8
Saft).

3eber ©ag tfi au« dmoü. unt fd'liejjt ohne Serj unb mit ter
Sonifa. Sefanntlich galt tamals nod) bie SInfidit , tie Serj— befonters bie fleine — fei eine unpotlfommene Soufonanj
unt teSl)j(b nid)t fcblufjfahtg. ©agt ja noch 1725 3. 3.
gur in feinem Gradus ad Parnasum, tag fid) tte fleine Serj
am gute nidjt fd)icfe! greilid) 17 3af)re fpäter, 1742, er*

fldrt SKtgler in feiner beutfdien Ueberfegurg tes gur'fdieit

SBerfee, tag tiefe« ©efeg „jegt billig p ten a b g e f d)a f f te n
Stegein ter Sllten" gel)öre. Um fo eigenthümlicher ift e«, ba
e« felbft in ben fpäteren ©onaten nicht mehr »orfommt, ba§
in biefer ©onate (Sorelli ben legten @a| mit ter Serj, trenn
aud) mit ter grogen, fcbjiegt, unb jioar fo

gebiltet unt Perräth ebenfalls, trog mancher greiheiten in ber

Durchführung, bie alien_®el)eimniffen be« Sontrapuncte« ge*

roaebfene $anb. 3ntereffant ift ber 3ug, rote ber Gomponift
nacb bem 14 Sacte langen Adagio ba« Allegro roieber be«

ginnt:

, , w

in eva bassa.
I | T

211« fidier intereffant unb nod) auf bie frühere itaüenifcf)e Äu*
cbenmufif hinrceifenb, mag hier au« bem Adagio noch ein

*ßajfu$ notirt roerben:

-O

Allegro.

m 5ES

in 8va bassa.

©old)e #armontefoigen ftnbet man fpa'ter ntd)t mehr.

(Sortfcjmta foljt.)
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(£orrefponbens.

(®di(u6.) 3>reS&tn.

Schließlich fei noch eine« äRonftreconcerte« gebaut, Welche« ber

hiefige SWufif er Benin 3um ©eften feiner Unterftügungäfaffe im®e-

werbebaufe gab. ©er ©aal ift groß, aber eine Sefeljung beS Orche-

per« mit 50 Violinen sc, 16 Sontrabäffeii, boBBelten SBlaStnftrumen*

ten, sroei Sßaar Raufen ift felbft in biejem großen 3taume lein ©paß.

©od) febr ansuerfennen ift e«, Wie Bortrefflid) §ofcatetIm. Sreb«

biefe Waffen in« treffen führte, eine ,,geftou»erture jur (Sinäug«-

feier ber fiSnigl. fäebf. Stufen" Bon Sreb«, ein brillante«, fdjroung-

Bolte« SKufifpcfi, ber ,8Balf ürenritt" unb bie SmoltftjmBbonie

gingen fcfaroungBofl unb im praeifeften (äniembte. ®rabe$it entjiicft

bat un« äBagner'« großartige« ©ongemätbe. ©a ift ©enialität in

ber Eoncebtion, SKeifterfdfaft in ber «Umarbeitung, ©inen fdjönen

©ebmuef eibielt biefe« überau« jat>treid? befuebte (Sonccrt bureb grl.

2)iarrj Sreb«, welche äh'enbeisfobn's ©moHcoticert nnb ^olonaife

Bon SBeber-Sifjt in hoher SMenbung fBiette. Slucb be« SSioliniften

gelir äKeBer (äJitglb be«$(ami«fclb'(*en Orcb.), ber SSruaV« <£on-

cert fBielte, ift onerfenttenb gebenten. —
jpr. Ullman, ber UnBerwüftiiebe, rtttnt abermals bie ©rommet,

Utib Wirb im 3anuar mit bem Sfteft feiner Sünftlergcfetlfcbaft unb mit

©ignor ©agliafico Bom SoBentgaibenthcater in Sonbon Bermittelft

eine« emsigen unb unwiberruflicb legten Soncerte« ©re«ben abermal*

abgrafen. —
©a« $oftbeater brachte nach längerer <paufe bie „3Keifterfin-

ger" neueinftubirt jur Aufführung, grl. Söffe »on Seisjig gab

bie Partie ber (5»a im ®an$en mäßigeren auftrügen jroar gemtgenb,

boeb benten wir un« ba« (Soeben toi? etwa« Boetifcber unb gretdjen-

Softer, haben ba«felbe früljet m biefer Söeife hier and) oft Bon grau

©tto»3U»«leben gefeben. 9cod? weniger gtücfücb war grl. Öeffe

mit ber ©läftn in „gigaro". ©a fehlte e« überbieß aud) an tedmi-

fdjer ©ejangfertigteit. — 9c;u bef.tjt waren in ben „SJeifterfingern''

Rogner unb Setter mit ben ©ecarti unb SBbler, Bon

benen namentlich gelterer eine creellente Seiftung gab. SJortrefflicb

war aud) bieSmal wieber ©egete al« öedmeffer, bem fich namentlich

§r. B. SB tt t al« SSalter, ©diaffganj al« Sachs, grl. SS eher al«

Slnna unb Dcarcf/ion al« ©aBib würbig anfdjlcffen. ©ie Seiftun-

gen be« SborBcrfonalS unb ber EaBeße, überhaupt ba« @nfemble be«

fo febr fchwiaigen Serie« waren abermals al« muftergiltig ,
einer

«üfcne erften Stange« würbig ju beieidmen. —
,

#
isd)iu6.) Söetmar.

Sie ©ingatabemie gab ein wohl befugte« Soncert in ber

©tabttirdje, Worin ©änbel'S „'JK.ffiaä" jur gelungenen Slupbrung

tarn. — Sine Sluff üb.rang be« fcefaenchore« unter 2)iüller«$aitung $um

heften ber ©öBferftijtung war leiber nur gering befuebt. — Dr.

©b'Bfer'S ©rabbenfmal ift anfangs SKoBember eingeweiht Worten,

©ie beutfdjen Orgelbauer unb Organiften haben fid>

um ba« Ulnbettlen be« gro ßen ©enfer« unb Äünftter«

nidjt grabe febr Berbient gemacht. Singetommen finb 120 Zt) lr.,

ba«©an?e loüet 2G0£b>'.: ba« ©^fiat wiü bie äBittwe ©öBfer'S

tragen! —
©er „Ord)efier»erein" BeranftnUete unter Äombel'« fieitung eine

febr befudjte Seethooen feter am 17. ©ec, in welcher außer ber

«ßrometbeusou&erture ba« l!arghetto au« bem SBiolmconcert Bon Söm-

Bcl fo rrad)tooÜ ausgeführt würbe, baß er fcaffclbe wiebevholen mußte

©ie ben @d)luß bilbenbe ©urfainphcmie würbe redit anftäubig au«-

gefühit. —
©ie erfte Tlat'mit im ©aale ber gretmaurerloge „ämalie" »on

unferem BoiticffiidjenSSlaferquintett (Sffiintler, Ufdjmann, ©aul,

Sißler, 3mmifch) fanb am 15. ©ec. ftatt. 3n berjelben hörten

wir ein leineSweg« fehr bebeutenbe«, aber freunblid)e« SBerl Bon Dn«.

low (1. ©aß au« bem ^ianofortefejtett), Sieber Bon SRaff, Sh^'«

unb ©effauer (!), recht beifällig gefungen Bon grl. ©otter, bie

reijenbe, wenn auch engbegrenste ©erenabe für gtöte, SSioline (Cal-

lenberg) unb S5iola (Soncertm. äöalbrül) unb 8iubinftein'« groß-

artige« Quintett für gtüte, Slarinette, §orn, gagott unb 5ßianoforte,

welche« ben ©diluß machte unb fieb, buret) bie bem SSerte innewohn

nenben bebeutfamen 3üge unb bie Bortrefftiche ätuSfübrung Biete

greunbe erwarb. §in unb wieber fehien un« nur ber SlaBierpart

etwa« ju fehr in ben Sorbergrunb ;u treten. — ä. SB. ®.

gür bie frifd)e unb faubere 2lu§füb,rung ber §nt)bn'fd)en ffibur»

fömBt)cnie unb bie energifd) wuchtige ber (ggmontouBerture (letztere

fowte baS Smollconcert eine §inbeutung auf ben ®eburt§tag

33eett)o8en«) hetbe ben Gahmen be« Bierten afabemtfch,eit £on=

cert« Bilbenb, Berbient ba« au« ben serfchiebenften Elementen ju»

fammengewürfelte Orchefter t)or>e0 Sob; weniger Bräct« ging bie S3e=

gleitung jum SlaBierconcert, unb auch einer neuen OuBerture ju

„Othello" Bon S. SJcacht« Ratten wir mel)r SBärme unb tiefere

Sluffaffung gewünfeht. Siefe Scobität enthielt manche fel)r anfr>re=

rheube iDcomente; freilich fcheint bie gewählte gorm Doch; ju eng unb

fletn, um bie gewattige ©ragil be« ©teff« BoUftänbig jur entfßre-

d)enben grfd;einung bringen ju lö'nnen. gür eine fömbt)omfdje ®in-

leitung ju einer fo großartigen ©ragöbte ift ba« ©tücf ju befcfjetben

angelegt unb ju ja^m gehalten. Sluf ben bramatifdjen 3ug be«

©attjen hätte met;r äebt genommen unb baburd) eine gewiffe 3er-

;

riffenl)eit Bermieben werben tonnen, ©ie brei §aui;tmDttBe: ©a«

S

männlich-büfiere be« Othello, ba« ttagenbe unl)eiloerfünbenbe be«

!
warnenben ©chiclfals, enblid) ba« füß nnfchulbtge ber ©eSbemona

i finb gut erfunben unb gefc^teft Berwenbet; ein eigentliche« 3agomo=

ttB bagegen, ba« jur Sl)aracteriftrung be« fchletchenbert tücfifd)en S5er=

leumb'er« unentbehrlich, l)abe ich nirgeub« hemertt. ©ie §armonit ift

woljlE.tngenb unb, wenige 3lntlange an äBagner sc. abgeredmet, neu.

©efangBorträge einer @d;ülerin Bon gr. Subwig^OTebal in SBSeunar

grl. S ©teljner au« SItinoi« (greifd)ütiarte, Sieber Bon ©djubert

unb ©djumann) würben mit StbBlau« aufgenommen, ber jebenfatt«

met)r eine Aufmunterung al« ein unbebingter SBeifaCC fein wollte,

j

©ie Befangenheit erftmaligen auftreten« war nnBerfennhar, ber

i SSortrag — namentlich, ber Sieber — attsu fd)üchtern=tinblid) ,
ber

! Stnfati in ber 3Ktttettage gefeierter al« in ber §öt)e, bod) bie ©timme

! ftangBoll unb fchb'n; bie 5Becttation nod) itngelenf, aber einzelne ge=

!
ftfngticf;e ©teilen fehr finnig unb weid). ©uret) bie theitroei« unfreie

Sluffaffung fd)immerte bod; ftet« etwa« Bon fünftigen fd;ön.n »er«

f^ißungen ^inbunt, unbh.iequfamnod) eincblenbenbfeb,ene©rfchei ung,

Bon ber fteb ba« ^ubliEum gem Bon Born herein einnehmen laßt,

i S3eetl)oBen'« emottconcert fBtelte 3K©. WIugl)arbt außerorbenttid)

bras; man mad)te bie feltene unb fo befriebigenbe Seobadjtung, baß

Bjer einmal bie mufterhaftefte ©ectiiüf ben Rb't)eren änforberungen

einer gan$ ohfectiBen SleBrobuction ftd) willig unterorbnete. 3nte=

refirt i^at un« bie gefchmacfBolle felbftcomBonirte (Sabens, geiftsotl

combinirt au« ben ©hemateu be« erften ©atje«, welche ba« fchroierige,

meifterlidt) ausgeführte gigurenwert in manebjattigem äöerhfel an-

mutig umf})ielte. — ©ctließlich fei noch, ber ©irection, Bor 2lllem

bem raftlo« eifrhen Suftigratt) Dr. ©ille, ber aufric&ttgfre ©auf ba=

für au«gefprodh.en, baß fte allen §inberniffen unb 3Kü6feligfeiten,

felbft bem Uubant unb ber ©leid)giiltigteit be« ^ublifum« jum ©rofe

ftet« neuefte ©chüpfungen Bor5ufüb.ren bemüht ift, benn jebe« Pro-

gramm jiert neben älteren 5Keifterwerfen minbeften« eine Woöität.—
g-



*>.'ti Cmicute ginttveuianbe.-; 2w» ift bcwii beä) beina^ be«

*Ht«it ju mel unb nur bie ans in Siuäftc&t ftebettbett ciugergtntf&n«
|

licfott Äimftgemiffe tonnten im« jum Sem* berfet6ett beftimiueu
1

Äin 11. Secember Soncert bon Söülow, am 12. brüte« Äuttjroer-

einSconcert itnb am 13. erfte« ©smütyonieconcert bon Sur. © ü« .

low hielte: Seet^oecn'S äbpafficnata , SBrafimg' 33artatioiten unb I

guge übet em Sbema »on Raubet, bon 2ftenbel8fol)n ba« Sapriccto
j

Ob. 33 Sir. 2, jmet Sfjaracrerfiücfe au« Ds. 7 unb brei Sieber obne
|

Sorte, Sbopin'8 Aliegro de concert Ob. 46, ton @era«beim eine
I

guge unb ^batttafie
, forme bon Sifät Mazurka brillante unb Sat=

,er naä; ©dmbert'8 Soirees de Vienne Dir. 3. ©ans furj gefaßt,

toaveit wir, bie wir S3fi(or» jitm evften SWat gehört, förmtid) ftarr !

dm Sewunberung über biefe phänomenale (Srfcbeimntg. Saß bem
unbergIetcb!id)en2Jceifier namentlich na* ber ©onate, ben sBrahmg'fcbeit

SSariatiotten, beut 9Jiaprta unb bem Satjer bie ftürmtfcr>eftcn Oba=
tionett Bereitet würben, bebarf faum btrSJerfl^ermtg, »oit hier reifte

ber Sünftter nacb SOTannheim, Sarmftabt unb Äarlgtube.

Sa« britte funftbereitt«concert übte infolge ber SMitroirfung be«

Steäbabener $oftheaterorcbefter8 unb ber §ofopernmitglicber grt. !

Sofft er unb £rn. $biü»pt inte be« §rn. SWS. 33 «t t) « mächtige

SinätefiungSfraft ou«; fammtlidje 8iäume be« fcbönen ©aale« pm
„granfjurtcr $of" waren überfüllt, Slußer ber Obete-uruecvtiire ere--

entirte ba« Orcbefter unter Saljn'S &itmig bie i&uofltiimphome unb
außerbem quasi au« Sanfbarfeit für bie im reid)ften üJcaße gewollte

Slnerlemiung ben Sntreact au« „äßanfreb." lieber bie »oräüglicfje

Seiftung bc« SteSbabeuer Ord)efter« ^errfd&t nur eine Stimme be«

Sobe«; baSfetbe jeicbnct fid; burd) ißräctfton, @d)wung, brillante«
j

3ufammeii|>ie( unb feinfte Dlüancirung wie btöcrete Begleitung unb
9rad)gebeu in ben ©olopiecen in einer Seife au8, bie t&m ben m\*
getyeilteftert Beifall aller Senner eintrug. §r. «D?S. Bulb« lieferte

in Schümann'« StooHconcert gebtegene groben fetner 9Jceifterid)aft,

fobaß auch tl>ni woblocrbienter Setfall p 2C;eit warb, grt. Söffler
mit ihrer fcbönen, frifieu unb umfangreichen Stimme ernbtete ttad)

bem gefdjmacfccüen Verträge fefir oft gefangner @ad;en (SDcenbeW=

folm',8 grühltngStieb unb Beethoben'« „tauft bu ba« Sanb") ftür«

mifcbett 2lpblau«, fobaß bie ©ängerht noct) ein ebenfo befaunte«

9J!enbet«fobn'fd),:« Sieb „©itleifa" unter gleichem Beifalle :5 itgab.

Ueber ^ §ilibbi'« Sünftferfc&aft lafjt fid) ntd;t« 9ceue§ nteB,r fageu

;

aud; bie«nta( rourbe bem beliebten ftiutnibegabten ©änger nad) bem
j

feetentotlen »ertrage ber Strie au« ,,£>ar.« §eiting" reicher SSeifall
\

gefpenbet. —
Sa« erfte ©^mbbonieeotteert ton Sur fanb bor Einern jähret*

eben äubitorium ftatt. SSon uttferem Xbeaterorcbefter b/örten toir bie

Ouberturen pr „Bauberftötc" unb p (£f> erubini'« „?tbenceragen" fo»

roie bie emoüfuite De8 §ernt Sadnter. Ba« imfer Xl)eaterord;efter unter
tiid;tiger Settmtg aua) im (Soncertfaal p (eiften sermag, bewie« bie-

fer Jlbenb. Mc« ging bräci« unb namentlich, ba« ^iauo unb Sre8-
cenbo gelangten pr beulten ©ettung. ®er nad; jebem ©a^ befon«
ber« nad) bem 3ntermejso unb bem ginale erfolgte ftürmtfd)e
Stbblau« bereie«, baß ba« ^'ubtiEum bie Seiftungen p 'feb%n roußte.

- grt. Stmalie Äting au« @d)malbaib, rottete bie SIStarte au«
bem ©acb'fd)en SBeib.nad)t«oratorium forste brei Sieber (SBatbeägefprä'd)

bou ©ebumann, ©ruß bon 3WenbeI«fot)n unb „2Bie bift bu meine
Söntgtn" bon »rabm«) fang, Beflfet einen braebyteoffen, frifd)en, traf«

tigen, gtetd)mäßtg au«gebitbeten unb umfangveiebett SKejjofojjran bon
buntlem 2imbre. Sie Same f)at tüchtige ©tubten gemacht, beim
Stufafe Xonbiibung unb SSortrag ftnb correct urtb gefa)mactboa rtnb

fte tft mit einem Sorte eine gebtegene, ädjt beutfdje' Soncertfängerin,

meteber eine fcfiime äutunft beberfteb.t. —

I

«tajai-b Sagnee mi)iue türjlttb tirtevtupbrang be8 „gtbefto"

bei unb fbrad) fid; foroo'bl über bie (Sinjetteiftungen (mtmenttid) fi6ev

^iau gid)tner»@bo^r in ber 5£itelroKe) al« aud) über ba« Or=
ebefter, »etdie* n<imentlie| unter *ßreumar;er'8 tücbtiget Seitung

bie Secnorenouberture bortrefft'id) burcffüb,rtef, febr anerknnenb au§-

äiad) ber Ober beranftaltete ber biefige SBagner=$Berein bem Sffkt-

fter p gbjett ein ©ouber, bei roeteber ©etegenbeit if;m unter §rn,

fiabettm. SOhl Her bom 87. 3nf.=8feg. unb 2KS. 8trtbb ©eiten« ber

©efangbereine ein ©tänbeben gebrad)t rourbe. Ser SKeifter roar über

biefe äu«jcicfjuung böd)ft erfreut unb fbrad) fict> aud) über feine 93e=

ftrebungen in längerer geifibotter SRebe au«. —

äu« bem Programme be« jroetten 3lbonnementconcert«

;ßci.) ift bor Mem eine SKcbitat ^etauspbebeti, beten ©cböbjer ju

ben Seyiebenben jäblt unb fid) be« beften Stufe« erfreut, roeldier

Umftanb bem Seif; ein erbebte« Sntereffe entgegenbringen bieß.

Sir böitett ttamlid) eine neue ©ijmfcbonie in ©moll bon 3- 9(aff.
SWtt SBerguitgett unb ©bannuug folgt mau ben ftifdien Seemen reit

bereu geiftreid;er, äußerft gemannter Bearbeitung unb berennbert bie

meifterljafte 3nfttutnentattott in ben brei elften Sitten, fragt fid)'

jebod) beim biettett bertenttbert, toie tarn 9t. p biefer rauftbetibcn,

aber leeren äKufifmacberet? St; etften ©ät^e fanben bei unferem,

iHcbitaten gegenüber jiemlid) fübl pvücfbaltenben ^ublilum berbien-

ien, febr toannen 33etfatt. 3In ber @pi§e be« Programm« ftanb

eine ©ömbbeiite Bon SKo^ott in Stbur, bie treffltd) au«gefübtt tourbe

unb febr gefiel. §r. Soncertm. 2HeI fbtelte Öeetbouen'« Sioiin»

concert unb überjeugte, wie immer, baß fid) bei ibm ber 5KuftEer

unb £ed)iuter tie Sage nidt galten. Unfere SUtmeifterin ©tej
entbu!"ia«mirte bte^bter teieber einmal burd) tbr, roie e« febeint, unoer»

gänglid) fdjöne« Organ, fte fang eine Site au« „Orbben«" unb äroei

Siebet- „Sonne ber Seljmutb" won ©eetboben unb „Holter SBlütben-

mai" bon ©lucf.

ätud) im britten 2lbonnemetttconcert bradjte bie muftfaltfcbe

Slfabemie jroei größere Suftrumentalroerte p ©ebör: eine ber bon

Süllner ebitten ©bmbbonien bon §a?bn unO , tote ba« Pro-

gramm befagte, „auf befenbete« aSerlangen" bie „Seibe ber £6'ne"

bon ©bobr. Sie jierlid)en, anmutigen Seifen ijabbn« fanben all-

gemeinen SSeifatI; ntdjt fo einfituimig roar ba« Urtbett über bie

Sab! be« ©pobr'fben Serfe«, bod) bürfte auf bie ©egner bie SSor-

fübrung tnfofent berjöbnenb geroirtt baben, al« toobl anpnebmen ift,

baß ein anber ÜJiaf aud) „bie befonoeren Serlangen" Slnberer geneigte

Serüctftcbtigung fittben roetben. Sit unfeifett« baben e« an 2!rt-

beuluugen in biefer 3tid)tung nidjt fehlen laffen. Unfer elfter §or=

nift §. ©trauß trug mit geroobnter 3Jieiftetfd)aft ein Sonceit für

Salbbortt bon iDfcjart bor. ©anj befonbere 2lu«jeid;nung warb
grt. Otttter p 5£^ei£, bie fie berbiente unb fte ber anfbvud)«lofen,

fleißigen unb talentboüen jungen Süuftletin aufrichtig p gönnen iji.

@te fang bie alterbittg« ettoa« langweilig utibermetbitcbe ffioncertartt

bon SJienbeläfobn, „©onnenfebein" »on ©d)umann unb „@d)laf

f)olbe« Sinb" bonSagner; festere« fanb begeifterte 2lufnalmte unb
mußte da eapo gelungen Werben. —

Sie i weite @oire"e für Sammermufi! ber Igt. §ofmufUer
aSenjI, Sebner, §tcber uub Serner fanb am 4. Sejbr. ftatt.

3bre SKitwirfung betätigten bie ^ofobernf. grl. ©djtfsfry, bie

qStanifttn Berber! unb §rn. ^ofmuf. 8ta nftler. lieber bie Set-

flungen be« Quartette« babe td) mid) gelegentltdi ber SBefprecbung

ber erften ©oiröe geäußert; auf ©ine« möd)ten ftrb, bie ftrebfarnen

Äünf)ler nodj aufmetffam gemad)t fein laffen: ba« anftreben einet

böfltg reinen gtimmung. 3um SSorttag lamen Ouartette tu @tur
Op. 18 9c. 2 bon Seetfcoben unb in OmoII »«ttSöiojart. grLJ&tr-
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becf, eine febt talentbotle junge fünfilerin, früher ©cbülerin ber

biefigen 3J?uftf[d)U(e, fpiet
f
e mit groger ©rabour ,/prälubium",

„Stlbumblatt" bon Kirchner unb ©cbubert'8 Sburpbantafie. Sie

©cfangbortra'ge beS grl. ©cbefät"» waren feineSWegS glüefliebe JU

nennen; jum Soncertgefang \>at bie Same borläufig noch leinen

©eruf. ©cm geftetpe ich inbeß ju, baß bie SBirfung ber Sieber („@S

.war, al« hält' ter Gimmel", „Gsr,
f
ber £>errlicbfte bon 2Wen" ton

©ebumann, „Su 6ift bie 9iub" unb „SJaufcben beS ©ächtein" bon

©chubert) bind) bie ^öljerne Begleitung beS §nt. Seproffe nicht

Wenig Beeinträchtigt trurte. Sie eigenen, in feinen Srititen oft ge-

brauchten SBorte, baß nidjt jeber „Sltäcbiibefte" jum begleiten befähigt

fei, fanben burd) 2)eproffe felbft bie fdjlagenbfte £efiätigung. —
©on ben Duattettfoire'en ber 3. SBalter jc. bermoebte ich

nur bie i Weite ju befugen. Sa« Programm tonnte in ber Sbat

ein ftoEjeS genannt roerben: Ouintett Dp. 5 bon ©benbfen, Ouar»

tett Op. 127 bon ©eettioben unb Quartett Op. 29 bon ©(bubeit.

©benbfen war biSEjer hier eine unbetannte ©röße; fein 2Ber! flößte

fofert großen 3tefpeft ein. 3n hohem ©rabe originell, fcbwungbotl,

bramatifcb fanb es fogar ben SBeg jum §erjen ber ftäubtgen SSeJuc^er

biefer ©eitlen, bie fieb mit Sßorliebe bie SSächter cS „acht Slaffi-

fdjen" nennen, unb fteigcite ftd) ber ©eifaü bon @arj ju ©atj; bie

Ausführung War aUerbirtg« eine in jeber §inftdjt boHenbete.

Sa8 tntereffontefte unter allen ßtonceiten biefer ©aifon war

unftreitig bas ßierte Slbonnementconcert ber mufttal. Sltabcmie.

Unter fünftem. Waren brei 9?obitäten, unb baS haben wir junäcbfi

ber £bätigfeit SSJüIInerS ju berbanfen. Sem raftlofen ©djaffe.n

bon ©rahm« berbanfen roir ein „Sriumpblieb" nad? ben ©orten

ber 5« itigen Schrift für adjtft. &)ox, Süiä). uftt> Orgel, — wenn

iä) recht unterrichtet bin, bem Siege ber beutfeben SBaffen im Ickten

Kriege gtWibmet. ©djen bor feiner l)ieftgen Aufführung brang

bon Dften uub äöefhn, bon SBien unb Sarisruhe, ber 9tuf ron ber

©röße beS SBetfiS ju uns unb (bannte bie (Srroartung auf« §öcbfle.

Saß feit ©ad? uns §änbel nicht« ©rößereS gefebaffen roorben, roar

baS Urtt;eil ter SBuner firititl ©rabmS fonnte ben genannten SKei-

ftern gegenüber bu Strlung noeb »erftäifen burd) ein Orcbefier, bon

bem jene ncä) {eine ä^nung Ratten, boeb, inbem er t8 aUju auSgie»

big, foroie in einer SBetfe tbat, ba§ ©egenfäge, Siebt ui:b ©diatten

roenig roabrnehmbar finb, roirb bie SBitfung burd; fiä) felbft erbiüctt,

@o biel ift gerrifj, ba& unfer großer Dbeon8faal für btefe Äonmaf-

fen ju Hein roar. S^erubini'8 einleitenbe Ouberture ju „ScboiSta"

rcurbe in öorjngitc^er SBeife aufgeführt. Sbenfo S8rud;'8 Siolincon-

cert burcb;§rn. Scncertm. SB alter. Sine etrcaä conoenttomlleSom«

bofitien ift ein §bmnl13 flU8 ,,fanbora" ben ©ernbarb ©djolv

Sonnte bie Sompofition als foldie nidjt pnätn, fo mußte boüenif

alle Sirtung berloren geben burd; bie 21u8fübrung be8 gefanglicbeu

XfytUti. Stiebt nur, bafj bie fgX. §ofoperal. grl. fiinbermann

roenig SJerftänbuifj unb Suffaffung an ben 2ag legte, beftgt aud)

ihre an fiä) fdjime ©timme fo biel tote gar leine ©cbule, unb jebe

Silfttanttn tf'Aitt bie Aufgabe minbefhn8 ebenfo gut ausgeführt.

£a8 Ißublifum gab iljr übrigens feine 3Heinung in unjroeibeutiger

Sßeife lurb, unb fo fehr mich in biefem beinlichen augenblicfe baS

gi aulein aud? bauerte, fo emfcfanb tdj bod) infofern eine gereifte SBefne»

bigung, als iä) meine Behauptung bon 3ceu?m btftatigt janb: baS

^nblifum mit feinem gefunben ©inn berhilft boch in ber Siegel ber

2Babrbett 5"m ©iege gegen eine unehrliche cber unfähige Sritit. —
2Bicn.

Sie ©efellfehaft ber SUcufüfrennbe h«t uns jroei 32euig-

feiten befd)ecrt, eine neue Orgel unb einen neuen ©irigenten.

®te Orgel ifl »on bem rütjmltd?fl betannten Sabegaft, ber Siri-

gent ifi toteberum BrahmS. Sen neuen ©aal fchmüdt nun bie

Orgel-Ärone, bie 3nfirumente haben ihren mütterlichen ©efäbrten

roiebergefunben, ber ©ingberein hat feinen giihrer. ©eit Surjem ber

bierte. §erbecf ging jur Oper, ^efltneSberger berjichtete nach ein-

jährig freirciüigem Sienfte, unb SJubinftein jog'8 über ben Ccean.

Ob bie ®efellfd?aftSconcerte unter Stat/mS gebethen mtrben, fann erft bie

Sufunft lehren. SBir fyattn ein orbentlicbeS unb ein außerordent-

liches Soncert ju berjeidjnen, in »eichen JolgenbeS aufgeführt rcurbe:

§änbel8 3)ettinger Tedeum, jroei a capella-Shüre, Soncertarie bon

3JJojart mit cbligatem Slaoier, ©chubert'S Sbnrbno, orchefir. bon

3oad)im, Orgelconcert bon §änbel, *prälubium unb guge für bie

Orgel bon SBaä) (bon §tn. Sange meifterlid) gefpielt) iärie aus

„Sllcejle" (grau Soachim), ein jroeidjiirigeä Dffertorium (ungebrueft)

bon aWojart, unb „Sriumphlieb" für achtftimmigen Shor unb Orch-

bon ©rahm 8. aSSie aus bem SBorhergehenben erftchtlich, rceidjt

83rahm8' jeber SSergleichung mit ben ^h'^irmonifem aus, felbft bie

eine reine Orchefieinr. ift fein Original fonbern eine biege lleberfet«

jung aus bem Sßierhänbigen. ©ubtrahtren mir biefe 9er., fo bleibt

baS SJocale als Dominante «ni baS kirchliche a(8 ©runbton. Sber

ba nenne man ba8 fiinb gleich beim rechten SfJamen unb fage: „jroei

au§erorbentlid)e Äirchenconcertc" unb laffe in bie Soncertanbadjt

läuten. 2118 Sftepräfentanten ber ©egenroart führt ©rahm« fich gan^

atiein bor, unb jroar in ©egenüberfteüung bon.Jpänbel. ©eine

greunbe haben fd?on bor ber Aufführung ben ©lanj beS Triumph»
liebes" berfünbet, ja eine Stimme au« bem Diecenfentbum in ber

3Jiufi! fteüte biefeS mattere Slbbilb beS §änberfchen Tedsums fogar

in eine Sinie mit ©eeihoren'8 geftmeffe! Senn roir baS „Sriumpb-

lieb" feiner äußeren $>ül!e entlleiben, roenn roir bon ber aduftimmi«

gen 3cüftüng uns nicht bltnben laffen, reas bleibt bann? ©elegen-

heitSmufif, au* einem patriottfehen ober centrapunftifchen ©ebürfniffe

entfpiungen. S5ir fdpatjen ben Somponiften beS „®eutfchcn 9fe»

quiemS" gewiß nidjt gering, bermb'gen aber mit fo ungefebieften

Sßerhimmelungen nun einmal nicht übereinfttmmen. ©on SrahmS
bem Sitigenten bagegen fann man nur SRübmlidjeS fagett. ®ie

©efettfehaft ber ÜKufiffreunbe gab uns auch baS intereffante ©chau-

fpiel eines Organifien-3»eifampfe8. 2er Ijteftge ^oforg. ©ruef-

ne: unb §r. gif eher aus Srcsben ftritten um bie ißalme, ba fam

§r. Sange aus fRotterbam, fpielte unb — ftegte. Sange gab auch

ein eigenes Soncert mit Sompoftiionen bon ©ach, SKenbelSfobn,

©chumann unb 33ibalbi.

Sie Otchcftermitglieber ber hsefi.qen Shcater haben im größten

©rüntungSgebräuge 8iaum gefunben jur ©Übung eines neuen ©er-

eines, teffen erfte fünftlerifche £hat wir hier berjetchnen. Siefein

©et eine (äöiener 3Kufiferbunb) berbanfen wir u. 31. bie Aufführung

bon Sagner'8 Äaifermaifch , ber im 'Jiublilum Wahre ©egeifterung

herborrief. —
Unfere beiben Duartettgefettfcbaften , bie eingebome ©ellmes-

berge r'fdje, unb bie tingelebte ©ecfer'fcbe — ftillen baS©ebürfniß

nach Sanimermufrf in bezüglicher SBeife. aber nur bie glo ren-

tin er gaben eine Sfteuigfeit jum ©eften: ©ariationen bon Sachner

über ein Originalthema ber 92atnr, bie Sburfcala. Sa8 5£hema ifi

;a8 ©efte an biefem OpuS. Sie floretttinifche bierföpfige S^actttgall

ift übrigens fchon Wieber über alle ©erge unb berfünbet ben fiou-

certjrübling. — SR. ©.

Sie rühmlichfl befannte Slnfialt bon ?Jroffch feierte am 22.

Sftoto. rote attjäbrlic^ ihr Veni sanete unb führte bei biefer ©elegen-

heit eine Missa vocalia Op. 114 bon 9t e inerte auf. Sa8 SSJer!

ijl ebel gebaebt unb intereffant burebgefübrt, namentlich ba« Kyrie,

Sanctus unb Benedictas, bie edjt firchliche« Solorit befttjen. Um
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fcie ä)ionotonie, bie ein bocateS Sert bon größerer SluSbehnung ftets

hervorruft, ju baralbftren, »urben ein Graduale ton Slnt. SRücf-

auf, einem ehemaligen gb'glinge Stuftatt, unb ein Offertoriuin

für Stjor unb Orgel ben 3ofef ^rotfcb, btm ©rünber beränflalt,

eingelegt. Sährenb in erfierem nccb alles gäljrt, jebocfy einmal bebeu«

tenb ju »erben »erfbricr/t, ift letzteres eine realere «ßerle Ilaren unb

ruhigen, eckten Sirchenfa^eS. StuSgefüIjrt »urben fämmtlidje 9irn.

mit ^räcifion unb einer folgen geier boüfommen würbig. —
Sen 6. unb 8. Secember bergen tickten jwet ^rebnetionen beS

berühmten Florentiner Ouartetts burch SSorfübruug bon §at;bn'8

Sbur, S9eethoben'8 Smotl Ob- 18, Schümann'« C». 41, Stto. 1,

SDtenbelSfohn'S Sebur Ob. 12 unb Säubert'« ©bmquartett Ob. 161

fetoie breier Sleinigfeiten , bentn roir lieber ein gan je« Seit sorge»

jogen hätten , nämlich einem Stitbante »on £>ar;bn, einem Andante

hongroise mit Variationen bon ©ettbarb unb einem Scbergo ton

SRaff. SSecfer unb ®en. haben ftd; iängft ihren 8Juf gefiebert; nur

war bieSntal infofern ein gortfdjvitt gegen basierte äJial ju regiftriren,

atä bie überjarte, falonmäßige 2trt be8 Vortrag« einer fräftigeren

männlicheren gereichen »ar, mau hörte neben gehauchtem pp auch ein

marfigeS ff. Schabe, baß roir auf nur ",»ei Soncerte befdjränft

würben, in unferer fiammermuftf-armen 3«t ift eine foldje üeiftung

um fo höher anjufchlagen , unb »er reeifj, ob burch bie Florentiner

nicht »ieber ber Sinn für biefer 2trt Schäle »ieber geroedt metben

tonnte. —
Sin junger ^rager Sünftler, Heinrich b. Saan, beranfiattete

am 7. Secember ein Soncert als elfte» Sebut. Ser noch junge

9ß;anift brachte eine SBioloncedfotiate in Smott eigener Sombofition

im Sßerein mit unferem erfien Sßtoloncelliften am b. JanbeStbeater

§r. Süfert ju ©eljör, roeldje ftch burch eble Santtlenen, folibe

Factur unb }iemlicb große Sdjirierigfeit au*}eidjiiete unb jebenfaüä

fcböneS SombofitionStalent befunbet. Sie bräcife technifche Stuefiib«

rung »on Seethobm'8 SmoQfonate, $»eier lieber ohne Sorte unb

^lälubien bon üKenbetSfohn, be8 »oüftänbigen SinbcrfcenencbcluS

»Ott Schumann, <Sf;D^in'fcI>er- SBaljer unb üJfajurfa'8 Ob. 69 unb 17,

einer Stube bon 3?ubinftein unb einer Scobeltette bon Schumann aus

Ob- 21 legen für feine gebiegene Schule günfttgeS 3 elt fltt'ß unb

roir h"ffen, ihm balb roieber ju begegnen. SaS jiemlid) jahlreiche

Slubitorium jeichnete ben Sefutanten burch reichen SeifaÄ aus. —
(®rf)iu6 f etat.)

Sie erfte £>ätjte unferer Soncertfaifon ift borüber. 93on frem»

ben ©äftett befuchten uns bieSmal baS Sünftt.rtrifotium S3ülo»,

Singer unb Soßmann, ber Florentiner Duartettoerein unb

Frau Schümann fammt Stmatie Soadjim. Sie äMfommen=

heit jebeS einzelnen ber Srftgenannten auf ihren betreffenben 3n=

ftrumenten bringt eS mit fid), baß' wenn fte p 3^'^ ober Sreiett

gufammenroirfen, jene äMfommenheit fid; gewiffermaßen botengirt,

unb ber £>örer fid; nicht recht entfdieibeit fann, wem er ben Preis

juerfennen foU So roar bie§ ne6en manchem Slnberem borjugSroeife

bei ©eethoben'8 rounberbarem 93burtrto ber %att. Ser ba roeifj,

roelch ein unbergteichltdjer 33eethobenfbie(er SBüioro ift, »eldjen fd)b'=

nen unb gefangreidjen £on mit ebtetSärme bie beibenStreid)inftru=

mentaliften befüjen , ^ bie ftch btm §ol)m Sd)»ung ihres Partners

bteSmal fo innig anfd;Ioffcn: ber fann fid) annäherungäroeife bor=

fteßen, roaä geboten rourbe. äBenn bei einigen anbern SWrn. bie

SNeinungen bejüglich beS abgerunbeten Snfembte'8 geseilt roaren

unb namentlich bie fitage fytx ur.b ba laut rourbe, baß ba8 Slabier

ju fer)r bomtnire — bei bem SBeethosen'fchen Srto einigte fid; SüeS

in ber unbeftrittenen Slnftcht, baß 33ottenbetere8 nicht geboten »erben

fönne. 3n Soßmann, ber bei biefer ©elegenhett unfere ©tabt

jum erften Mal befudjte, lernten »ir einen SSiofoncettiften feuneu,

ber e8 »ohl mit ben beften ber Sfeujett aufnehmen fann. SBefud)

unb Seifatl bei biefen brei Sriofoir^en »ar ihrer Unternehmer

»ürbig. —
®ie Florentiner gaben tieSmal einen Schubert», einen SBeet

hoben» unb einen Schumann^ 1" .nb. S)er Seethoben gerotbmete »ar

5»ar ber beftbefuchtefte, bie Aufführung aller ü6rigen Sern, »ie audi

beren aufnähme aber ebenfalls eine borjügliche unb fd^meidjelhafte.

©aS einjige Soncert, baS bie Samen Sd^u mann unb Joachim
gaben, jähfte 51t ben befuchtefren ber Saifon; ber Saat »ar aus»

berfauft. Sie ©efangborträge ber ©attin unfereS berühmten SanbS»

manne« fanben eben fo retchen unb »armen Seifall »ie bie Sieber;

gäbe ber Stabierftüde
; fte »ie baS ^ublifunt fchieben bollfommen be=

friebigt bon etnanber. —
Sie brei unter 9i t d? t e v'8 Seitung «ovgeführten Ordteftercon»

certe, beten Programme nebft Bericht ü6ev bo$ zweite*! Sie bereits

bradjten
,

fyaben »ie im betroffenen 3a[;re ben Saal jebe-; Mal in

allen SRäumen gefüllt unb beut Sirigenten fammt ber bon ihm ge=

leiteten SKuftferfchaar ungetheilteffe Slnerfennung unb fdjmctrfietr)aftc

Cbationen eingebracht. Sie Stufführung fammtltcher Stüde »ar aber

auch, »aS ^räjifion, fcrubulb'fe Sorrectheit unb gefdimadbotle Siuf-

faffung anbelangt, muftergiltig, nur fd).ibe, baß bie wahrhaft f(äg=

liehe Stfuftif beS SaateS atte biefe fdib'nen Sorjüge nidjt ju bolt=

fommener ©ettung fommen läßt. Unfer 5)3ubtifunt ift IiebenS»ürbig

genug, fid; über biefen einftweiten nid;t 51t befeitigenben 3Kanget hin=

»egjufe^en. —
9cod) bleibt ein Unternehmen bon bier Slcitgtteberu beS ungari»

fchen OrdjeftetS ju ermähnen, beren Slamen Sie fd)on beröffenttidit,

»eldje bie lobenswerte aber t)ter burchauS nicht ge»ürbigtc Slbficht

hatten, einen O-uartettberein ju conftituiren. Sie bebüttrten bor ber

§anb mit j»ei Sohren, beren SSefud) fo fch»adj ausfiel, baß an eine

gortfetpng berfetben einftweiten nicht ju benfen ift. Unfer publicum

ift burd; bie unübertrefflichen ^robuetionen ber Ftotentiner unb beS

Siener OuartettS ju feb)r an'S Sjc^uiftte gewühnti, um, »ie fid) ein

hieftger Sief. auSbrücfte, an fotdjen mäßigen ?eiftungen^@efalteH ju

ftnben. —

SBtÜfftl.

1 3m 3»eitenConcert populair am l.Secember waren außer Schu»

J

manu'8 Smottfhmbhonie, bie noch nicht in örüffel aufgeführt wurte,

|

atte anberen läng'ft befannte Stücfe. Unb bech fotlte e8 grabe

bie ätufgabe biefer Soncerte fein, unbefannte**) Serfe hören ju laf«

fen, unb j»ar nicht ohne eine gewtffe Orbnuttg. 3?on ®ach ift bis-

her j. 8. altein bie Sburfuite aufgeführt »orbeu, unb bod) giebt es

bereu bier ober fünf, fo»ie noch meiere Soncerte für ber)chiebet;e

3ufltumente, bie höchft intereffant für Sünftlcr unb ^ublifum fein

Würben, um fo mehr, als man außerbem feine ©elegenheit hat, biefe

Seife fennen ju lernen, ^ad) unferer Anficht bebeuten bie Sorte
Concerts populaires: Srbauung beS SSolfe« burd; bie SWußf. Um
biefen 3»ecf ju erreichen, muß man, »ie üterbaubt bei jeber Beleh-

rung, in ben Programmen Einheit im 2(uge behalten, unb nidjt eine

*) Singer'« unbergeßlidjer Vortrag beS S3eethoben'fd;en Son =

certe« »irfte m bemfetben 6ei unS bobbett wol)tthuenb »eil tu ben
testen 3ahren bie jetjt hier fta) in ben SBorbergrunb brängenben S3to=
tinf^ieler fef>r biete Unarten in ihrem Sbtel an ben Sag legen, unter
benen in erfter fRett)e baS §eulbortamento ju rügen ift, anbere
hier gar nicht ju erwähnen. —

**) ÜJian flogt juweilen über ben SJIanget an Soncertflücfen.
®aä legte Sonfa»atorium?concert

, in welchem ©eoaert brei unbe»
fannte Ordefterflücfe aufführen ließ, bewies uns, ob biefe JUage
gegtünbet fei.

—
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olla podrida bon allerlei äKuftem unb Sbaracterett bringen. 3m
SSorü&ergeben ge(agt, mürben roir biefe©inbeit ungefähr auf folgeube

Seife berfteben: einerfetts }. 33. berfduebene 2SJerfe bon einem :l)iei-

fier, fcbann auch bcn berfchiebenen SUiciftcrn, aber »otx berielbe Sbocbe —
anbererfetts berfdneoene SSSerte bon berfchrebeuen tKeiftern unb bon

berfcbjebeuen <5f>odien, aber berfetben Station angebörig , k. 3nbem

man auf bem 3ettel in einer tariert Scotij erflärte, warum unb in

welcher Orbnung , bie bei jebem Soncert beränbert fein leimte , bie

Stüde grabe in folcher Seife getcätpit fiub, mürbe ba8 ^ublüum

berfteben, iH reeller SBejiebung fie ju einanber flehen, unb einen

flareren SSlict über- bie (Sutwidiung ber tunft gewinnen.— ®ie üluf«

fübrung ber ©chumann'fdjen ©tomf)bonie war eine gute, trofj SBian-

gel an Gsnergie Urb geinbeit. ®ie SSicloncelliften brauerjen biel ju

»iel bom fegenannten Sibrato, roa« am Enbe erfdjlaffenb Wirft. Si-

Ouberture bon £. .panfen 8 ift febön inftrumentirt, aber etwa«

arm an ©ebanfen unb an geuer. Selaborbe, ber Seetb.cbeu'8

(Seburconcert bortrug, Ijatte fict> in leiner Seife in biefe« Seif

bineingelebt. @r fdjeint ju bergeffen, bafj ber äSirtuo« äKittel jum

3tcect ift, unb nief/t felbft 3»^- 3n 3nterpretation bcn eru«

ften Serien unb befonber« bei Seetboben muß man mit Sogif »er»

fahren, unb wenu man eine ilccentuation annimmt, muß mau fie

fortäufüb.ren roifjctt utib nief/t ohne ©runb biefer ilccentuaüoii f ei-

genb bie Saunen be8 Slugenblid« beränbent. So folglich S3eetho»cn

einfache SJtoteu gefdjrieben fc>at, faben roir nicht ein, warum Seia-

borbe Dctaben fbiclt? S3act>'6 gbmfunaten führte Selaborbe auf

bem !pebalclaoier aus wie eine £baii«g'jct;e gantafie, mit SRafleif

tenbo'8 unb Slccelleranto'« , bie tlcicr/t« rechtfertigen fann unb bie

ben Srnft biefe« Seife8 beriefen, Selabotbe bcfiyt alterbiug« redjt

bollenbete £ed)nif , aber ba8 erfd)eint feinenfauo genügeub, fonberu

roir roünfcb,en alten (Surfte«, bafj er fieb mehr in ben (Sharacter ber iüiei«

fter hineinlebe.

Sa8 britte Conoert populair brachte äJienbetSfobn'8 febottijcbe

©rnnbbonie, beren £embi außer bem bc« erften ©a(3e8, welcher ju

langfam War, entfbreebenber genommen mürben, al8 Mc« ionft ge=

Wöbnlid) ber gall ift. Snhalt giebt eS nidjt S5iel in bem erftenSafc

biefer ©ümbhonie, unb jenen ÜJiangcl fann man (natürlich, nur bis

ju einem geroiffen ©rate) eiferen bureb auimhtere« £emr>o. 3e

mehr Sntjalt bagegen in einem Serfe, befio hngjamer barf mau in

bieten gälten bog Xtmpo nehmen, natürlich nidit etroa eilt

älllegretto au8 einem älllegro machen. — ®a« noch nicht gebrudte

bierte SSicliuconcert bon g. ©erbat«, bon beffen @of)n gezielt, ent-

hält nicht biel 9ceue8. ©8 ift befonter« ein äSirtuofenwerf , Cent e«

an «Stnf^eit feb.lt, in tteldjem stear ber ©oiift mand)e ©elegenfyeit

finbet, feine Sedjnif gläitjenb ju entfalten, mag 3- ©eroais reidjiid?

benu^te, um un8 feine botlenbete SBirtuoftta't berounbern ju laffen,

aber beffen ©ebanfen nidjt ju f>ffeln bermb'gen. - 2>ie (Sinleituug ju

Örud)'8 „Üorelei?" touvbe bomOrcbefter gut »iebergegeben, be8gleicben

bie itamarinffaja bon ©liufa, u b bie @ur»aut^enouberture enblid;

rourbe mit geuer aber ob.ne gein^eit ausgeführt, aud? rourbe iai

gugato in Jgmoü in golge eine« übereilten Semfio'S ohne SRhhtbniu«

unb Sharacter abgefpielt. prägnante 9tbt)tbmen fehlten eigentlich im

Jlllgemeinen, unb roir hoffen, bafj 35ieuytemf)8 fünftig barauf auf»

inerfjamer fein roirb. — ©. ^uberti.

jjcnöon.

@S reeht, ©Ott fei ®ant, h" unb ba ein frifd>e8 Süftcben in

unterer fonft siemlich ftagnanten 3)tufifatmofphäte , unb foldie Siift«

d)en erlauben, mitunter ben JRefpiratcr abjunehnien unb ben 5Kuub

roieber einmal aufjuthun. £ro^ ber bebeutenben ^ferbefräfte einer

treulich berbünbeten Sombagnie SRücfroärtfer mad)t fich bergortfebritt

unb ber @inn bafür im getva'hlteren ^ublifum immer mehr, min-

beften8 in berheifjenber Seife gcltent. (Sine Slnjaljl feblich« SUtei-

ter unb gefcbidier Äünftler ttiiEeu uuetmüblich bind) Sehte, öffent-

liche Ausübung ihrer Sunft, burd) ©chrift unb Sort , an berfchiebe-

tteu Snben biefeS a5öltergettühl8 au ber Khemfe, oft ohne fü) aegtn •

feitig ju feunen, für ben gemeinfamen 3tot|li fc' e ßuti Srufif aller

3eiten, be[onber8 aber bie ber SJeujeit unb ber leteubeu ©rößcu

jur Sneifenuung ju bringen. Sa8 wurmt nun atleibingS jene tragen

©eitoffenfchaften, bie ftdj'8 fo hübfeh bequem gemacht bauen in ben

gebolftetten 9icftent längftetablirter Stajfif (natürlich auch roieber

bequemfter Slafftt) ; aber taS thut nichts, bie Seit rollt eben, andp

in ©nglanb, unb glüdudierroeife über tiefe ©eitoffen weiter. Sil

haben, um bon ber ßlameimufif ju reben, eben feine lUrginale unb

feine ©biuette mehr, äkoabrooob unb SBlüthner unb Scchftein arbei-

ten für bie Sombinationen eine« Jitfjt. Sie @d)roteiigfeit ^at nidjts

Slbfchredenbeä für ben, ber Sbeen bariu finbet; unb tag 3beeit in

ben neuen @d)wieiigteiteu bovhanben fem muffen, bafür bürgt ba8

immer allgemeiner werbenbe Streben, biefe ©djwiertgfeitett jn über»

wmbeti. Stuch hier jn Sanbe; »orurtheilefreie , f(eif3ige unb einfluß-

reidje Dilettanten, bie fonft mit §abbn'8, SDcojavt'« unb SBeethoben'8

©onateu, Duaitetten unb ©bmbbouien jufrieben waren, beginnen,

fidj nach neuer fdjmacfbafter Soft ju fehnen, unb foldje §ebel rcirfen

natürlich auf bie gcfdjäftiidjen Unternehmer bcn Soncettinftituten.

©chumann ift nicht nicht' ta8 Sionftrum, wa« er noch bor trei 34--

reu, wenigftena nad) bcn Sritifen ju fdjliejjen, war; hier unb ba

hört nun in Soncerten ein Sagner';che8 SBorfbiel ober eine S!a»ier«

boefte bon Sifjt, unb felbft bte heiborragenbereu Sombonifteit gegen-

wärtigen StufeS, Wie Sftaff , 9iubinftein, »rahm« Je, fonft nur mit

SSerhöhnutig l?ier genannt, fiuben jetjt zuweilen burcl) ©djlupflo'djci

ihren Seg in bie Soucertc. <ä« ift Pflicht unb SSergnügen, bie

tarnen ter S3efö'iberer be? echten unb Sahren, auch roenn e8 au«

unfern 3eit fiamuit, ju nennen. 3unäd)ft fiub e« brei eiabterfbie-

ler, bie treu unb unoerwautt ihren graben Seg gehen, bie §p,

Saltcr SBache, ©annreuther unb grit« ©artoigfon.

§rn. Salier SSadje'« Sfanie ift fdjon rc« öfteren bon mir in b. St.

erwähnt morbcu, cbenjo al« ber eine« feinen ^ianifien, Wie, unb

jtoar tefoncei«, al« ce« gefiitnitngStüchtigften Pionier« in ber3»tage«

föiberung ber ©djä^e Sifjt'8 unb Sagner'«, ©eine jährlichen Eon»

certe finD ohne 3roeifet bie intereffantefteu (gifdjeinungen auf unferen

Soncertbobien unb jroar ohne $atti uub Sucia unb SKonbefti unb

bergleidjcn. greunb unb geiub ftiöint hinein: mit welchen Slbfichte»

ber Se^tcre, geht un« Seicht« au; furj, er fitömt. (Srft neulich gab

§r. Sadje in ben Hannover Square Rooms ein fogenannte«

Reeital, in roetehem Somvofitionen ber berfdjiebciiftcn Söieifter (25ee-

thoben, Süiojart, Sbobin, ;)Jteucel6fohu, Sifjt) eine gebiegene. unb ber»

ftänbniBbotte ©ebanbiung fanoen. S5on Sifjt tauten jn ©ehor Con-

solations 1, 2, 3, (äclogue au« beu Aau^es de P^lerinage unb

bie 5;ran«crifJtioH be8 Saniihäufermarfcbe«. ^r. Cache ift cm läng-

länber. —
(g<biug foijt.)

tieine Bettung.

Äuffiijjcuriflm,

Altona. 3m erfteu (Joncerte ber ©ingafabemie fam bor Äat«

jem ta8 Oratorium „«jjaulu«" unter Sirection be8 SK®. Söie jur

«uffübrung. ©oliften waren grl. §elene Otto, grl. SlnnaSWüh-
leuhoff fowie bte Siebemann aus Seidig unb äfeolbh

©chulje au8 Setiin. —
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SBaltimore. 3n bret bortigen 9tubinftein-Soncerten

fbiclte Slnton 8tubtnftein : ©gmontouBerture, ben türfifcben SDiarfeb ouä

ben „atumen Bon ätben", ©onate Ob. 27 »fr. 2 unb O». 57 Bon

SBeettyoBen, Stuben, SJcccturne in Smoll Ob. 48 ?ir. 1 unb öerceufe

Dp. 57 Bon Sbopin, SSariationen in ®moll Bon ©anbei, Sommer«
naduetraummarfd) foroie hiebet ohne Sorte 9fr. 7 unb 23 Bon Dcen-

beisfobn, Sfrnbo Bon 2Ko^art, „(Sritönig" Bon ©djubert-i'ifst, Etudes
symphoniques Bon ©ctjumann, Sonate in SlSfcur »on Seher, fer-

ner Dieiobie in gbur, Öarcarolle in gmoU unb ValseCaprice ttebft

anberen Srjettgmffen eigner SKufe unb erwarb fidj bb'cbft entbuftafti-

fdjen 23eifaH; im glänjcnbften Sickte aber erfcbien ber Sünftler im Sor-

trage Bon söeetbooen'8 Sreurjeifonate, bie er in ©emeinfdjajt mit

t'enta»8t i Bortrug. Üc^teter teprobncirte außcrbem inerte Bon
©ounob, SMcujtemBS, ^aganint sc. unb ernbtete reichen üppiauS. Sie

©ättgeriunen Sieb bar bt unb Ormenb bag?gen fcötenen fict; auf bie-

fem freniblänbifcben ©oben nic^r im rechten gabrroaffer $u befinben

unb blieben in ihren i'eiftungen weit hinter ben beibcn Süirtuofen

jurüd. —
sfajel. 3n bem SJocal» unb Snftrumentakoncert am 5 mür-

ben äum Vortrage gebracht: älburirjmphenie unb ,,2ln bie ferne (ge-

liebte" Ob. 98 con 5Beetho»en, itrie cu« „Sufanne" Bon Jpänbel,

Sllbumbiatt 9fr. 1 Bon Leiter, „Dcadjtfalter" Bon 5£aufig unb Stomanje
Dp. 28 3ttr. 2 Bon ©djumann. —

SSerltn. 21m 5. Suncert bou Slara ©djumann unb
Slmalie 3oad)im. — 21m 10. Soncert Bon Saser ©ctjarrocnfa
unter ÜRitrotrtung Bon grau granjisfa Süerft: Sonate
Dp. 57 Bon ©eetljooen. Sieker Bon Sdjarroenta, Sarnesai »on Schu-
mann, Stählung am SlaBier unb »olnifcbe Scationattönje Bon Stfjar-

roenfa, i'ieber Bon äBeetljooen unb *acb, Smcllpoionaite Bon Sifjt unb
©cfyeräo Dp. 31 Bon Sfycpin. — 31m 11. 2tbjd}ieb«concert be« fcbroe»

bifdjeu ©auienquartett« Bom Igt. SDiufifconfeiBatorium ju ©tcdbolm.
— Km 15. unb 18. Ullmauconcerte mit Diarie ilionbelli, Stnna 8te«

gan, 3fibor ©etß, Sisori, 3. be ©roert unb Sagliafico: SStoloncell-

fonate Bon sBeetboBen, 3)uett au« „gigaro", Andante spianato unb
Polonaise brillante Ben St;o»in

,
„£u bift bie 3fube" unb SDfrr-

genftäitbdjen Bon ©ct/ubert sc. — 2lm25. Ordiefterconcert Bon grau}
SÖenbet. —

sörunbenburg. Soncert ber ©teinbed'idjen ©ingafabemie un-
ter äJittroirfung ber „Siebertaiel", be« §rn. Robert Siebemann
au« SeiBjtg unb be« SSioiiniften §r. ©mit SRämer. 2113 ipauptnr.

ftanb im jtBciten Ibeile be« Programms Schümann'« „®er Stofe
SfJilger fahrt". §r. Börner fpielte ta« jtpette Soncert »otiSSieur»

ttmpi unb Jpr. Siebemann fang u. 41. eine ätrie aus „^ßaulu«."

^Bremen. Unter Leitung »on 9feintbaler tarn Bor Äurjem
beffen Oratorium „Secuta unb feine 5£ocbter" bnreb bie ©üigafabemi:

unter beifälliger Slufna^me jur Süufjübrung. —
Sbemnirj. 3aelIer ©efeßfiaftSabenb ber ©ingafabemie

unter süiitroirfung teä ©djneiber'idben aiiäiuiergefangBerein«: OuBei-
ture unb ©ejtett au« bem „Safferticujer", ©onbeüteD Bon ÜSoigt unb
Polka de la reine Bon 9taff, Öaüabe au« ,

(Subrun", „SanbererS
SJac^tlieb'' boh 8tubinflein unb ,A'anblid)e« Üieb" Bon ©djumann.

—

So' In. Svfte« äbonnementsconctrt be« OrdjefterBerein«: Sob'
Belconcert für 2 SBiolinen Bon Üllarb, geftmarid) uon §iüer, „Sal'
jerreigen Bom Oftfeegeftabe" Bon fio^lmann, gin.Ue au« „2lriele, bie

Softer ber Suft" oon Sm. Sacb :c. —
Sanjig. (ärfte SamnurmufiEioitee: Srio in @«bnr Bon S3eet«

f)OBen icroie SSiolcncellBariatioiien in jfbur, Suett au« ,/öelmonte

unb Sonftanje'', Stete an« „3»bt;genie in äulis", i'ieber Bon Ctfjt,

©ebumaun, Scfert unb ü)ienbelsjoi?n foroie £rio inöbur Dp. 50 Bon

SRubiufiein. —
2) ü f f e 1 b o r f. 3n ber erften abenbunterbaltung be« ©efangBereii;«

„Oratorium" nmrben ber erfte Sbor ar« SiKtubmi'ä Requiem, s}ifalm

Ü3 Bon ©ebubert, „3igeuneileben" Bon ©ebumaun foa>ie (£t/öte Bon
Sornetiu« unb ©tßdbarbt 511 ©ebör gi bioctjt. ^aßenberg
fpiclte ben ,,'äbenbfiern" Bon ll! agncr-V'i)st unb bie Sbuvpclouatfe Bon
Stber, »aörenb grt. ©abert'oro i'ieber Bon ©ebumaun („@ute

9iad)t ' unb „®er traurige Säger") fang. — 3n ber barauf folgen-

ben »urben ausgeführt :' wet altböbm. äBei^nacHglieber für Sbor be«

arb. Bon SRiebel, Sljb'ie Ob. 2 unb 31 Bon 9t b e in berger unb
Ob. 33 Bon Hauptmann, 21nbante Bon i;aBtn uiib 4b. Dulitairmarfcb

Bon ©djubert, Srocturne Op. 12 bo.i ©eeling, Sieb obne Sorte
in §moU boii SDienbelsfobn, SBarcaroüe »on Stubinftein, f^anta-

fteftüd Ob. 3 Bon ©räfefe, „Sbiifinacbt" für Sbor unb ©opran
»on Sottmann, üieber »on SRie«, 9teined: ;:.:D ßranj fot»ie

Shor unb Sboral au« bem „Sobgefang". ®er herein bat nach ber 21u«.
fage aller faeboerftänbiger 3nbb'rer große goi tfebritte gemacht ; man rühmt
allgemein bie legten Vortrage, yiamentlicb maren e« bie 2BeibnacbtS-
lieber unb bie Sbö're Bon 9tbeinbcrger, roelcbe ba« jablreicb anaefenbe
^ublifum roahrhaft begeifterten. ©elingt e«, ben äliäunerftimmen,
bte momentan ettraS fdjroacb Bertrtten finb, noch einige tüchtige
fitafte äuäufübren, fo roirb be' SBerein in Äurjem äliufterbafte«

leiften. 3iBifcben benSbb'ren fpielteu jttei ©cbüleritmen Statjenberg'«
©acben Bon $aübn unb ©ebubert jrcar etwa« ängftlicb, bo* febr

refpectabel. grl. ®aberforo fang jur allgemeinen 3ufriebenbeit
Sieber oon gr. SRie«, 3teinede unb gian;; 9ia§enberg felbft aber
fpielte ©tüde Bon ©eeltng, DienbelSfohn, 3tubuiftem unb »räfete,

;

Bon benen namentlich ba« letzte auBerorbeutlicb gefiel. —
efjltn gen. Suffübrung be«„OratorienBereiu«" : 2Hotette „Saucb-

! Jet bem iferrn" für SDiännerctjor Bon ginf, l)jfalm 137 für ©obran
:

Bon Jpiüer, «afjarie unbShoral au« bem „Seibnacbt«oratorium" Bon
üaä) unb Requiem in Smotl Bon Sbcrubmi. —

glorenj. äm 25. B. 35i. SOiatitiee mit Ordjefter unter Seitung
»on ©bolei, Bcranftaitet Ben bim ibHaiiiften ©taten *!abi«lau«
£arnoro«fi: ^eetbosen'« Smollconcert unb2t«buifonate, Notturno
Bon gielb, ©tube Bon Sbopin , Moment musical Bon ©ebumann,
8tomanje oon §enfelt, „Barum" »on ©ebumann, ffloe ä)iatia »ort

iifjt, jirb'lfte Dtbapjobie oon i'ifät forote jwei eigene Jtooitäten: Sou-
venir de la Cannee unb Scnceitpolonaife. —

©leimig, ©in bortige« Äircbenconcert batte folgenbe« jiemlicb

reicbbaltige Programm: 4b. ^bantafiefiücte für Orgel Bon §efje unb
Sßtnf, Graduale oon SDJojart, Jib»ent«lieb für SBtcloncell »on S3od-
mühl, Strien au« „'^aulii«" unb „Sitae", „©ciftltcbe« i'ieb" »on 9ttnf,

Sauctus »on 8ifjfuii, unßermeibltcbeä „^räiubium" »on iöad)=®ou-
nob, ic. —

©otha. Im 20. ». W. ,,3uba« ÜKaccabäu«", aufgeführt »om
SFiiifitBerein unter i'ettung be« §rn. ^efpieniften Steij. „Sie Üluf-

fübrung rcar eine burdiroog gelungene, ©bor unb Orctjefter ttettei»

feiten nütemanber in ijjiäcificn, Stetnheit unb geinheit bc8 »oitrog«
unb jebe 9Jr. zeugte »on ber Sorgfalt unb bem gleiße be« Sinftu-
biren« fönte bem ^erftäntniß be« SMiigentcn, ber jetner £a$e öoll=

flänbig geiradjfen ttar. Sir böften riebt ein »ergriffene« £em»o,
nid;t eine affectirte ober »erfüitftelte Siuaitcirung. Sie >um SEljeil

fthr fdiroiertgen gugen rourben mit ©tcberbeit unb Sauberfeit au«ge=
fübtt unb bte ScbluBd)öre, namentlich, ber beS streiten SLbeile«, maren
roegen be« geuers unb ber SlbiunCung ihie« SSortrage« »on großer
Strfung. äJiebr noch »eibteneu bte Soli beiBorgeboben jn ro'eiben.

§r. B. Diilbe begetfterte ba« 'b'ublifum bureb. (einen eclen fee!en»ollen

©efang; namentlich rcar bte roürbeBolle 3tube unb Jtlarhett feine«

SSoitrage« in ber &rte „@enug, ber Sange fei mit Such" oon folcber

Sitfnng, baß fieb bie Jpbrer ,^u lautem Slpplan« hinreißen ließen.

Jpofopenif. ^ordjtr« au« Seimar, grau Seiß unb grl. 3taab au«
©otia fangen tbre Partien ebenfaü« mit großem Süerfiatibniß unb
roußten buret) bieSärme ibre« ä$otttag« ihre fdjönett Stimmen treffe

1

lieb jur ©eltung ju biingen. Sa« Eoncert jäblen rotr im ©an^en
i
su einem ber gelungenften ber 2irt, roelche rotr feit langer 3eit gebort
^aben unb ridjtin nur bie «itte an ben 2Äuftf»erein, feine JÖeftiebun-

gen im Sntertffe unfereS mufifaltfch.en Cohens eifiig fo tjufetjen."—
3n einem eigenen Soi.certe »urben »on £ieg u. 21. ausgeführt
Seet^coen'« 32 Smolloariationen, Seher'« älebuifonate, i'ifjt'« un»
garifd)e SRbabfobie % . 12, ^lälubium unb guge in öntott Bon Wen'
tclefohn foane iöaüace in ©tmll unf @*er}0 in iSmoll Bon Stjoptn.

Steg fpielte alle 9hn. au« bem ©ebäcbtniffe unb ba« *Publifnm jottte

ihm in reichem SDiaße trobloerbiei.ten Danf. —
©tauebau. Sifte« ilbonnementsconcert unter ©irection be«

Salpellm. Sdjmibt: gmotlcouceit Bon Ehopin unb 'tiolonaife »on
Seher- *!i[i,t, forgetrageu ron grl. Srifa i'ie, Slbenbiiib BonOert=
ling, Soiicetiou»enure Bon ©rill unb *bnrjBni»b.onie Bon Schü-
mann. —

£>alberftab t. Sie Programme bor elften bt ei älbennements-
concerte am 26 Oct., 30. 9ioo. uub 14. See. entbleiten neben man»
cbem anbeten 2lnertei;neuSt»ettb>n : iöectbooeii'8 Eroica u.;b §a»bn'S
@cur)r/mpi,o)üe, „il!eere«ftttle uub glüdlicbe galnt" oou ilienbeisfohn,

Sntreact uub i8taut',ng an« „Scbdianii", Sottcenatie Bon ili'en«

beläiobn unb Steter Bon 9tub nftetn, Sid-berg, ©rünfelb unb Saffen.

Hamburg. SifteS pbil^armonifcbe« Sonctrt: Eroica, Smoü-
conceit unb ©enoBefaouoeitnre oon Ädjntnaun (grl. Sie), 'ilrie ber

Sglantine an« „Sui»antbe" unb Soncevtatie Bon SDiojart (grau
*)jef cofa-Seutner). —
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£>anno» er. 31m 28. See. in ber äula be« S»ceum« britte
©oir«5e be« SBctetn« für Äommetmufil. 3lud> an biefem 3lbenb

war ber 33e)uct) cm fetjt wblreidier unb bie Sbeilualnue be« ^ubii»

tum« blieb big jum €ct>luß eine febr lebhafter. Unter folcbeu Um-
ftänben glauben wir annehmen jn bütfen, baß ba« 3ntereffe für

bie 31uffül>rungen clafftfeber SQcuftt immer mebr bei unterem ijjubli*

tum um ftd) greifen wirb unb ber herein für Sainmetinnfif »on
Sattr ju 3afjr an tkbeutung gewinnt, ia burd) benjelben ba«

(Steifte in ber Jtunft augeftrert wirb, geben wir un« ber epoffuung

bjn, baß biefem S3;reiu »Ott allen Seiten Die Unternügung ju Stieil

iciib, bie itnu gebührt uub bie ju feinem goitbefteben nötijig ift.

Sie ©euee begann nitt £apbu'8 ©buiquaiiett, welches »on ben

.£>£>. -Bott, ferner, Äaijer unb Diebj galt} im (Seifte be« l£om«

»oniften, einfad), innig unb geiftooll inteipietirt würbe. Siefem
folgte ba« ©mollquartett »cn sörabm«, erecutht »on teu§ip. finget,

iperner, Satfer unb iDiatr;«; bie friidje uub originelle iSoinpou-

tion fcWte ber lebendige Vortrag beSfelbett erregten allfeitigen Sbei»

fad. 58eetbo»en'8 ffiburquartett (Op _59 3co. 3), biefe ^eile »on
unfcbarjbarem Söeittie, btlbete ben edjluß ber ©oitee. &it Jpjp.

Sott, ferner, Jiaifer unb Diat»8 reprobucirten biefe« ^errltc^e

ÄunftmerE mit wabt'baft füiiftUiifd;et SSoÜenbuug. —
Slaufenburg. Sem tunitlubeuben ^ukitum biefer ©tabt

Würbe in ben SHbonncmcntfoireeit am 18. unb 26. Secember ». 3.

burd) Saron ». 33änjty im herein mit iMS. *pi cbler- 33 <5 b og
u. 31. geboten: ©cbumann'8 Slaoieiquintctt, 'Dlentelsjobn'« Suioll-

trio, ©olbmart'« Suite, 33ectbo»eu'« Äieutjerfonate, ein giauendjor

»cn echubert, ba« große Suett au« bem „gliegenben ycUan«
bei"' fowie lieber »on ©ebubert, 9t grau; unb Surfdmiann. |>ei=

oorju&ebeti ift, baß alle S3omage auSfcbließlicb, Silettanten ju »er*

banten Waren, oon beneu bie Samen ©opbie 3iu j i § ta* 8c ac e t,

^ictjler-äööbog, grl. SBifcl unb ^rof Dr. üiälö auf einer

nid,it ju unterfdiä^euben fünft lertfcbeit Stufe fteben. —
Satbad). Sie beiben elften Sonceite Der ^biibarmonif<$en ©e«

feHfd)aft am 15. unb 25. Tee. unter Leitung bes ä)iS. Dteb»eb i

betunbett eifriger«« äSora-ärtsftreben unb außeroi'beutlid/e Sttübrigtcit

be« Sjerein«. lt. 31. fiub ber»cr;ul)cben : „Süeim ed)eiDen", U)iöiinci'«

d)or mit ötdiefter bon @i;rid), g^fteuoenure uub „eereuate" für

©treidjordjefter »on Holtmann, süettiioeeu'8 •ilpui'fljmp^onie, SDieu«
|

belgfobn'e Siiolinconceit unb „ftoijei Otto'« Seibnad^tefeiei", S8al« I

labe »on iorve. —
Seidig. Sie eierte tammennufüioive'e am 14. See. im ©c

\

iuanbb,aufe tradjte jwei ber jdiö.iften titxtt unferer beiübintefteu
;

iDieifter, 89ectbo»eu*S Srio für etretdjtnftrumente Op. 9 unb @d;u«
!

tttann'e Ouartett für Slaoier unb Ätreidjinftrumente Op. 47. Sie
|

äluäfübrenten ttareu beim Srio cie 3icn:gen, Ciegar unb
epermann, ju rceldjem beim Ouarteti nod) iSpliu. 9ieinec£e trat, t

Ser Sortrag »or in jeber 43csicbuug meift.rlatt ju nennen. Sie
britte Ta. bilbete üad)ner'8 Octett für söla«inftruinente Op. 156
(neu), roeldje« met;r als aubere lUtufif biefeä tSomp. öe bieut, ben bii> !

cen elften Söerfen an bie ©eite geftellt ju weibat unb barum and)

feine SSirfurg nid)t »erfeblte, obtvobl bie aiusfulirung niebt grabe

eine nmfter&afte ju nennen war. — 31m 9. ^roötfte« ©e r»a nbbau g«

concert: Sbitrfpmp^onic 9er 14 »on §a^bn, iliien au« „Situ«" uub
„3ubaä sKaccabau6'',„Suleita"eon»d)ubertuub iliaftonie »oiupaijbii,

gef. Bon grt. ffiornelie SDie^fenJe^m, ^ofoperuf. aus Dinuaen,
2. Soncert »on gpobr, »orgetr, »on §rn. Sofepl) i'ubreig au8
Sonbon

,
Steigen feiiger ©elfter unb gurientanj au« „Oipljeus" jc.

Slfagbeburg. SSierte« ^armomeconcert: 3lbuift;inpbonie »on
2Reubelefot)nL SmoUconcert unb „3tn bie ferne ©eliebte" »on öeet-
^o»en unb fcdjumann'ä „Sidjterliebe." —

9tottingt)am. Safelfcft organifirt 33t. 5(Jt> o tt eine geftmitat
ju g^ren §änbel'S, ben ja bte Siiglanber mit egtotj als ben ibrigen

bejeicbnen. 3lnt erften Sage gelangt unter sBenebict'S Sircctiou 'ber

„üfoffiaS", am jreeiten gragmente aug „3fraet", „Salomou" unb
„eamfen" jur 3luffü§rung. Soliften: bie Samen Se»ne unb
^ate» jc. —

Scürnberg. ©oncert be« $ri»atmufifoerein8: Slbuifijmp^onie
öon SBeetbooen, „giübliiigSgrufj" für 'liianoforte »on »peibel,
(Sburpotonai'e oon l'ifU, Soccata »on «adj-gffer fonue Stomaiije
unb 9fonbo au« bem fintotlconeeit »on Sbopitt. —

^ariS. 3m fietenten SBolffconcert bc8 ^rn. f aSbcloup
rourben ju ©ebör gebraut bie Outcrture jum „rümifcben £arne»al"
»on SBerlto^ unb bie »oKftänbige @truenfee=ä)cu|it »on 9J(e»erbeer.
©a3 ad;te S3olf«concert bot außer ber SKoeität „i ioertiffcmem" »on
(i. Pato bie Ou»erture ju „©enooefa" »on ©dminamt, Sßofftiti'S

loelfdje SeHouperture, bie *jJüftoraljßmpt;üiue unb bie Siiiijonetta aui
bem @treid)C|i artett Cp. 12. —

*J3rag. 3n 3elcn«fi'« ätteiter D)?atin& am 22. Secfcr. tarnen

u. 31. jum Vortrage: ©roße ©onate Uli: 4 »on 9t äff , söarcarolle

unb ödieijo Op. 71 »on SRubinftem, „Üeb bcrDtadjt" Op. 3 1 l

»on 3teinecfe fomie Suette »on ©djumann unb fiarl fcenbl. —

.

8tbe)»bt. 31m 22. See. tarnen im erften bieSjäbrigen (Soncerte

be« ©efangoerein« Unterteilung be« 3)cb. Stotitfi: §a^bn'8 ,,3a&«
re«seiten" mit ben eoliften: grl. ätearie ©artoriu« au« Söln,
«uguft 8inff an« ifliainj nnb § imid) fiigenberß »on bort jur
Sluffüt^iung. Sem Sljor tote ben ©olifteu tombe reidjer sBeifatt für
tbre »ortreff lieben Seiftungen ju S^eil.—

@onber«^aufeu. (Sin Soncert ber ©eiellfdjaft „Srbolung"
am 28. See, ausgeführt »on ber füi'ftlid)en$ofcapelle, teroie« i»i;ber

bnrd; fein fetjr intereffante« Programm ben ftrebfamen ©eilt ber bie-

ftgen Slünftler. Sie beiben erften 9frn., Ädmmatut'g Ouoettuie juv
,,'^raut »on 'Dieifiua'' unb ba« pitante @d)ei'jo »on ©olbmart, für
bier Moritaten, icnrbeu gefcbntadooll ruiebergegeben unb sengten »on
fotgjattigem «tubium foivie »on fi r bma nn «b ö r ff e

r
'« beioor»

ragenbem Sirigententalent. Stur ließen e« bieijoljblafer im @d)er$o
einige Walt an ber nötigen ©anbei teil fehlen, aud) fiel »icberum
ber in ben gefanglidjeu Kattien nabeju {omijcb nurfeube aUjit näfelnbe
Seit ber Oboen unb gagotte auf. Sie britte 9Jr. tradjte Sifjt'8

©sburcencert, »orgetiagen »on grl. Slara .^errmann aus Sübecf.

Stefe Same, geborene ©onbetStjänferin, fpielte fdjon in irjtem jeljo»

ieu 3at)fe bier öffentlich, rembe fpäter unter SBenjel unb (£«ciu8
am Seipvger Sonfei»atortum au«gebtlbet, unb jeigte jetjt eine fo
folibe, fem nüancirte Sedinit, baß man ibr ein gläiiäente« ^rcone*
ftiton fieUeu fann. 3br !)3iano ift felbft in ben 'fdiroieiigften >13a'ffa«

gen, Seiten unb Sertengängen taieUo«, tbr Slnfdlag außerorbent»
lieb t»eid> unb ibrSiaft reidjte faft £.in, um felbft in ben gorte^Suttt
burdjjubrtugen. Seit ©d)luß be«Soncerte8 bilbete SSagnei'« erfd)iit-

tembe Oit»ertiire jum „gltegenben ipcllcinber", trelie, ein unan-
genehme «Störung be« englijdjen §orn« abgerechnet, gut eyecutiri

würbe. —
©djtperin. Sritte« 3lbonttement8coneert unter iiiitirirtung

»on *ott au« §anno»er: Sburiijmpbonie »on SeetJ)o»en, 3lbag:o

unb Dionbo an« bem 9. Soncert »on @pot)r, iüioitnccncett »on
SSiotti unb beei grüb,ling81ieber »on 33argiel für breift gi auenebor.

—

Söeimar. 31m 29. See jineite SJiatinee bei: S b- 3i5int»
ter, Ufdjmann, ©aul, SBißler unb 3mm ifeb, unter SDiittvirtung

be« grl. germaueet unb bet £§. (SapeÜm. ä)f ü 1 1 e r» §ar t u n g,
Ü)iß. filugbarbt unb Soucettm. ©atbrül: Duintett Op. 44 für
^iauoforte, Oboe, Slarinette, ijorn unb gagott »on ^aucr, ©djilf«
lieber für

l

jMcm?forte, C'boe unb SJiola »oü ülugbarbt, Stüde für
Stb'te, Oboe, Klarinette, §oni unb gagott: figlogtte »cn l'ii;t arr.

»on Haffen, „®d)itecflecfen" (,'ßrefto uub 31bagio) »cn Dieaer-Olber««
leben arr. »on ä)(üllei>§avtuiig fowie jmet Sieber „33or meiner äötege"
»on Sd^ubert unb „3lenn*en im ©ait.n" »on oöiU für ©opraii.
— Saä britte Slbomtenieutconcert am 6. unter SWutoiitmig ber !ßia»

uiftin gil. gicbtner au«2Bicn: (Soncertouoeiture »on 3lb'ert, 83eet»

bo»eii'6 ©«biuconcert (grl. gidjtner), Sieber »cn gdjumann, ©dju-
fcert uub ©cunob ($cfcpernf. grl. Sotter), ungait'die Stbapfobie
»onvist, ©djeqo für Ordjefier »on S. ©olbmart unb „Senoie", föin-
pboutjebe Siditung in brei 3lbtt>eilungen (nad) Sürger'« Sallabej »on
41. ittugbarbt. —

Böfingen. -Jim erften SBeibnaä^tgfeiertage jweite« 3!6onne«
mentt concert: figbut'fpmpb. onie »onüiojart, „Sie gludjt ber heiligen
ganulie" »on Sülluer, Lauda Sion »onajienbeläfobit unb„3Üeib»
n.id)tegloden" aug@abe'« „ftinberdjnftabenb" für etreid auattett. —

pttfcmlmd)nd)k\\.
*-* 3u !feter«6urg bat fid; »or Äurjem ein S3erein beut-

icfier SBubnengenoffen gebilbet, in roelcben u. 41. and) 28 SDiit.jlieber

[

ber Äaiferl. §o eapelle eingetreten finb. —
*—

* lieber bie jetzige ffli'itroiitung »on grau 9tuber8borftn
amerifamfdjen Soncerten gingen nnä folgettbe S3er. ju. (Soncert ber
Choral socictj in äBai(;tngton: „Ser Dtame ber fiunftleriu war
burd) ba§ große Subila'umgjeft bereit« in allen Sejirten unfere« San=
be« befannt, uno bie allgemeine auerlennung

,
wetdje tbr bamat«

würbe, wirb bureb bie jetjtgen grfolqe immer tne£)r befeftigt. ©ine

j

majeftättfebe ©rfc^einung, mit jenem 3lu§brucf im @efid)t, welken
©cmalität »erleibt, begabt mit einer Stimme »on großem Umfana
unb befonberem Simbre fow'te einer faft unBerafeidiitrüeniDcetbcb: :nt
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äkrciu nut einem l;üi)eit ©rab »on bramatifdjer firoft. Slamentlid)
mar grau 9i. bei ber Siebergabe ber „älriabne auf 92aroS" »ort

ta»bn einfad) unoergleid)tid) burd) Bollfommenert Ietbenfa)aftlid;en

ortrag " — Aufführung be8 „@lia8" in 53t)ilabel^ia: „Set ben,

Soliften fonben wir SlllcS ber höd)ften 2lnertenttung werft). 3n grau
8i. beerte ^^ilobel^ta eine uiiBergleid)tid)e Oratorienfättgerin. 3t)r

erfte§ Auftreten würbe burd) einen unangenehmen 3ufail erfd)Wert
Stir ©epäcf war ju fpät angefommen; um aber bie jaßtreiche SSer=

SBerfammlurtg nicfjt ju täufefien, fang grau SR. ben erften ©heil in
tbrem 3}eifeanjug. Sebod) fobalb fie baS ^obinm betreten, mar e§,

als ob fid) ältle ber ©egenwart einer genialen Äünftterin Betrugt
Wütben. ©elbft ba§ mangelhafte Ord;efter fd;ien burd) it)re gewal-
tige traft electrifirt. Sie fang in bem gtjoral Cast thy btirdens
in cbler Seife, mit fo »iel ^atbog, S23at>r^ctt nnb Seele, baß bie

Sir. augenbltättd) noch einmal Berlangt würbe. Sit bem berühmten
Solo Hear ye Israel gab fie eine ijirobe Bon großartiger, brama»
tifct)er ©eclamation, wie foldje nur wenige fiiinftlerinneri iu gleicher

Seife wieber;;ugcbcn fiermögeu, ganj aogefetjen Bon ber Schönheit
unb ©tärfe ber gefänglichen Siifung. £er»orraaenbe Sebeutitng
legte fie ben Sorten \\ ho art thou? bei, unb fo'aud) beut Ouar=
tett Holy, Holy, wetdjeS in ber ©hat ehertfo gut auch ein Solo
mit ^Begleitung genannt werben tonnte. :c."

*—
* 41m 28. SKoobr. ftarb ju -|iaris Sf)arle8 ®u»emoB,

SRegiffeur ber fom. Oper, $rof. am ffionferoatorium unb ©tr. beS
mit bemfelben »erbunbctien bei äuSbrud) beS ÄtiegeS aber aufgeho«
benen ^enfionats für ©änger. —

*—* Unglaublich aber wahr! ©er SBorfianb beS „aKufif-
»ereinS" in ber freien §anbeisftcbt Sübecf hat eine §anblung be»

gangen, bie wohl nicht ihres ©leidjen finben bütfte. Sie äliufifer

beS ftäbtifchen OtcbefterS bitten um eine fleine ©rhb'bnng ihres Ho-
norar« Bon 7 äftarf auf 10 2)(art ^ro Soweit incl. 2 groben.
Sa8 thut jener ebrenroerthe Sßorftanb? @r muthet ben armen Sötu»

fitem ju, ibre gorberungen bis ju 7 :Karf 8 St. \tt ermäßigen, an-
berntaiis würbe Bon nun an bie Schweriner £>ofcapetle bie Soncerte
ausführen. Unb ba 3ene bei ihrer gorberung beharren, lieft man
feitbem in ber freien §anbelSftabt Sübecf: „Unter (Genehmigung Sr.
fib'nigl. ^obeit beö ©roßbenogS Bon i)Jiedtenburg = Sd)weim Werben
bie Drd)efterweife unter ber gefälligen l'eitung beS Jperrn §ofcapeü»
meifteiS Alois Schmitt rmd) bie gioßberjogltcbe £ofcapelIe jur äluf-

fühtung gelangen." ©aß hi«burd) 40 vüberfer gamilien brcbleS
Werben unb für baSDrcbefter Biet mehr 2luSgaben(!) entfteben, baS tan-

girt ben hodjhefjigen SJorftatib nidit im ©eringften. ©od) hat fid)

bem SSernehmeu nadi bereits in Sübecl felbft eine gewichtige Stimme
ethobeu uub bieje §anblung Bor baS ©eridjt ber öffentlichen SDieitmttg

gesogen. —

^rittjdjer feiger.

Jftuftß für ^efungoereine.

gür gemifchten <&i)0t.

&Wett Qottmann, Od. 19. Sie (£(jrtftnadjt. ©etitht »on

9J. 'ßrug, für gemtfditfii &\)ox mit €oöran^ ober, Senor«

folo unb ^tanofortehcglettung (ad libitum). Partitur

12^2 SRgr., Stimmen 5 9cgr. CetDjig, ^ofmettier. —
25er Sombcnift bc8 „S)ornrb'«d)en", „Oftern", ber „Safferrofe"

unb auberer Sborgejänge übergibt ber Sange^welt bureb feine „Sbrifi»

nacht" ein »ortreff licbeä SeihnachtSlieb, baS iu Äiviheu, ^ejangoer-

einen unb 5ßriBatfreifen am Shiiftfeft gelungen, fidjer Bon entfpredjeu-

ber Sirfung fein wirb, ©ie S3ouüge feiner früheren Shorgefa'nge:

anjiehfnbe fflielobit uub .ftarmonif, fchöne unb correcte Stimmen-
führung finb aud) biefem Siebe ju eigen, gerner ift hcr»0!}uhebett,

bog Settmaim Bon ber Sucht fo mancher SomBoniften ber ©egenwart,

etwae ganj SJeueS, nod) nie SagewefeneS ju fdiaffen, woburd) tranf'

hafte aieflcyionSBrobucte erjeugt werben
,
Bollftanbig freigeblieben ift.

©ei ihm entfaltet fid) bie äjcciobif unb ba8 iutereffante Stimmgewebe
fo tiatuigemaß, ba§ man niemals burd) eine jener 2tbfonberlid)tetten

unangenehm berührt wirb, Welche jgvUä golge ber OriginalitätSfud)t
erfebeinen. Sbenfo Berha'lt eS fid) aud) mit feiner §aimouit. @r mo'
bulirt faft in jebem Sacte, aber ftetä fo organifd) in ben nädjfiBer-
Wanbten Jonarten, baß aud) nicht eine einjige febroffe Slccorbfolge

baS ©efüht beleibigt. ®ie s|iianofortebegleitung ju biefem Siebe ift fei)r

einfach gehalten, wirb aber, obgleid) ad libitum, beim 2)ittgebvaud)

benned) bieSiitung erhöhen. C.4 ift im jWeiten 2acte beS^eiior«
a ftatt h ju lefen. —

t.

gür SDrannerftimmen.

^warntet §tatgf , Ob. 29. Stegcgpfalm. mim »on

SBeitbrecbt für 3Jiänncr; ober gemifchten 6bor mit Seglet*

tung »on Sla^inftrumenten ober mit *}.iunoforte* ober Or»
gelbeglettung. £ctpjtg, gorberg. Partitur mitglabterausis

jug unb <StngfHmnicn 2 ZMx. —
O». 28. SBier ®m$& unb SteneSlicber

für SKcinnerchor mit ober ohne ^Begleitung »on 5?ied'tn(tru*

menten. 9!o. 1. „Jromoctcv hla^! 2ln ben Mbetn". ®e»
btd)t »on SScitbreciit. dbenbaf. Partitur mit 6ia»ieratts3=

jug unb ©tngfiimmen 1 £l;!r. 27

V

2 9}gr. —
2>as elftere Serf ,,©iege«bfalm" ift eine ganj Bortreffliche 2lr»

beit. ©er ffiomfconift hat bie Sboralmelobie beS amtrofianilchen Scb»
gefangeS ju ©vunbe gelegt unb mit grogcr haimomfcher SSirtuofität

ein überaus wirtungSocUe« Serf geicbaffen. ©er Sbor beftel)t aus
©obran 1 unb II uub Sit, Woju'ncch ein SDiäunerdjor tritt. Sie
man aus ber Sortemeifung erfieht, ift bie Sombofition urfBriinglid)

nur für ajiännerftimmen gefebrieben. allein burd) ben £>it jutritt Bon
©oBran unb Sllt, bem hauptfachlid) ber Cautus firmus jucrtbeilt ift,

wirb bieSirfung jebenfallS gihobtn unb ber monotonen Klangfarbe
beS IDca'nnetcborS ein lebhafteres, glänsenbereg Eclerit Beiliebcn.' ©cm
©eifte beS ©anun entf»tecbenb ftrb bie SDiärnerftimmen behanbelt,

bie ihre felbflfta'nbige gübnmg erhalten haben unb bem Cantus fir-

mus, ba Wo fie felbft nid;t benfelbeu unterftütjeu, gleicbfam als fsolie

bienen, aber in einer Seile, tie ba« tedmijche ffiermSgen beS Com«
»oniften in ein glönjcutt« Sidit ie^t. 3ur 3tiftiuu:enta!bcg''c

: tung
finb Betwenbct 3 Srcmpeten, 4 £biner, 3 ^ßofaunen, Sombarbon

|

©uba unb Rauten; aud) mit Di gel allein tann bie Scm»ofitien
aufgeführt Werben, wiib aber in biefem gälte Weniger Wirten, was

! in ber Statur bes SnftrumentcS liegt.

©aS elfte ber Bier Stieg«- ui b SiegtSluber ,,©rom»eter, hla«,

an ben 8fhciu" Beibanft feine Gntftebuug ben Batriotifcbeti § c <hflu-

tben beS SafcreS 1870. ©S unteifcbeibet fid) Bon Bielen äbiUid)en

j

©rjeugniffen jener 3eit buid; Wirfionien mufitalifdjen Snhait, es finb

J

nicht gang unb gäbe Abraten, itmbem baS §.räblut beS Scmboniften

j

Bulfirt barin, unb ^War neben populärer gaffung ein ebleSuubwaimeS.
gür fcaffenbe ©elegenheiten fei es 'iliänncigeiangBereinen angelcgent-

I
lichft empfohlen, ©ie SBefer^ung ber r<nftrumentalbegleitnng t'efteht

j

au« 2 ©rompeten, 2 glügelhöruern, 4 hörnern, 3 $ofaunen, ©uba
unb Raulen, ©er Partitur ift aud) ein 6la»ierau«äug beigegeben.

©manuet kt^fd).

§frtcbt;. #ttt^, ^efflltruS. Sine Sammlung neuer Sieber

unb (Sefd'nge für iMännercfyöre in jwanglofen heften. SBer«

lin. €tubenrnucb. 1.—3. Stefr. ä 8 ©gr. —
©enanntes ©ammeiwerf bietet in Sompofttionen Bon ©auwib,

©ar^, Stein, 5ß:cfatt unb Schaab Wenn auch nid)t ^eroorragenbeS,

fo bod) manches ältiftänbige unb SmpfehlenSwerthe. — 81. S. &.

Kirtfienmufiri.

gür SKeijofop ran ober ©enor.

llcßfitttl, Ob. 28. 2)tr fünfte tßfalm, ein (Sehet SDa«

»ib'« für Stlfejjofopran ober Senor mit Orge'^ ober $tano*
fortebegleitung. SDiagbeburg. §einrid;choffn. —
©ie ber tertlicben Sßorlage innewohnenbe Stimmung ift burd)*

weg in ebelfkr Seife wiebergegeben, fobaß gewiffermager ein brama-
tifcher 3ug burd) bie werthBoile Sompofition gebt, ©ie Orgclbeglei«
tung ift aujjerorbentlid) fein unb whfungSootl gehalten unb bewegt
ftd) nicht in ausgetreteneu SBabnen. — '

%. S. ©.
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cSetpstß, ben 17. gamax 1873.
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$mtoerm<raMfd)aft
SSon

$)ugikrt Sit«.

©eit SRameau, b'2llembert unb Sartini fyat man ftcfe baran

gewinnt, ben Sern unferer £armonif als »on bcr 9latur »or<

gebilbet ju betrauten. 25a« ^ban» 111™ bcr Dbertöne ergab

fo bequem bie Gsrflärung beS £>uraccorbeS, bajj man barin ent*

fc$teben bte 2tuSgangS»unfte für bte (grflärung aller muftfalt*

fcfyen Kombinationen fetten ju muffen glaubte; natürlich war
baS otme SBeitlduftgfeiten unb Unjuläng1icb,feiten nid)t mßgltd)

;

man tonnte auf biefem SBege weber für ben üftotlaccorb noch,

für bte Stffonanj eine »oftti»e grfld'rung finben. 2tm 23equem*

ften bat ftc^ Tl. Hauptmann über btefes Dilemma binweg»

geholfen, tnbem er nur im Eingänge feiner „ftatur ber £>ar*

montf unb SWetrtf" »on ben Dbertonen f»rid)t, f»dter aber

obne genügenbe [Rechtfertigung ganjltd) »on ibnen abfielt unb
Cmtnt unb £erj als einzig »erftdnblicbe 3nter»aHe aufftctlte.

SBir »erben im golgenben ju bemfelben SRefultate gelangen,

oljne jebod? rote er ju ^^tlofo^Infi^en Gegriffen unfere 3uflud)t

p nehmen, $elmb>lfc febjt in entgegenfefcter Seife; er

fommt ntc^t aus bem Semd? beS »f)r/fifalifct)en Moratoriums
heraus unb giebt gar feine ^Definitionen ; er »erwecbfelt golge
unb Urfac^e unb ftet;t in ben ©cljwebwigen baS SBefen ber

2Mffonanj. 2t. ». Dettingen (#armoniefr;ffem in »oller @nt<
wtcfelung, SDor»at 1866) bringt uns juerft bte £albbett folcber

Sbeorien jum SBetruftfein ; er fudjt »ofitt»e (Erfidrungen unb

mid; bünft, er ftnbet fte. ©ein SSerf, »on ber Äritif jtemlidj

unbeadttet gelafen, wenn aut| £elmb>t& in ber brüten Stuflage

fetner Sebre »on ben Slonem»ftnbungen mebrfacf) barauf Sejug
nimmt, enthält aüerbingS eine foic^e Spenge beS Ueberflüfftgen

unb oft grabep Un»erbauti*en, bajj es nicbt lei^t unb nur
bei ganj f»eciettem Sntereffe für ben ©egenftanb mögltcb ift,

ben tüertböotlen Sern berauSäufd)d(en. ^err ». O. ift «Pro»

feifor ber *ßb>fif unb nicbt SWuftfer, rote er rne^rfa^ ju feiner

(äntfdjulbtgung bemerft, unb i$ benfe, barum muß man tbm
SßieleS ebne Säbeln naebfeben, j. 33. feine offenbare Ungefdjicf*

licbfeit (im Jonfa^. 2>eSgtetcf)en barf es uns rti^t beirren,

roenn ftcb ber 2«atbemattfer gan$ auf feine 3abien »erläßt unb
u. St. eine (Reibe confonanter älccorbe aufteilt, bte einem Wlw
ftfer gar nic^t in ben Sto»f t»ia. ®<|lieili^ ift eS i»obt be<

greifltcb, wie fogar ein fo gelegener ©eleb^rter, als er bte

fr,mmetrifcf)e fiagejies 2)urs unb beS SWoIIaccorbes entbecEte,

auf bie »ielen Spielereien bünfenbe Stnroenbung ber ©»iegel*
btlber »erftel. J)te ©acbe ift burcbauS niebt fo finbifc| unb
wir werben im golgenben ber Sequemli^feit wegen mebrfa^en
©ebraueb ba»on macben. @tne, wie icb b»re, gtcmltc^ »erbrei»

tete »raftifcb,e 33erwertbung ber ©»iegelbtlber ift bte beim tecb*

nifeben ©tubium beS 61a»ierf»telS; bie aufjieigenbe ütsburton*
leiter ergtebt im ©»tegel (wie bei Dettingen, mit äkrwanb»
lung ber \> in ^) bie abfteigenbe StSmoütonleüer gis ju gis;
bie 2I»»ltcatur Cer regten $anb für bte erfte ift bie ber lin*

fen für bie gweite.

SBaS ferner 21. ». Oettingen'S 2tuffteilung einer großen
[Reibe »on ©calen ref». Songefd)Iecbtern betrifft, fo werbe iä)

im golgenben auSfü^rlid) feartbun, baf aüerbtngS unfer SWoH
unb SDur nid;t ausreißen, um gewip allgemein gebrauste
Sabenjen ju erflären j. 23.



30

welche fcbon Hauptmann jwang, ein fogenannteS SWollbur ju

jfatuiren. Sßenn man behauptet, Wir brausen lolche ©»fteme

nicht, benn unfere gom»onifien beweifen, bajj fie mit SKolI unb

T>ur (nach ben SBorjetcbnungen nämlich) ausreißen, bie com«

»licirteften hannonifchen ©ewebe ^erjufieüen, fo ift taS ganj

falfth ; ber ßomsonift fragt überhaupt nicht: tji baSÜJtotl ober

T)ur? (wenigftenS fotlte er eS
t
nicf/t tf)un), fonbern einem uner>

flarlidjen Crange folgenb, entrcicfelt er ben mufifalifchen ©e«

tanfenfeim nach beffen natürlicher SßilbungSfähigfeit unb fcbaltet

frei fiter baS ganje 23ereich ber Töne; nur bie Sfothwenbigfeit

ber 2JJittheilung jaingt ihn, bei ber Slufjetcbnung eine ober bie

anbere Tonart burch Sßorjeic^en anjugeben. ©er moDernc

Theoretifer nimmt aber feine Sßechfeltöne , Tmrchgang'Siöne,

d;romatifct)e SSercinberungen unb alterirte 2lccorbe mehr leicht«

finnig ohne ßrflarung in ben Sauf, fonbern er fucht bem ®e»

niuS nachjugehen, er erweitert ebenfo wie jener feinen ©eftchtS«

freis unb will j. 23. ben 2lSburaccorb in einer (Etonart begreifen.

3n biefer #inftcht tat 21. ». Dettingen febj »iel, ja nach #au»t>

mann unb #eImf;ol£ wohl baS Sebeutenbfte geleiftet.

SBenn trofcbem meine £)arfieü"ung im golgenten einen »on

jener ©chrift gang »erfchtebenen SSeg einklagt, fo bleibt boeb,

ju beachten, bafj ich »on ©runianfehauungen auggebe , bie 21.

». SD. wenigftenS angeregt b,at. ©eine Terminologie werbe fct>

jum S;t)eil beibehalten unb feine :8uchftabentonfchrtft nehme ich

in ber #eImhol£']'<ben gaffung herüber. £>a nämlich bie£<ui»t«

mann'fche ©ebreibweife ber grofen Suchftaben für Ouinttöne

unb ber fleinen für Serjtßne feine Slnbeutung ber wirtlichen

Tonhöhe giebt, j. S.Ce 6 ben ßburbreiflang bezeichnet,

gleichviel in welcher Dctate, fo fchreiben wir in ber atigemein

üblichen Sßetfe bie Sucbftaben grof unb flein, mit Strichen

ItnfS unten ober recht« oben, je na<bbem ftc entweber ber gro»

fjen ober fleinen, Sontra« ober ein« unb mehrgeftrichenen Oc«

ta»e angehören, unb characterifiren bie Terjtöne burch horijon«

tale ©triebe über ober unter ben SBuchftaten. $)a namüch bie

»ierte Ouint »on c-e" fich p bem Terjtone ber fünfter

Oberton »on c ift, wie 81 : 80 »erhält unb bie »ierte Unter«

quint »on c-,As ju ,Ä"s, »on bem c fünfter Dberton ift,

wie 80:81, fo bezeichnen wir burch ten horizontalen ©trich

unterhalb bie SSertiefung, burch ben ©trich oberhalb bie @r»

höhung beS betreffenben Tones uw einSomnta= 80:81. J)änn

ift alfo beiftrietsweife o e_ ober as C unfere grofe T^ (wir

fagen im golgenben retne Terj, wie man reine Ouint fagt),

währenb c e unb as c' bie »rjthagor&ifche Ter^, ben SDitonuS,

welcher »on jeher als SMffonanj befannt war, bezeichnet.

©nblich fei eS mir geftattet, fogleich hier ju betonen, bajj

für unS bie reelle ßliftenj ber Obertöne nur bezüglich ber3n«

jlrumentation SBerth §at. SBefanntlich beruht nach #elmholfc

bie SSerfchiebenheit ber Slangfarbe auf SJorhanbenfein ober geh«

len, 3urücftreten ober Ueberroiegen biefer ober jener Obertöne,

gür ung bebeuten jeboch bie Obertöne nichts anbere« als bie

9te»he ber Töne, welche in ber gleichen 3"* 2, 3, 4«.

fache Slnjafal »on Schwingungen im SBerhdltnif pm ®runb«

tone burchmacht, b. h- eine Oteihe »on Tönen, bie in abfteigen«

ber Orbnung gegen ben ©runbton »erftänblich finb. S)a§ bie

meiften Töne tn faft unhörbarer Segleitung wenigften« ber er«

ften 5—7 Obertöne auftreten, ift un« nichts anbere« als ein

intereffanteS Phänomen, an beffen ^rfldrung bie $bhftfer noch

lange herum büfteln mögen. Sticht weil biefe Töne Ober«
töne finb, flehen fie in einfachen SSerhdltniffen

jum ©runbton, fonbern weil fie in einfachen

23 er l)ä 1 1 niff e n fteh en, e r f <h t i u en f i e a 1 s O t e 1 1 ö m
SEBenn wir trofebem im golgenben »on Obtrtönen ftrecljen,

• fo haben reir twmx nur bie ©chwingungSccrhdltniffe im ätuge,

X)er fünfte Oberton »on c fummert uns nicht, infofern rr

jemals bei blojj beabftchtigter 2lngabe »on c mitgehört wirb,

. fonbern nur, infofern er berjenige höher als c liegenbe To«

I iji, welcher genau fünfmal fo»tel Schwingungen burebmatht, als

|

c in ber gleicher 3eit.

! T)ie $htyftfer »erben 3Eter fchreien, wenn ich golgeii^

ben auch »on Untertönen rebe; freilich, biefelben eiiftiren nietet

. in irgenb welcher Slangfarbe, wenn fich au(i& einftmalS fflaweaa

ihre Sjiftenj einbilbete. 3ch f)a&e benfelbeu Sorthum eine3«ü

lang getbeilt; ohne 3tameau'S ©s»etimente unb gunftionen %a

\
fennen, glaubte ich aus bem SSibriren »on c, F, C, As k.

i bei 2tngabe »on c' auf bem SlaBier bie reelle (Sjifrenj ter XLti*

tertöne im Slange »on c' fchliefen ju müffen; SÄameau würbe

burch b'Sllembert, ich burch ^elmhol^, bem ich meine £h»othe|e

mittheilte, belehrt, ba| jene ©aiten mit Snoten fchwingen unb

alle nur ben Ton c' mitangeben. ÜKag nun eine ^örbarfett

|

»on Untertönen in irgenbwelcher. Slangfarbe nachgewiefen wers

ben fönnen ober nicht, (obgleich eS mir nicht flar ift, warum

i

eine ©cbwingungSform fteh in ^ re % /

1
k,

1U * ( - jerlegest

|

fartn, nicht aber je 2, 3, 4 k. Schwingungen ten Sink».!?

»on tieferen Tönen her»orrufen fönnen): für uns ejiftiren Ober«

unb Untertöne reell, aber nicht als Segleitton eines angefr*

bereu Tones, fonbern frei, als »erwanbte Töne, bie man mit

bem Jpauöttone (wenn man fo fagen barf) angeben fann ober

nicht, bie aber, fei eS im 3ufammenflang ober in ber golge

leicht »erftänblich finb, weil ihre SchwingungSjahlen gegen bie

beS #au»ttoneS commenfurabel finb. —

1. Confonanj unlr liffonanj.
SBon jebem beliebigen Tone aus Idjjt fteh ^Cl^ e 1,011

Tönen auffteüen, welche in ber Qtü, wo ber SluSgangSton eine

©chwingimg ausführt, brnn 2, 3, 4, 5 je. burchmachen ; ba

biefe SHeihe mit ber ber Obertöne jufammenfaüt, fo nennen

wir fie furpeg Obertöne. (§i«e ganj analoge SReihe Uft fich

»on bem 21uSgangStone nach ber Tiefe auffteüen, wo ber jweite

Ton in ber gleichen 8eit % ber brüte V3 u. ©chwingung

ausführt; biefe nennen wir furjmeg Untertöne, unbefümmert,

ob ftc als Phänomen wie bie Obertöne ejifiiren ober nicht.

3n SRoten

:

I - II HI

^5

5

II

9

III

Z 3 1V- 5 < X7
1

©uchen wir aus tiefen Seihen biejenigen Töne |eratt8,

welche in birecter SBejiehung pm ©runbtone rtf». $au»ttone

ftehen, unb fe^en wir unter biefen bie »erfchiebenen Octa»en

einanber gleich, fo rebucirt fich auf eine fehr fletne

Änjahl. 25er 2., 4., 8. n. werben fiatthafierweife als besä

©runbflange gleichflingenb gefegt, weil txxt 93er|ättni# »oh

1:2 baS am fieichteften »erftänbliche ifi, rafere SinthcilÄhg b«r

Weihen aller Töne in Octaben ift roohl ein genügender fy$<»

rifcher SSeweiS für ben ©leichflang ber Ottaw. Gbenfo toirb

ber 6. gleich bem 3., ber 10. gleich bem 5. gefeft; 'eS blei«



bm alfo ba« 1., 3., 5„ 7., 9., 11. j«, Unter tiefen, fiittt

bei 9. al«$oten$ MB. Berau«, b. i). et ifi brttrer Ober*
ton be« brüten, »ie ber fec^fie jweiter be4 brüten iß. 3. S.
»%'ent) g unb £ in allen Octafcen nur feirect auf C 0*«:
btffen Octaoen p btjieb*n Trab, wirb d"eine bindere SBejietyu*g

$u g fuc&en; ebenfo wirb ber 15. ©berton h" al« 5. be«
britten ober 3. be« fünften ficB $u einer birectm 33t$ieBung
auf C ni^t fügen, hingegen rwitbe ber 7. imb 11. Oberton
«ur in birecter Sejie^ung auf ben ©umbton »erjtänbltcB fein;

aucB fte fönnen »te- g unb £ burcB fein 3»ifa>ng:[ieb bera

©runbton na^er gerücft »erben, ©er 3, 5, 7 unb 11 je.

©Berte« finb ba^er, au* »enn fie alle jugleicB angegeben »er*
ben, in ber gemeinfamen birecten SejieBung auf ben ©runb*
ton etnbeuttg »erfiänblicB

; nacB ^etmbolfc giebt btc #injufü*
gung ber natürlichen ©e»ttme jum Sreiflang in reiner ©tim*
mung in ber Jfjat einen confonanten SSterflang.

@« liegt jeboc&i gänjlicB aufjer meiner 2Ibjt*t, für bie reine

Stimmung unb bie natürlich ©esttme »taibtren. lieber*

tafien »ir e« ben J|«oreti!ern unb ber te*ntfcBen $ra£t« fom*
menber 3aBrBunberte, ber £armonif unb ber 2Mrtuofitdt gänj*
Ii* neue Sahnen ju erfiltefjen. 9leb,raen roir bie ©acfye, »ie
#e i% b. B- abftrafjiren roir »on ber gjifteni be« 7., 11.,
14., k. Übertöne« ; ber einstige Sefcr »trb fofort bemerfen,
bafj bie SinfüBrung berfelben an ben [Refurtaten ber folgenben
UnterfucBungen nt*t p rütteln »ermag.

21, ». Ö. fagt ©. 57 b. c. SB. in ber Stmnerfung

:

„Sag bie biffonanten ^nteröaffe anberS Beurteilt unb jtoar
burct) eine comblicirte Function ber ©cr)roinaung3$a6ien bar=
gefieat toerben muffen, leuchtet ein..,. Offenbar unterliegt
bie Semxmbtfdjaft feiten Orabet, bie boppelte Quintgene=
ration einer befonbmn ^Beurteilung.

SielletcBt b,aite 21. ». Ö. gut geiBan
,

biefen ©ebanfen
einer tigeren Prüfung 31t untergeben, jiatt ifyn in einer feiern»

Ii* intereffelofen SInmerfung $u »ergraben; btrfelbe erroeift

jtcb, in ber Jb,at al« aujjerorbentli* fruchtbar unb i* »erbe
bie ganje foigenbe Sb,eorie barau« entaicfeln. 2Bir fönnen
nfimlicB bie f*on jefct »erfiänb(i*e 33eBau»tung aufjleüen

©a& 1. ©onfonanj ift ber Bufarnmentlang bon £5=
nen, bte im erften ©rabe öerwanbt finb, b. t). toeicfye bev=
fetten Quintgeneration angehören.

ßine Ouintgeneratton nennen »ir ben &>m»lfr. ber auf
ben ©runbton birect belogenen £b'ne

, alfo j. 23. g, e' (»on
7. ic. fet)ert »ir beftnttt» ab); auf ©eite ber Untertöne ent*

fpre#en bem bte £öne f unb as, ber britte unb fünfte Un*
terton »on c'". dagegen fa^etT mir f&on, »ie ber 9. Ober»
ton britter, ber 15. fünfter beS brüten ift, mit anberenSffior*
ten, baf) ft* über g, bem britten Obertone »on C ein öoE»
ftanbiger gflang aufbaut, mat^ematifcb

, ba§ 6, 9, 12, 15,
18 k. US 2, 3, 4, 5, 6facbe »on 3 bilben. Da« fmb feine

<$ximiatym meb,r. ®a« gleite S8ert)ättni§ ftnbet bei ben
Untertönen fiatt: B, al« 9. Unterton »onc"' ift 3. »on fit.
SDtejemgen £öne nun, toeldje btefe 9te% (bie über bem 3.
aufgebaute) neu Bringt, b. % toett^e m$i fdjon in t^ren
tteferen ref». teeren Octaben borget ba waren frtrie g, g'
unb g" ober f

, f unb F), treten in engere 'üBesieljung
»um brttten 06er. ober Untertone att i^rcm §aupttone unb
lo)en ftc^ baburc^ öom 2Tu«gang§tone Iü«; b. \ mit bem
Stuftreten ber Quint ber Omnt Beginnt etnelneue Outniqe*
netation.

gür uafer Senf^dem befielt fefcc Quintgenetatton nur

au« biet »erfä)ieben genannte» Siuieiu ®ie Jone ber jroeiten

duintgeneration ber Obertone finb g, d" unb }£, nebjt ibjen
Dcta»en, bie auf ©eite ber Untertöne f, B unb Des. Unter
rinmtber tvtefe mit jene im SerMünife ber ftottfanattfe.

bagegen biffoniren fie (mit Sluänabme »on f unb g, »eid)e
ber er#en unb jmeiten Ouintgeneration angeBörtn, gegtn C
ober c<". 25er neunte Obtrton unb ber neunte Uitterton bil»

ben bie großen ©ecunben, ber 15. Oberton unb 15. Unter-
ton bie rleüteu ©ecunben gegen bie Octa»eti be« 9tu«gang«<
tone«. SBir fagen baber:

©a^ 2. Stöne, bie nicf,t im erften ©rabe bevrcanbt finb,
biffoniren gegen einanber, ober ©iffonanj ift ber ^ufam»
menJIang bon Sönen, bie »erfc^iebenen Ouintgenerationen
angehören.

SKan »enbe Bier nid)t ein, ba« 5. S. £ unb »erfc^te»

benen Ouintgenerationen angeliören unb boa) coufontren; »er*
ben £ unb ^ flammen angegeben, fo ifi h^' a(g britter Ober*
ton »on £ p faffen, benn aucb über biefem baut ftc&, eine
neue Ouintgeneration auf, bie aber erji mit |jj einen neuen
Ion bringt. SDer 3ufammenf(ang £ g h^' aber fann in ber
£$at al« eine SDtfonanj ju faffen fem, »ie »ir im 4. 6a». fe^en
»erben. —

(gortfejung folgt.)

Kammer* unö ^ausmuftä.
gür eine ober j»et ©inafiintmen unb ^tanof orte.

§xnft 3ftwta, o?.4. ®tM Siebet »on ©oetBe für eine

Sa^jtimme mit $ianofortebeg!ettung. SSien, ©ottBarb. —
O». 5. 2l(§t Riebet »on ©oetBe für j»ei

grauenjiimmen mit *ßianofortebegleitung. (Sbenb. —
©efunbe unb frifcb emefunbene, »enn au* pweilen et*

»a« p fe|r »on ©cBumann*©cBubert'fc6em ©eifte burcBaeBte
SKuftf. ©ämmtlicBe Sieber finb febr fangbar unb bürften pcB
baBer, gut »orgetragen, ftct>er al« »irfung«»ott be»abren. —

StucB »on ben ©efängen O». 5 fönnen »ir im SlÜgemet*
nen' nur ©ute« fagen. SinfacB unb fcBli*t, :»arm unb BüBfcB
em»funben, »erben aucB biefe ©uette, entf»recbenb gefungtn, i^re
SBirfung nitfit »erfeBItit. — y?.

gür aStottn« unb «ßianoforte.

datier §$atwnU, o». 2. (Srfte ©onate für Sßianoforte
unb SSioline. Seipjig, ®reitfo»f u. Härtel. —

Stalent unb gute ©cBuie ifi au« aflen ^Beilen be« 2Ber*
fe« minber ober meBr erftcBtlicB, nicBt minber ©cB-'« SßorlieBe

für SWenbelSfobn, beffen SRotiße un« meBr at« wünfcBen«»ertB
attentbalben entgegentreten, ©teilt man an biefe« O». 2 nicBt
ben SPiaa^fiab eine« &unfi»erfeS', benn baju iji e« no* ju
unfelbjijtänbig forcobl in gebannter |>inficBt al« aucB, »a«
bie gactur ar\fce\augt, fonbetn betrautet biefe ©onate »ielmeBr
al« SJtefultat fleißigen ©tubium« unb tucBttger ©cbule, fo fann
man bem jungen 6ora»onifren bie »ollfte 2lcBtung nicBt »erfa*
gen. 3Jiit 3nterep »erben »ir feine weiteren Arbeiten »er*
folgen unb Boffen »ie gefagt ba« SBefte für bie 3ufunft. ©ie
©onate ifi übrigen« für beibe fyeik letcBt f»telbar unb Tarnt
»on tücBttgen 33irtuofen prima vista rein unb correct ab*
gef»ielt »erben. — -ry
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Safonmulift.

gür ^ßiattof orte allein.

<£. gatttowsfti, Sret SJittJUtlaä für $ianoforte. SBten

SBöfenborfer. —
@g n>tti) heute feiten eine ©alonmaäurfa gefc&rieben, i>ie

nicht »on ßfwpin mehr ober weniger infpirirt wäre; fo jollt

benn auch biefe« £eft bem Shopin'fcben ®eniu« reiche, liebe«

Bode 2tnerfennung. 9lm ©elbfiflanbigfien i|t i|rem ©ehalt nach

bie britte con ironia ju fptelenbe SUtajurfa. SDurcb, einige

momentan fehr befrembenbe Gsinjelnffeiten barf fich, ber ©Bieler

nicht abgreifen laffen. — V. B,

§t. fettet, Ob. 131. 2)rei Stättb^en für panoforte.

fieipjtg, Sreitfopf u. #ärtel. —
2>tefe ©tdnbdjen enthalten mannen feinen unb finnigen

3ug, im ©anjen ftnb jebocb, btefe SlaBierftücfe eben als eine

mehr quantitase alö qualitative Bereicherung ber mobernen

©aIon*ßla»ierliteratur ju betrachten. — SDaS 8eet£)0Ben'fche

©cfyeräomoti» im §j»eiten SL^ett be$ brüten ©tänbcfyenS wäre

auch buxü) ein eigenes ober weniger befannteä frembeS iKoti»

leicht erfefcen gemefen. — W.

2>ie ßctben erftett biesjä^rtgen © ewanbbauSconcerte, baS

elfte am 1. unb ba« jwölfte am 9. Sanuar Bewegten fich in

gewohntem ©ieife, namentlich jeugten in Bem nach altem §erfom*

men am SReujabwabenb ftattfinbertben elften ^ublifum, Aufführung

unb Programm eine ebenfo ü&licb, ermübete @»lBeflerpb»fiognomie.

SDtefe« 9kujabr«concert brachte un8 übrigen« boch Wenigften« ein

©cbnmann'fcbe« SSert, nämlich beffen „OuBerture, ©cberjo unb gi*

nale", fowie fchottifche Sieber Bon öeetboBen, wäbrenb fich baswifcben

Wieber einmal bie SKosarffcbe Soncertarie Ma, che vi fece unb

SDtenbel«fohn'«„iWeereäftiae" nebft„glücfltcbergabrt" eingefunben hatte;

ben jweiten %t)äl bagegen füllte ©cbubert'« SburfBmpbonie. grau

ißefchfa, welche an biefemAbenbe ben Birtuofen SC^eit allein repre-

fentirte, Berbient wirtlichen ®anf für baS auggraben einiger ber

Biel ju langt in SSergeffenheit geratenen fchottifc&en Sieber, abge-

fehen baßon, ob biefelben nach ber gemüthöollen ©eite fämmtlicb

ihrem SKaturell entfpredjen; fle hatte gewählt: „Die ©onne fmft

in'8 ettrilthal" fowie „35cn allen »iäbchen glatt unb fcbön"

brachte 0I8 ßugabe ben „Dreuen 3onnie" unb erjielte mit biefen

genialen ©Benben im SBerein mit ben §§. 8töntgenunb§egar

einen wie gejagt bW banfenswertb erfrifchenben Sinbrucf. — SEßaS

in biefem Soncerte Bon Drcbefterwerfen in befonberS reichem äJIaße,

tourbe in bem folgenben in etwa« ju geringem geboten, benn biefelben

befchräntten fi<b im jw elften Soncerte auf §at?bn'8, übrigen» an

anmuthig « geifkeicben Details reiche Dburfompbonie Sfto. 14

unb ben juweilen mit liebenswürbiger Sereitwittigfeit als Sücfmbüßer

eintretenben unb hier nie ohne gurientanj enbenbeu(!) «eigen feiiger

©eifter au« ©luct'S „Orpheus." Da« Birtuofe unb folifiifcbe (Sie*

ment war bie«mal überwiegenb. (Sin grl. <£ ornelie 2Jter>fen-

heim, Sönig(icbe§ofopernfängerin au8 München, fang nicht weniger

al« jroei Arien (Parto aus „Situs" unb „Dann tönt ber Saut'

unb §arfe «lang" aus „ÜBaccabäuS",) unb jwei Sieber (Suleifa

Bon ©chubett unb $aftoretle Bon §aBbn). SBarum biefe jtear nicht

talentlefe fonbern mit frifcher Stimme unb SEalent begabte aber für

eine SNündjener Jpcfopernfängerin noch wenig entwicfette junge Dame

im SSergleieh ju Bielen Anberen fo reich bebaut worben War, war

uns nicht recht erfkbtlicb, benn wenn auch grl, SN. recht Süchtiges

gelernt unb fich in ben Seftti nicht übler Sechnit gefefct hat fowte

SKanche« mit anmutiger Äofetterte ober effectooller SBraBour aus»

ftattet , fo bebarf boch btefe Wie aucb ihr SSortrag noch fehr ber har»

raonifchen Slbrunbung unb feineren ©ehliffeS, unb auch bie Sonbil-

bung muß noch erheblich Bon Berfchiebenen Unmanteren befreit wer»

ben. — 3n §rn. 3ofef2ubwig aus Sonbon lernten wir einen

recht refpectablen (Seiger lernten, im S3eft|} jiemlich berfcor»

ragenb entwicfelter Sechnit unb gefdpmeibigen wenn auch etwas bün-

nen £one8. §r. S. hat überhaupt ätugenmerf barauf ju richten, ben

3uhürec burch feelenBoH intenftBere Sonentfaltung ju erwärmen

unb tann bann bei 3ugleich ju»erfichtUcherem SBeherrfchen fetner

Aufgaben unb ber tedmifchen ©cbwierigtetten bei feiner erfichtlichen

Segabung eine ganj hetBorragenbe ©tufe unter unferen beutfchen

SJioltnoirtuofen erringen. 31m ffiorthetlhafteften Hangen bie auf ber

©faite ausgeführten ©teilen, unb niJtt>igte uns befonberS fein SSor-

trag ter £>änbeffeben ©onate Sichtung gab. —
attaflbebnrg.

SKitbem Bierten Sogenconcert jog btefe ©efeßfchaft wieber in

ihre nenhevgefteHten Socalitäten ein unb erfreuen Wir uns nunmehr

eines 3uh2rerraume8 , ber in 33ejug auf 3ltuftt! unb S^obleffe ber

Sinrichtung baS ©räfjtmöglichfte bietet. SEie $aftoralf»mphonie

eröffnete ben Slbenb unb wohl Stiemanb fonnte unbefriebigt bem na-

mentlich im erfien unb brtten Sheile Borjügltch ausgeführten £on-

gemälbe laufchen.— Als glütensirtuofe ließ ftch §r. SBinller hören

mit jwei ©afeen aus einem Soncert Bon SKolique unb Sßartationen

Bon Semerfeman. S3ei beiben Aufgaben legte ber SSeimarifche §of-

mufiter wahrhaft fouBeraine SSeherrfchung feines 3nftrumenteS an

ben 5£ag- Sbenfo meifterhaft in ber ©ehanblung ber (Santilene wie

in ber Ausführung ber fchwierigfien ©taccatoS unb rapibefien Alte-

gropaffagen erreichte §r. aSßtnfler ben größten (Srfolg fowohl in

bem mufterhaften Vortrage beS (Eoncerts als auch ber SSartationen

über ben fiarneöal. — grl. ®otter fanb fehr beifällige Aufnahme

mit ber öfters gehörten Arie aus§änbels „Sßinalbo"; bie ©ängerin

Berwenbet 3arthett, (ämpftnbung, ©teigerung unb geuer jur rechten

3eit, theilt baburcb Seben aus unb intereffirt befio mehr, je mehr

wir fte hören, ©anj originell weiß fie auch Sieber ju interpretiren

unb ercellirte befonberS mit Saffen'S „SBöglein, wohin fo fchnell?"

SDen ©chluß bilbete eine Duoerture unfereS fo Biel befchäftigten

unb gebiegenen Dirigenten ber Sinterconcerte, 3Kb. SUühling.

SBaS baS Sonfiüct an (Srftnbung unb Bearbeitung bietet, forbert

unter allen Umftänben bie Achtung beS SDcufiterS wie beS gebilbeten

SßnblifumS heraus. SSofür es feiner 3eit gefa)rieben, jnr ©inwei«

hung be« neu renoBirten Sogenhaufe8, bafür trägt es bie ernft«

feierliche, oft majeftättfche Haltung. ®aß in Sepg auf öehanblung

ber Snftrumeiite nichts Berfehlt, ja grabeju SSieleS fehr intereffant

gehalten ift, läßt fich bei «MhÜng'S ©achfenntniß als fetbftoerftänb-

lich annehmen. Sticht ber ©unft be« AugenblictS, fonbern beftimmt

ber Verehrung ber SapeUe für ihren wacteren Dirigenten Berbanten

wir e8, Wenn bie 93orfübrung ber Sompofttion eine in jeber ^inftcht

ungefchmälerte war. —
Sin fchon feit längerer3eit BorbereiteteS Soncert gab bie ©in g-

atabemie unter Seitung beS §rn. SEBebe unb galt baffelb« ber

SJorfüt/rung Bon Sftubtnftein'S „Shurm ju SSabel." ®a ba«

2Ber( bie Sauer eine« SoncertabenbS nicht beanfprucht, fe War ba8

Programm mit@cenen au« ber Oper „Äönig ©eorg" Bon Shrlich

erwettert, unb gewäbrte es nach gewiffer Seite hin einen intereffan»

teneinblict, jweierlei aKufttrichtungen fo.bicht nebeneinanber Bertreten



iu fe|eu. CShrlicV« C&otti^ofltion enthalt, tote ba8 jut Bett, ba

bie Ober am hieftgen Stabttbeatcr in Scene ging , bie ftrittt emge-

henb ausgebrochen, biet geffelnbeS, was fi<6 fowohl bem orche-

flralen als auch bem bocalen Steile nachrühmen laßt. ©ieSBirtung

ber unter ©irection be8 Somboniften fetbfi ausgeführten «Jim. bleibt

in ihrem ©eure teineSWegS hinter bem granbiofen SRubinftetn'fchen

SBerfe juriict, mag nun bie Urfadje baran mehr ober weniger in ber

wirtlichen 2lccurateffe liegen, bie baB ganje ©nfemble bewahrte, ober

in ben leichter ju überwinbenben ©cbttierigteiten, in benen ftch bie

erecutirte Ouberture, ein «Warfch für (Jhor unb baS ginale bewegt.

Stubtiifiein hat mit feinem „Xburra ju SSabel" einen aHerfeitS

iühnen SSurf gethan, wir roiffen taum, nach Welchem ©ehitte hin,

oh in ben Soli«, ober ben <S)'6tm, ober ben ber Sehanblung beS

Orcbefiers ftch baS ©ebijtene als leichter herauSgefieltt hatte. 3fi auch
bie gorm beS ©anjen, bie jwifchen Oratorium unb Oper fchwanft,

eine einheitliche, fo ift boch jeber größere «Moment ber ©ichtung burch

neue Sactarten unb Sembi unb burch wecbfelnbe (recitattbifcbe nnb
artofe) »ehanblungSWetfe beseicbnet, bie ben gluß beS SBerteS für

Öiichtberehrer biefes S!lutor8 etwas befremblicber machen. SSteteS tann
tnbeffen als boHenbet gelungen genannt Werben, namentlich heftet

ber Sombonift ba8 große »ermögen, Stimmungen ber Seele, Scatur-

erjeugniffe barjufietlen, unb ebenfo wirb ba8 «ßublilum wohl burcb-

Weg embfunben haben bei bem hereinbrechen bee ©ewitter«, ber ärte

beS Sltraham mit $arfenbegleitung, bei bem <S6ore ber Semiten unb
bem ber §ÖO"engeifter. Sie Ausführung aar eine int allgemeinen

recht eracte, Wenn auch, je Weiter man pgletch auch aus ber Parti-
tur erfah, bie eine ober anbere Stimme etwas an gefiigfett be8 @in»

fafee« einbüßte. ©tefeS Unheil beeinträchtigt übrigens teineSWegS
bie äkrbienfte beS ©irigenten, §r. äBebe hätte bielleicht nur baS
Drchefter ein Wenig noch rebuciren foHen unb ber@efangstörber Wäre
baburch weniger gebeert gewefen. Selbft ben Soltflen gegenüber,
ben §erren ©omfängem Schmo dt unb ©eher aus »erlin, nahm
ftch bie Sonmaffe ber Snfirumente ju »oll aus unb eroberten ftch

beibe ©äfte um fo fchwieriger, jeboch ganj entfcbteben benSeifatt beS
ben großen Obeumfaal füdenben «ßublifumS, —

«ftadjbem wir faum biefe«Jtot>ität fennen gelernt hatten, machten
Wir bie Setanntfcbaft »on gr. b. §olftein'8 in biefem Statte eingehenb

gewürbigter Ober „©er §ctibefchacht". einer in fo anfprucgSloS

geroinnenbem ©ewanbe ftch bietenben aufgäbe mußten felbftberfiänb.

lieh bie äcteure ihre bollfie Siebe juroenben unb thaten bieS um fo

mehr, ba bie SBorfteflung burch 2lnwefenheit beS Somponiften geehrt

Würbe unb es bem SBenefijabenb unfereS alletfeits geehrten Sabetlm.

§ürfegalt. 2Sa8£ürfe für unfere Ober ift, fbradh in warmen unb he.

rebten «Sorten ein «Diitglieb beS Stabttheaters unter ßeugenfehaft beS
großen «PubtifumS mit §injufügung eine« SorbeerfrattäeS aus. ©er
äußerft befcheibene ©irigent geigte ftch Mtbar bewegt unb burch fein

freubeftrafjlenbes Säbeln befunbete er genugfam, wie er bie @hren
unb SluSäetchnungen feitenS feines OrthefterS su beuten habe. §errn
b. $slftein wiberfubr nach Schluß be8 erften aicts bie Sbre beS

©eiborrufs, Woju baSOrchefter mit einem begciflertenSufch emftunmte.
Sie §auptbartte beS ©tirfon bettrat §r. aKeim«, beffen bewegtes
unb wahrheitsgetreues ©bid ben intereffanten Sharafrer feines gel-
ben gut rebräfentirte unb beffen ©tirammittel fehr wohl ausreichten,

um aud) bem gefänglichen %l)äk gerecht ju werben, ©henfo bewährte

ft<h §r. Säg Itfefh in ber Sftotte beS Olaf, bie er mit recht finfteren

garben auSsnftatten wußte. ®ei »ocate^art lo'ft ftch meiflenS in rect-

tatioifehen gormenauf unbnad) bem ©ehotenen tonnen wir ^rn.älgltfelh
baS frabitat eines gehtibeten Sängers nicht »evfagen. ®er (äüis beS
§rn.2lrnur tu§ h*tte an manchen Stellen Biel Söerüe, unb ba er bieS-

mal auch heffer biSbonirt war, warf nichts einen trübenben Schatten

iu bie Setftnng. «Jon beo .SDamen fei grl. 3ä«er juerft geitannt»

in beten Slufgahe als Salhorg fleh Sonfonanjen unb ©iffonaBjen
bereinigt flnben. ©ogreich bie erfle Slrie war bon burthfchlagenber

Birfung, unb auch im 2>uett mit @lli8 erfchtenen etnielne re*t
nennenewerthe «Momente; im allgemeinen ifi jn fagen, boß grl. SSger
ihr ©efteS einfette unb (ich bereits glücfüch flenug mit ihrer hü*fi
fchwiertgen Sdottc ahfanb. Saffelbe gilt bon grl. S»of enfelb, toelche

al» »ahnftnnige $>elge Irecht burchbachte Stction wahrte unb in

ber Seherrfchung ihre« Organs bie richtige äNäßigung fanb. Seit

fhmbathifchen iSjürn ber!8rberte grt. SKüller in Jeber Seife liSblich,

ihr ungejwungene« ©biet, ihre jugenblich«frifche Stimme unterjtü&tett

fte in ber Durchführung biefer SRoOe lebhaft, fßon bem »on ihr

gefungeneu SBanberliebe (Sit 1) bürfen Wir hoffen, baß ei fleh balb

einen $Ia§ auf ben Soncertbrogramraen berfchafft, mit boIIfiem8lechte

;

tann man es bafür empfehlen. @o wie ftch in ben $aubtfächera
bie Oper tabetloS abhielt, fo gebührt auch ben 6biJren unb ben
Vertretern fleinerer Mollen änerfennung, unb fo reich fchattirt unb bon
ber gewöhnlichen Schablone abwetebenb auch bie Shorfäfee ftnb, nichts

beftowentger überfliegen fte boch bie Seifiungsfähigteit unferer Shor-
mitglieber nicht. — 3, @j,

ms-
(8*Iu6.)

®a8 erfle Soncert beS '£on!erbatorium8 am 15. ©ec. brachte eine

große ©»tnbhonie bon Dr. 3elen8ti, einem ehemaligen ©chüler
trejci'S, bie fehr günfttg aufgenommen würbe unb nur an übergro-

ßer Sänge leibet. Schön ift namentlich ber jweite ©afc, eine Strt

Srauermarfch, unb ba8 Scherjo, baß jeboch am «Weiften bon allen

©äfeen an ungemeffener Sänge leibet. Dr. 3. ifi jebenfatl« ein be-

beutenbeS Salent unb bürfte bielfa* »on ftch reben machen. ®egen-
Wärtig ifi er S)5rofeffor am Gionferbatorium in SBarfchau. — grl.

änna Siilte au« Seibjjg fbielte ba8 ©Sburconcert »on »eethoben
mit gelegener Sechnit unb fchönem Vortrag, befonberS in ben jaiteö

Stellen, fo war ba8 Sbagio j. SB. ungemein reijenb; für bieff-Stel»

j

len fehlt bie nöthtge Phbftfche Sraft, nichtsbeftoaeniger war

I

bie Seiftung eine recht gelungene. «Jtacb bem „Sbtnnerlieb" öon 2if^f

bei bem ftch ber Langel an traft am ©eutlicbften jetgte, fügte gti,

j

SRilte bie ©moHbatlabe bon Shopin hinju, bie fte in jeber Sejichung
boütommen fbielte. Reicher SBeifaH unb §erborrufe würben ihr ber»

|

bientermaßen ju Xtyil ©er neuernannte «ßrofeffor be8 SBalbhorn«
gr. Sanber fbielte eine technifch [überaus fchwiertge aber getfitg

nichtsfagenbe Sombofition bon ST. Äiel, welche ben SEitel eine« Son-
certeS ufurbirt, berartig, baß baS Snfiitnt bie heften Hoffnungen für

biefes gach hegen barf. 3IIS fet6ftftänbtge Orchefterftücte hotten Wir

noch äJienbelSfohn'8 «|Jrieftermarfch aus „Slthalia" unb 3Karfchner'8

Sßambhrcuberture. ®ie Shmbhonie leitete Dr. 3., bie übrigen «ttm.

Sir. Srejct. -
fiflf(a .

3ch freue mich, Shnen höchft beachtenswerthe neue errungen»
f^aften melben ju tönnen , welche beutfct)e 'Diuftt auf italienifchem

»oben macht unb welche bie SSehaubtung in 3hrem 9tajabr8rüc{6licf,

baß glorenj unb «Rom je^t tauftren, »orausftchtlich recht balb auf.

juhehen im ©tanbe fein werben. Jluf bem bon grau Sauffot
mühfelig biete Sahre lang borbereiteten unb fpätcr bon Sülow ener»

gifch cultioirten ©runbe werben nämlich fett fiurjem unter Seitung
beS »ohlbelannten SBiolonceMften Sebhte Sholci neue fhmbho-
ntfdje ahonnementconcerte im bhühMtnonifchen Saat »eran»

ftaltet. ©as erfte Programm am 6. San. enthielt bie Sburfbmbhonie
bon ©eethoben, «Warcia Surca bon «Wojart, inftrum. bon «Pascal,

' «Dcenbelsfohn's «Biolinconcert
, bon «Pap int meiflerhaft ausgeführt,
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bte un»ermeibUcbe äßebitation »on $3«cb=@ounob unb ehte Ouvertüre

ju ,,©aul" »om SBajäitti. ©oWobl bog ©anje als audj bie SJeföilS

waten befonberS für bieflge 3utfänbe überrafdjenb, ba8 Softcert jün-

bete ftar! unb ba« bingeriffene <|3ublifnm bracb oft in btübft lebhaf-

ten Beifall aus. ®a« bau»tfä<6li<6e SSerbienft gebübrt bem bereit«

genannten Dirigenten $rof. 3- ©bolci, ber bie 3nittati»e ergriffen

unb in ber SDurdjfübrnng berfelben aU«jubarren nicbt gefreut bat. —
Sm 25. ®ec. gab ber feit Sursem biet wteber anWefenbe ©raf

Sabtälaus SamoWSfi, ein berborragenber ©cbüter Sifjt'S, in ber

Sala Sbolci ein auSgejeidjneteS Soncert, in Weldjem bücbfl fdjwierige

^ßtecen »on SBeetboben, ©cbumann, Sbobin, $enfelt, Sifjt unb bem

Soncertgebet jur 2lu8füfcrung gelangten, in benen er ©elegenbeit

batte, fein Salent in ber Berfcbicbenften SBeife ju befunben. ©ans

befonberS electtiflrt jeigte fi^ ba8 Slubitbrium, als X. jum ©cbluß

eine Bon ic)m comBonirte Soncertbolonaife Borrtuy, in weldjet Styo-

»in'8 OJielobil in glücflidbe §armonie mit Sifjt'S genialer ©ebanblung

gebraut erfdjien, unb Wir lernten überhaupt in Sarnowsfi einen nidjt

nur bureb bebeutenbe Secbnif unb binteißenbe SKebrobuction fonbern

aueb al8 febt begabter SomBomft berBorragenben Sünftler fennen, Wel-

cher außer »erfeijebenen eigentbümlidjen Heineren Seifen u. 21. aueb,

eine Oper „2Ictjmet" »ottenbet bat, gu reetdjer er, sugleicb. ein gewanb»

ter unb geifl»oller ©cbriftfieller, fi<$ ben Sert felbft gebietet bat. —

Sottbon-

£>r. SDannreutber, ber jweitgenannte be8 liberalen Sriutnbi»

rat«, l)at ficb, in lefcter 3«'t befonberS burdj feinen Sifer in ber S3e-

ferberung be8 2Sagner»eretn8 beroorgetban. 3n biefer Stiftung

bracb er fogat einige literarifebe Sanjen in bem jefet bier erfdjeinen«

ben Monthly Musical Kecord, einem mufttalifctjen 3Jionat«befte,

»on bem SSerleger $rn. Slugener gegrünbet, anfta'nbig unb jeitge-

maß rebigtrt, mit wertbBotlen Beitragen Berfeben »on ©ruft $auer

unb Öbenefcer ißrout, einem gebiegenen Suglänber. 3cb barf bier

nicbt Berfcbweigen, baß biefes SBlatt in frennbltcber unb geregter SBeife

ben neueren Jöeftrebungen fecunbirt; baß bte8 mit (SinflUß gefdjetyen

wirb, bafür bürgt ber btüige frei« be8 S3latre8, ber e8 befonberS al-

len Sebrern jufübren Wirb. |ir. £>annteutbet fBielte fürjlicb im SrB»

ftattbalaft SeetboBen'8 SSburconceit, naebbem er fidb BorigeS 3abr «n

bemfelben $lafce burib Sifjt'S (Ssburccncert eingeführt batte.

Jpr. grits Hartwig fon ift ein bänifeber $ianift berborragen-

ben SRanges, ber feine- ©boren bier »erbient bat bureb bie prächtige

SarfteUung bea Sifjt'fdjen SoncerteB in @8 in ber Philharmonie

Society fottie ganj fürjlkb mit beut SRubinfrein'fcben ©metlconcert, wel-

cbe« im ÄtsftaHbalafte jum erfteu 3Kale jur Sluffübrung fam. 2)er>

felbe Sünftler gab fürjücfi im §aufe be8 bäntfdjen ©efanbten jum

SSeßen ber baniftben Ueberf(^Wemmung8bef<babigteii »or ariftofratif^er

SSerfammlung einSoncert, beffen Programm bierber gefegt ju werben

»erbient: ®moUtrio »on ©c(inmann, La sposa novella, Sieb »on

©iufebbe ©uonamict (@d)üler SBülow'8), älbbaffiouata »on Seetboöen,

SSalfe»Sa»rice »on 9Jaff, aKajurta-Snibrombtn »on Sülow, SBerceufe-

SJSolonaife in 218 »on 4bobin unb Tarantella di brävourä »on

Sifjt. Unterfiü^t Würbe §r. ©artwigfon »on grl. Kelleffen, grau

DJorman« Sfteruba unb $rn. §ugo Saube.rt, einen unferer 6e«

fien aSioloncetle. Ceiber War Sief, »erbjnbert, jugegen ju fein, ba er

ju fba't feine (Sinlabung erbielt. —
Sieben ber großen Snftitution ber firbflallpalaficoncerte, für beren

utnfitbtige gübrnng fowobl in SBejug auf 2luswabl ber Äunftwerle

at8 Jtedffnif^e unb geiftige Seitung ber SarpeUung berfelben $rn.

(Eatoettm. Mann 8 nt^t genug Sob gejoüt weroen tann, befonberS

Wenn man bebenlt, Wie »ielen unb »erfebkbenartigen berechtigten ün-

fbrüc^en er nacbsulommen fuc^en muß, fmb e8 nodb einige [anbere

lletnite Snfliiuti, bie, fewet't tbre ffrSfte e8 erlauben, bie neuere SKu-

fi! cuftibtren unb bei tbren Buttern einsufübren trauten. 3n frü«

beren Seritbten finb fowobl im SlTlgemeinen als einjelne« einige bei»

felbett jür sSiefprec$ung getommen; nacbjutragen wären noeb bie Brix-

tbn Monthly Populär Concerts, urfbrünglicb. eine Sinitation ber

Mondäy Populär Concerts, gegrünbet »on §rn. JRibleB iJJren«

tice, einem braBett englifebett Slabierfbieler. gür ba« näcbfle Sott«

cert war fRaff'8 £rio in © angefüttbigt.

©ute SKufif ift ferner alle SKonate einmal ju büreu in ber „beut«

fi&en atabemifeben ©cfeOfcbaft", einer feit nocb nicbt langer Seit ge«

grünbeten ©eneffenfebaft »onSKalern unb SDcufitern unb anoeren beur-

teilen unb beutfet) fbreebenben «Snglänbern, bie ficb für beutfebe SWufit

interefftren. 2lm legten 3Kufifabenbe am 19. ®ec. ftnelte !)3ianift

D8tar Seringer mit ©eele uub ©efdficl ©cbumann'8 ©bnafe

O». 22, 3ofe»b Subwig, leibet nicbt »erwanbt mit bemSRef., ein

benfenber unb füblenbet junger ©eiger, früber ©cfiüler 3oacbim'8, bie

©onate in % »on §a'nbel, §ugo ©aubertauf bem SSiolonceü mit

feinem ©efc^mac! einen ©iciliano »on $ergotefe unb eine atterliebfie

®a»otte »onSRameau unb Sari ©teban fang, ftc^ felbfi begtettenb,

mit SlnSbmcf ©cbubert'8 „SBanberer."

Sßon einem jungen Sünftler, §rn. Setbolb, früber ©cbüler ber

3Jcünc^ener äUufttfcbule, bürten wir lütjticb in einem 2BobltbatigIett8*

concerte bie Sifjt'fcbe SranScription be8 SannbäufermatfcfieS batftel-

len. ©etoaltige traft unb gingerfcbulung. —
hoffen wir, baß uns grl. 3ofe»^ine SBonbb balb Wieber mit

einem fo fdjßnem Programm, Wie ba8 it)re8 legten Sontette8, wo

Sifjt, ©luct, ©c^iumann, StabmSK. ben Settel sietten, erfteuen Wetbe.

— grl. Antonie Seltnem bon ber wir langete 3 £ 't Vichts »er-

nabmen, bürfte ftcb wobl audj wteber einmal büten laffen. —
SSon ©ternbale Sennett fam bie Spbantafie-DuBerture Pa-

radise and the Peri le^t^in im frBfiaßbalaft unter großem Set-

falle jur Stoffübrung. — ©ir 3ultu8 SSenebift giebt ein SKaga-

jin »on ^ianofortecombofitionen unb ©efä'ngen neuer Sombonifien

unter bem Sitel The Musical Monthly im SBertage »on ^enoeb

berau». Unermüblid; ift ber alte §elb. — ©ir SJcic^el So fta'8

„Sli" bat wteber einmal eine 2lupbtung erlebt.— ®oun ob maebte

in ber 2llbett>$atl in Sbßten. — „Sannfyänfet" nnb „So^engrin"

ftnb in SRo»ello'8 billtger, babei gut ausgeftatteter Obernfammlung

im SlabterauSjuge erfebienen. £ie gelungene Ueberfefeung in'8

@nglifct)e ift »on grau 3catalte SJJacfarren. —
gerbinsnb Subwig.

kleine Bcitung»

«agiHgmjiitjife.

2luffiit)trttnjgett.

S3armen. 2lm 28. ». SK. öierteS 2Hbonnement8conceit unter

Ceitung »on 2lnton Sraufe fowie unter SKitwitfung ber ffiatnen Slan-

weff unb 2lßman unb be8 §rn. ©eorg §enfcbel: ßuöerturen ju

„3aubafliJte" unb „Ceonore", Stiefatie au« „®on 3uan", Sieber »on
SSrabmS (SKainadjt), ©ebubert (ber jümenbe Sarbe, Sacben unb SBei-

nen, ©uleifa, ©ebeimeS) unb Sffer (©rüner grübling) unb „SrlfünigS

£od)ter" »on ®abe. ®er febüebterne Skrfucb, nur ein »aar ©tücfe »on

Sftaff unb ©tabm« »orjutübren, alfo nod; lange feine neubeutfebe

goitfdjrittSmufit fonbern nocb jiemlicb jabme unb confer»ati»e, war
ben Soncertgebern febon fcblec^t genug befommen unb gewaltig fdbrieen

bie 8lecenfenten, baß man fte »or eine gelabene Äanone gefteflt

babe, unb abnlidje SßaiBetäten. Sa würbe benn burtig Wieber fe^rt

gemaebt unb nun war ben, guten SBarmern erft Wieb« wobl, als fle

ficb in ber ungefäbrlicben Umgebung Bon „jwei clofftfc^en OuBettu-

ren erfien Stange«, einer berübmten claffifeben 2tric, aebt Siebern, »on



Iii« ©eliften »crgetragen, anb eiuei iiJitnbelSfobn'jcben köigwunbal*
labe gegenüber bejanten. „3>agao'6 treber eine unoerftanMicbe „SBalb-

ftmi»bonie", nod) ein unoerftanbeneS „©cbicffalsiieb", es toar fo red)t

ein Soncert für Slüe, bie ältere Sunft lieben, für ©etebrte unb Un-
geiefyrte, für ©roß unb Siein — ein rechte« SBetbnacbtss'Soncett.

grl. Jlßman gebt nad) Öerlin an bie Sönigl. Ober; toir rufen

it)r ein ^evjtic^eS 2e einot)l ju. Unfere beften SBünfcbe begleiten fie

auf ber fd)toierigen ffiat)n, bie fie betritt. äBir ttünfeben ibr »or ält-

letn in ben neuen SSerbältniffen ebrlicbe greunbe , bie im Sob üflaß

galten unb, Wenn nötbig, tooblttodenbe ©egner, beren llrtbeil fb'rbert,

ot)ne ju »erlegen; äße« llebrige fönnen toir ruljtg ibrem ernften ©tre-

ben nacb fünftlerifcber ©ebiegenbett anbeitrauen. — grl. Slautoeü
aus Seipjig ift obne3toeifel eine gut gefcbulte ©ängerin, bie nament»
lief) in nid)t ju fyo\)m ©timmlagen unb beim pp i&re Effecte toobl

ju toablen toeiß. Strogbem tonnen toir nietjt eigmtlid) lagen, bog fie

uns ertoärmen »ermoebt bütte. Senn ber 83ortrag beS berrlicben

@d)Ubert'fd)en Siebe« „©uleifa" unbebingte 3uftimrciung nid;t beroor«

bringen lonnte, fo liegt bieg eben baran, baß grabe biefe« Sieb mit

toieX mebr toabrer Seibenfdjaft gefungen toerben muß. sßeffer gertetb

ba§ jtoeite Sieb „©ebeimeS". 3n ber ajicjat t'fdjert SXiie ,,3d) grau-

fam" bereint ftcb 3ßatboS unb ©efüblsleibenfd)aft mit ben böcbften

änforberungen an bie bloße Seebmf; an ber legten feblt es grl. $1.

ttiebt, unb man foll aueb biefen aHernötbigften £btil einer ©efanoileiftung

niebt ^u gering anfdjlagen.— £>rn. ©eorg §cnfd)el au8 5üe:linfpen«

ben toir baS Sob, baß er feit feinem legten Auftreten in Carmen er-

folgreicb »orangeftrebt rwt, ©ein SBortrag ift gemeffen, rabig, foji

ju getragen, toaS ibm aud) nod) ju feblen febeint, ift baS erforberlidpe

DJiaß »on SSSärme, fobafj er fid) einer gießen tragifdjen ober fjeroifdjen

ißaitie nod) niebt gcroadjfen jeigt. 3m ©efang »on Siebern bagegen
toußte er ben richtigen Son ju treffen unb ebenfo wüßten toir feinen

Seffern Oluf als ibn. Sßir finb mit bem SSeifall, ben fid) §r. §en*
fct)el bei allen biefen Siebern »on »ormiegenb buntler gärbung errang,

bollfommen einoerftanben, ftnben es aber ebenfo begreiflich, baß er eS

in ber toeitern Snttoicflung ber SBaHabe burebweg an bem nötbigen

bramatifd)en geuer beS Vortrag« feblen ließ, toeil er grabe $ier nod)

;u leinen b«t. 2öa8 übrigens bie SSSat)l fämmtlidjer Sieber betrifft,

fo toäre uns, namenttid) ftatt beS bebeutungslofen Sffer'fcben StebeS

„©rüner grübling", in Söetradjt ber »otbanbenen SDiittel eine für

bteStuSfübrenben felbfi bar.fbarere äuStoabl erwünfibt getoefen. —- SDie

Sbike toaren recfjt genau einftubirt, einen fdjtoadjen Sinfag ober bergl.

laben toir nid)t bemerft, alles ging eyact unb ift nur ju loben. SßaS
baS Orcbefter betrifft, fo Wüßten wir niebt, toie bte beiben Oubertu»
ren in allen ©htjelbeiten gettifferbafter, fagen toir birtuofenbafter au«=
gefübrt toerben Knuten, iffiir füblen uns gebrungen

,
§rn. Sirector

Sangenbacb unb allen in unfern (Soncerten toirfenben Snftrumen-
talfra[ten unfern©anf auSäuibredjen für fünftlerifdje Seiftungen, t»ie

bie Eroica (im legten (älberfelber äb.<Soncert), rceld)e legte« uns
in ber£bat fo gut äu®ebiJr gebradjt tourbe, toie nie borber (über bie

£em»i läßt fidp flutten). @o aar aud; bieSmal in SBarmen bei' in-

ftrumentale 5£&eil baS Sefte beS ganjen äbenbs. §r. 3JiS. Äraufe
aber unb Sitten, bie ibm gebolfen, toieberbolen mir unferen ®anf für
ben an fünftlerifdjen ©enüffen fo reidjen Sübenb." — 3lm i. erfie

Sammermufiffoir^e ber §§. änton Traufe, granä ©eifj unb Hermann
©djmibt: SiburtrioS bon SWojatt unb bon ©ctubert fomie Sonate in
©moll bon 33eett)oben. —

Barcelona. ®afelbfi bat 3uan Safanitjana fürälidi 2luf-

fübrungen einer „SDiufifgefeltfc^aft ber ^eil. Säcilie" begriinbet, bie

fid) baS gefteUt ^at, bie ©banier burd) (Soncerte mit ben
beften (ärjeugniffen ber in« unb auSlänbifdjen SOiuftfliteratut betannt
ju madjen. —

Safel. Süm 12. fed>lk§ 2lbonnement8;Soncert mit folgenbem
Programm: ®8burfbm»l}onie bon ©ebumann, SQtrie ouS„eur»antt)e"
»on äöeber unbfieber bcn©(bubert,S8ral)m8 unb©(f)umann (©toef*
Raufen), Notturno für Drd;ejter (Ob. 23, neu) bon Süloto fomie
Ouberture (Ob. 115) bon Seett)oben. —

Söerliu. Slm 3. jtoeite SoWe ber Soacbtm, be aijna,

3fabbolbt unb Mütter : ©burquartett bon $at;bn, Ouintett in ®bur
öon iDicjart unb große« Quartett in gbur Ob. 135 bon Seetboben.
S)a8 Soncert toirb uns namentlicl) burd) feine tooblgdmtgene au«<
fül)rung beS SBeetboben'fcben Ctuartette« als ein itJlujterconcert erften

9iange8 be}eid)net. — %m 4. im Soncertfaale ber ^affage @ümpt)onie-
concert bon Silfe (SKenbelSfobnabenb). — Slm 5. iDiatin^e ber

8tab})olbi, Söattl), SKenedte, ©robe unb !J5etri mit grau
Soacbim. 3ut StrtffiibuHtg tarnen folgenbe Sctn^ofitionen bon
SRapfcolbi: ©onate in gbur, ©heiebquartett in ©bur forme

i Sieber „SSmeta" »on äiiüli'er, ,,Ü)iailieD" unb „©efunben" bon
©btbe.— ©ie britte unb »ierteiabmßboniefoiröe tei fgl. Sabelle bo-
ten: ©bmbbonien in S unb sa »on SSeetboben, in ©moü' bon SÄaff

! unb in ©bur oon £>j»bn, ©djerjo aus bem „©ommernacbtetraiim''
itnb Ouberturen ju ben ,,£>ebriben'', ju.n „§auftier" »on Oneio»
unb su „Ofceron". — äm 8. ü)iufifobenb beS Slfabemifiben Sagn er-
SßereinS: „SiebeStob", erfte Sibapfobie unb ©onett nad? Petrarca »on
Sifjt, ©onate in Slbur Dp. 101 bon S8eetbo»en, Sieber »on granj,

j

Seffmann, SRubinfiein unb SBagner. — 8m 8. Soncert »on §an8
Sifcboff unter SWittoirtung ber Soncertfängerin gtt. Sertba
fiircbner unb beS Sammermuf. ©trufj: StaÜenifcbeS Soncert bon
söaeb, 2lrie bon Sotti, ©arafcanbe unb Eouble aus ber §moüfonatc
für SMolitte allein con SBacb, *Prälubium unb guge in dmoll bon
äNeufceläiobn, fpanifde 3}babfobte »on Sif^t, Nocturne in ©tur »on
öb»bi«, „Sügoto'S toilbe3agb" »on Sullaf :c. — äm 25. Dicbefter-
conceit »on granj Senkel: 53eetbocen'S@bnvconeert, ©d)utnann's
Sarnetal, ©arotte »on SBad), 3mbro»tfatteuen über ein SBiegenlieb
bon SrabmS unb ein SittbauiftbeS SBolfStieb »on gbobin, Soncert-
etube »on Siijt, 2annl;aufei'maifd) unb (Scncettttube in gmott »on
ffieber. —

«ern. 3m britten SlbonnententSconcert ber SWuftfgefellfcbaft
tourben bie Eroica, Ouoerture unb Sböre aus „Spbigenie
in äulis" unb »ierftimmige (5t)orliebtr »on Sßeidjel jur luffübrung
gebracht. —

Breslau, günfte« abonnementSconcert ba« OrcbefterberetnS

:

'Ulm SBerfe bon Öeetboben: Neunte ©»mbbonie, britte Sonoren-
ouoerture ,,@legtfd)er ©efang" unb Sioliniomanje.—

Srüffel. 3m Cercle Artistique et Litteraire bMt 8ü»
toto am 7. an einem „Secbftetn'fdien" eine Seance Musicale unb
braebte ber fiünftlerberoä bem saitjlreid) laufebenben *|3ublifum
Serfe »on Satb, S3eet§o»en, ©djumann, 3Srat)mg, ©ebutnann, St)o-

bin unb Sifjt in »oEenbetfter SBetfe ju @ef)o'r. —
ääüdeburg. Sa« Quartett Der ©eigenau unb ®en.

fbielte in feinen erften beiten @oire"en ©treiebquartette »on SSeetbo«
ben, ^abbn, SWojart, ©ebubert unb ©djumann. —

S bemnig. 3n ben äJionaten Sanuar, gebruar unb SBärj toer-

ben in ben Äirdien ju @t. Sacobi unb @t. 3obanni8 aufgeführt

:

§aHeluja bon $>äubel, a capelia-Eböre bon griebrid) ©djneiber unb
@. gr. Siebter, $t)mnt bon SKojart, Sbor mit ©oto »on Sbuarb
5Rbobe in §alle, ÜSater unfer bon SKe^erbeer, Sanctus aus ber iDieffe

bon ©djumann, ffalm 42 bon «ßatäftrina unb Sb»r aus bem beut-
feben Requiem »on SrabniS. —

er n ottig. ©et)r günjiig beurtbetiteä unb aufgenommenea
Soncert beS Siolonceüiften gert Sieger unb ber grau SBalerte
Sieger fotoie beS SBereinS jur gb'rbaung ber SEonfunft in ber Sßu-
fotoina: Soncertabagio bon SDJenbelSfobn, »JKelobie bon ißergolefe unb
Sofafentanj bon patti, ,,£ er Butter ©ebet", äKelobram bon 9ieinetf e,

Seiceufe unb Träumerei bon ©djumann, ungarifdje 3tgeunerlieber

für SBiolonceü, SBiolonceüconcert ben ©oltermann, „©eben ©ebtotg"
SKelübram bon ©ebumann, SRomanje bon ©rügmacber, k. —

Söln. 3n einer befonberen ©oitde trug öüloto ©ernsbeim«
große Sßbantafie unb guge Dp. 27 fotoie Slaoiercombofitioneri bon
S3ad)

,
SKojart, SSrabmS unb Sißt bor einer großen @d)«ar bon

Äunfteleben mit get»olmter ätieifttrfdjaft bor. -
©anjig. Srfte Äammermufiffoude ber »Karfull unb

©en. Sas Programm toar febr reicbbaltig: 5Erio O». 1 bon 33eet«

l)o»en, SDuett »on 5Diojart, SBaviationen Ob. 17 »on iKenbelSfobn,
Erio Ob. 52 bon Subinftein, ärie bon ©lud, Sieber bon @d)ubert,
©djumann, 3)ienbelSfobn, Sctert unb Sifjt. —

©armftabt. 3t»eite8 Soncert jum heften beS Söitttten- unb
SBaifen-gonbS ber großberjogl. |>ofmufif: Sburft)m»bonie »on ©ebu-
bert unb 2Mufinenou»etture; (Smil ©caria fang u. 31.: „grüb-
UngSlieb" »on ©ounob, „Sotosblume" unb „Suß" bon äJfiatfdjner.

,,©c. erntete ^ier toie überbauet an allen Orten feines Auftretens
toegen ber Sraft unb @cbijnr)eit feiner ©timme unb wegen feines

tiefes aJerftänbniß befunbenben SBortrag« reidjen Söeifaü.— älnton
Urfbrud), ein junger ^ianift au8 grantfurt a. Wl., ertoarb fid)

burd) ben ^erlenben äSortrag bon ©djumann'S Etudes symphoni-
ques unb eine« SlabierconcertS ben Sbobin ben ®anf beS SHubi«

torium«." —
©ortmunb. 3n einem Soncert am 23. bor. 3Kon. fbielte

grl. SSieSler Sifjt'8 Khapsodie hongroise, SBaffabe in SlSbur bon
S&obin, Xerjenetube aus ben SBrabourfiubien »on ©eiß, ©tänbdjen
»on ©cbnbert-Stfjt unb S5iolonctüfonate in Slbur bon ©eetboöen.
Slußerbem famen jum SSortrage trie aus bem „<Pro»b«ten" (grl.
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Schorn au« SBln) foroie SWännerquartette »on Sßilhelm unb
gifcber. —

Sffen. (SrjleS abomtementconcert beS 5Dcuftfberein« : Esbur-
fbmbBonie »on $a»bn, Violinabagio »on Vargiel, „©cbicffalsiteb"

bon VrabmS, Saifermarfcb »ort SBagner, (gntreact au« „üftanfreb"

»on SReinede jc. —
granlfurt o. Tl. Stm 6. fecbfter Sammermufilabenb bei üKu»

feumSgefetlfcbaft: Quartett Ob. 130 SKo. 1 in 33bur »on Veetboben,
äRärcbenbilber für Starinette, Viola rtnb Vianoforre »on Schumann
unb ©treidiqutntett »on 2Kojart. Soncertflügel »on Vlütbner aus
bem Sager »onSicbtenfiein.—©a8 Programm ber beiben legten SD?u-

feumSconcerte enthielt u. St.: Ouartett Dp. 53 9cr 1 »on Siel,

©onate Dp. 57 »on ©eetbooen, ©eberjo »on ©olbmarl, esburförn-
bbonte »on SKojart unb Dctett für VlaSinflrumente »on Sadjner. —

©raj. 3n einem Soncert sunt ©ebächtniß be« ©eburtstags
8eetbo»en'8 fbielte ÜRortier be gontaine bie Sonaten Dp. 101
(Slbur) unb 109 (Sfcur), baS SBmollronbo »on WJojart, foroie fban-
tafte unb guge »on Vach. grau@ra'fm SinSfb fang Veetboben'8
„Sin bie Hoffnung."

©rßningen. ©ie Siebertafel ©runo braute in ihrem erfien

Soncert außer ben Ou»erturen ju „2Jiicbel angelo" unb p „aiienji"

nur bouanbifdje äJcuftt jur SuSfübrung: „©es beeren $ui«" »on
Voer«, Grande Fantasie Adinal »on Skrlbn, „SDceereSfitlte unb
glüdlicbe gabrt" »on gifdjer, Air varie" für Drrbefkr »on ©erner-
feman unb „Vrebe" »on §of. —

©Artig. 8. erfteS ©r/mbbonieconcert b. 19er Tabelle

unter g. fbilibbi foroie unter äJcitmirfung »on 3o banne«
Slingenberg, ©cbüler ©rügmaeber'8 : gnebenSfeierfefiouBerture

»on SReinede, Sargo au« Ob. 9 »on §er6ed, VtoIonceUconcert »on
©oltermann, Oberonouoerture unb »ierte ©bmbbonie »on ©abe.
SabeUm. 'Philipp, früber in OJcainä unk grantfurt a.. Tl., halt als

tüchtiger unb fleißiger ©irigent feine Säbelte in fortfcbreitenbem

©cbrounge unb »erfcbafft uns burcb gebtegene, tlare, »erftänbnißooHe

auffübrungen nachhaltige Sunftfreube. Söieberum begrüßten nur
auä) §rn. 3 ob. Clingen berg als treppen , Violoncetüften mit
jenen Sombatbien, roelebe ein fcbüner, ebler ©on unb bebeutenbe

©edmit BerauSjuforbern »ertnag. gleiß unb treue Sunfibingebung
fiebern ihm geroiß balb einen feftert $Iag in unfern Sunflfiätten. —

Hamburg, ©ritte« Sßbilbarmomfcbe« Soncert: ^Prometheus;
ouberture, S8burf»m»bonie »on .£>a»bn unb aburfttmpbonie »on
SRubinflein. —

3affb. 3&>« Soireen »on geri Sieker unb Valerie Ste-
het unter iKitroirfung ber§§. §on igm ann unb Sofebb Tlt^K.:
äSioloncellconcert »on SRetnede, Variations serieuses »on SJcen-

belSfotyn, Verceufe, SReberie unb Sttlequin »on ©ebumann, arrang.

für Violoncelt »on g. Sieger , „bie SaHfabrt nadi Äeörolaar" mit
SDJufif »on äBogritfdi, LaJKomanesca, danse Komaine du löieme
Siecle, Sonata appaesionata Ob. 57 »on Sßeet§o»en, $&antafte
über ein Sbema »on S3eetbo»en sc. —

Sei p $ ig. Slm 6. 64. fiammermufttauffübrung beä atiebel'f^en

SSerein« unter SDcitroirfung ber §§. IRüntgen, §aubolb, §egar unb
§errmann: ©cbubert'« ©mollquartett , 33eetbo»en's Xerjett Ob. 9
9cr. 1 unb Onartett Ob. 95, Sifjt'8 „©cblüffelbtumen", „SKonbnatbt",

unb „äBiegenlieb" »on SrabtnS, „3<b lüffe biet)" »on SRaff unb
»on Stubinftein Ob. 72 Sßr. 1 unb 4. — 2lm 12. im neuen Stabt-
tbeater glänsenbe ajiatine'e jum S3eften ber 3Jotbleibenben am Oftfee»

ftranbe unter 2Jiitt»irtung ber ©amen Sßefcbfa, aJiablfnedjt, S3or^e

unb SEßeranbra ö. ©ograff, fotoie ber §§. 9Jeinede, ©rnft, ©ura
§ader, Webling, 8ieß, ^aul» jc. unb beS SbeaterordjefterS : Ouoer-
ture ?u „Olbm)3ia" »on ©bontini, f rolog »on 3erufalem, 9ceaboti»

tanifd^eä Sieb für Sinei grauenftimmen »on gr. ». golftein, La
belle Gris^lidis für jroei ^ianoforte »on 3teinede, Sieber (gef. »on
§rn. (gmft) »on SRemede („®te rcar bie ©ebonfte"), aJ!enbel«fobn'8

„2ln bie entfernte" unb L'iijt'g „Sugenbglüi", SRilitairconcert (erfter

Sag) »on Stbinälb (ifanlb), »?t»et Quartette fürOefong mit $iano-
forte („Socfung" unb ,,©ie Stacbt") »on 3of. SRbeinberger, Solo für

bie §arfe (Stöbert äBenjel), „ScelaiDe" (®ura), Stube Ob. 25 3to. 17

»on gbobin unb Valse-Capriee bon Mubtnftein (Sä. ». ©ogroff),
foroie Ouintett au« ben „aJieifteifingern." — Slm 14. »ierteB @»m^
bbonieconcert »on Südiner, unter 'JJiitroirfung beä DbernfängerS
(Srnft foroie be8 berftartten ®efang»erein8 „@ängerlrei8": Ouoer-
ture unb Sägercbor au8 „©urttantbe", „?roei SJfänncrcbb're „©er
träumenbe ®ee", ,,©ie SHt'tnnefänger" bon (Schümann, @cberjo für
bon ©elbmarf, Sieber »on gr. ». |>olfiein, „©er SBlumen 3Jacbe" für

SWänner^or, ©enorfolo unb Orcb. »on Keßler unb Sburfbmbbonie
»on ©abe. — am 16. brcijebnte« ©ewanbbausconcert : Ouberturt
ju „(Surijantbe", arien au8 „Cosi fan tutte" unb au8 ber „ffleißen
©ame" (Kacbbaur), Soncertjiüd »on ©ebumann (Slara ©diu«
mann), foroie eine neue ©ombbonie »on 3. O. ©rimm. —

SUeagbeburg. am 8. gab bie elfjährige «pianiftin ©^erefe
§enne8 ein Soncert, tnroelcbem biefelbe neben SBerfen bon SSect-

Bosen, SBürb unb gielb, aua) neuere Stüde bon fetter. »äff, Len-
nes sc. »ertrug. —

SWainj. ©a8 britte Soncert be8 tnnft»erein8 enthielt u. S.
©eetbo»en'8 Smottf^mbbonie unb ©cbumann'8 (£la»ierconcert in
amott. -

SDcetningen. ©ritte« abonnement8=Sencert: Sacbner'6 ©utte
SKo. 6, S3iucb'8 Sßiolin=£oncert (Soncertm. g.eifcbbauer) Oberon«Ou«
»erture jc. — Soncert ber ^offabelle jum söeften be« äöittmen-
unb 28aifen=gonb« : SBagner'8 §ulbigung8marfc^ (3 e. 2JI.), Seet»
Bo»en'äaburf»mbbonte, arie au8„gtgaro" unb Sieber »on @c|umann
unb 3)cenbel«foBn, (grl. 3Jc. Moeßiger au« Seibjig), Soncertftüde für
(Sontrabaß »on abert unb SKotfet (Sammer»irtuo8 2a«fa au8 ©on-
berSBaufen). — am 9. 3an. »ierte« äbonnement8=(5oncert: SRaff'8

3Balbf»mb^onie, (j. e. Tl.) Eoncertouberture bon 5Rie§ unb Seet^o-
ben'8 ©rio Ob. 70 in © (®ie|§§. Sircbner, gteifebbauer unb ©rüfe-
macber). —

'JWüblbeim a. SRb. am 29. b. Tl. (Soncert be« Sßtanifien

Sftbor ©eiß: Sbutfonate Dp. 53 unb 32 Variationen in (Smott
bon SeetboBen, Andante spianato unb Polonaise brillante in

@8 (Ob. 22) »on Sbobin, spianofortecompofitionen »on SBad;, Tltw
belsfobn, SRaff, ©ebumann unb Stfjt, fomie ^rälubium, Sntermejäo,
Sanjonetta unb Sabriccio eigner Somboption. —

ajcüncben. ©a8 bierte unb legte abonnement«concert ber
mufttalifcben atabemie am 1. äBeibnaditSfeiertag braebte ba8 Ora-
torium

r
,3ubü8 «ffiatfabäu8." ©ie ©oli lagen in ben £>änben ber

©amen ©iej, SBiebjenbeim unb Sinbermann foroie ber

giftber unb Sogt. — am 6. b. Tl. Soncert bon grl. Sloeb
unter SWitttm'tung ber ©ä'ngerin grl. Ottifer, ber ^ianijiin grt.

§erbed unb mehrerer Sücitglieber ber Sgl. §ofcabette: anbaute unb
Variationen für jroet 33ianororte bon ©ebumann, SmoHbariationen
»on Seetboben, ©eberjo in Si8molt »on Shobin, Stüde au8 „SCBat»

fbre" unb „©riftan" bon ©auftg unb Sifjt, Sburbolonaife »on Sifät,

Komance variäe bon ©tainlein, Variationen für Violine bon
©a»ib unb Sieber bon VrabmS, Saffen unb ^ornfiein. —

ißari«. 3m britteu Sonfer»atorium?concert am 29. ». Tl.
tarnen nur SBerte beutfdjer SKeifter jur 'auffübrung: Sburfbmbbonie
»on ©ebumann, „Slegifcher ©efang" »on Veethoeen, Vrälubium
unb guge in @mot( »on Vach unb ©cbumann'8 SRuftt ju „2Jcan<
freb." gaft ©leidbe« gilt »om britten SbmbBonieconcert unter
5Pa8beloub'8 Seitung, roetcher u. ä. ju ©eher braebte: bie abur»
fbmbhonie »on Veethooen, eine ©bmbbonie »on §abbn tc. —

frag, am 4. Siebertafel be« beutfeben ä»iännergefang»erein8:
,,©ut ©ang" »on (Sbuarb ©aureiß, „SKorgenrcanbrung" »on @. Saf-
fen, ©uette: „an be« SBaibeS^erj" unb ,,©ie Silie liegt am SBege"
»on Sb. ©auroiß, ©bafet an« äftirja ©cbaff» »on gerb. Sücbner,
„3ung äBerner" »on g. ©eboi«, ,,©a« beutfebe Sieb" »on a. §.
Sbelarb foroie Sieber unb Ouartette »on ©ebubert, (gffer, fiöluer,
Sanfen :c. —

SiegenSburg. am 4. auffübrung ber „©djöbfung" , roelcbe

un« als eine in aüeit ©heilen h^ehfi gelungene bejeidjnet roirb.

„@oli, Shor unb Orcbefter bereinigten fieb mit .fichtbarer Eingebung,
ba« aiteifterroert unter ber betoithrten Seitung be« §tn. ©rafen Su
iöioulin in roürbiger SSJeife borjufübren. ©er große SieuhauSfaal
rcar bidjtgefütlt. 3bve Igt. §obeit gr«u (Srbbrinjeffln unb 3hre
©urchlaucb.t grau gürftin roobnten bem Oratorium Born Stnfang bi«
(änbe bei. Sir haben grau Dr. ©tör, bie un« febon fo oft mit
ihrem benlichen ©efange erfreute, nie »eieber unb inniger ftngen
hören, als, um nur eine« 5U nennen, in ber Stelle „unb Siebe girrt
ba« jarte ©aubenbaar", fie hatte bie Sßartieen beS (Sahriel unb ber
@»a üfcerncmmen unb lö'fte ihre bobbclteviüfgahe in roabr^aft lünft-
lerifdjer Seife. »18 trefflieber Sbam ftanb ihr Jpr. äff. SSagner,
beffen Scame ja mit fo manchem Oratorium unb ähnlichem ©onroerte
allbelannt »erfnübft ift jur ssette. §r. S. baif ba« SRccitati»
„SRun ift bie erfte Vflicbt erfüllt" unbepritten ju bem ©diö'nfien
Söhlen, roa« er je gefunden. §r. Setter Seltner Braebte feine
-reichen ©timmmittel al« 3tabhael jur »otlften ©eltung, gan? Befon-
ber« fcbo'n fanq berfelbe baS SRecitati» be« „feeh«t'cn ©age«."
8JegenSburg !atm unter banfenber anerlennung für ben gebotenen
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»Hbeii ftr.nfigemiß tue „Schöpfung" «ni« hm ®eh»ugcn|ku wrjei**
vten, roas hierorts auf bem ©ebiete ber 2>Jufit geboten roorben.
Sarum Sant unb Slnertennung alten SDiittrirtenben unb ganj be-
lonber« bem „Oratorienoereine", ber ftcb bie Sbfmtg (o bober auf-
s«beii jum 3iele fegt!" —

SKeicbenberg. Soncert be« SbotBereinä unter feinem neuen
Shormeifter Sagen Srobtfcb uub unter MJiuroirfung b*r Sapetle
be8 herein« ber 3Kufiffrennbe: „Mirjam« ©iegeSgefang" bon Säu-
bert, „grüblingslieb" bon Hamann, „Ser ©ommer" aus £aobn'S
„3abre8$eiten" :c. Sie auSfübrung roar bnrd)roeg eine fehr erfreu-
!tcb,e unb ber Seifalt, ber ben Sünftlern gesollt rourbe, ein allgemei-
ner, —

8?ubotfiabt. 3»eite« abonnementsconcert ber $ofcapelte.
iOie bebeutenbften 9ta. beffetben roaren: aburfttmpbonie bon SBcet-
boben, SKititairconcert für SBioloncett bon ©erbat« unb ber erfte
Gag au« 3oad)im'8 Ungarifcbem Soncert. —

Stuttgart. Sie erfte fammermuftftoire'e ber -spi}. praeter,
fctnger unb Srumbbotä fanb am 11. mit nadbfotaenbem Programm
ftatt: Stotm=Sonate in Sbur bon ättojart, ip^antafteftütfe. für
ifStanoforte, SSiolinc unb Siotoncett (3. e. Dl) bon Schümann, 32
Sianattonen m SmoH bon Seetboben, Le Trüle du Diable »on
Sarttnt, unb Srio (SSbur Ob. 70) bon Seetboben. Soneertfüiact
»on @d)tebma»er. —

Sien. agierte« Phühat'montfdjeS Soncert am 29. Secbr.:
Ouberture ju „Spbigenie in Sluliä" mit Sagtter'8 ©djluß, SHbagio
aus bem ©moüquintett bon 2/iojart, neunte ©ompbonie bou Seet«
boten unb Sffer.Sad)'« <ßaffacaglia. - Streite utrb britte -Ouartett-
jottee ber §ellmc8berger unb ©enoffen: Quartette inämotl
ren SSolfmann foroie in Ssbur Dp. 74 unb SmoÜ bon Seetboben,
%no in Sbur bon ©dmbert, Soncert in Sbur für ülabter unb
Drd)etter bon Sad) unb Octett bon ©rabener jun. — (Soncert be«
Orgelbtrtuofen @. be Sange aus »otterbamt 'tyrälubiitm unb guge
tn ©bur, foroie Toccata unb guge in Sbur bon Sad), SJrälubium
tn ®bur bon SKenbetsfobn

, guge 5Ro. 3 über „«ad)" bon ©dm-
mann uub (Soncert bon Sibafbi in Stbnr nad) Sacb'8 «Bearbeitung.
Vv. b. Sßatnbl foroie eine ülrie aus ,,3uba« äKaccabäuS", unb
grl. antonte Solff Seetboben'8 „Sußlieb." — 3n bem «er Sur«
jem ftattgebabten ©efeltfcbaftsconcert mit aufgehobenem abonnement
rourben jroet SKobttäten SrabmS' „Sriumpblieb" uitb Sftojart'S
^ftertortum Vemte popuii für Soppelcbor unb Orcbefter (ein
nadjgelaffene« Serf, roetcbeS erft jegt ber OeffentIid)feit unb bem
Srucfe übergeben roorben ift), §änbel'« Soncert für Orqel unb
Ordjefter tn Smott unb «ad^'S „$tälubium unb ^ripelfuge 'inSäbur
au8gerub,rt. Sie Orgelpartie fübrte^r. Sange au« 9totterbam au«,m

a '™Jlme S^ßartigen Seiftungen auf biefem Önftrumcnt bie
boüfte Sürbigung ju SCbeil rombe. — 3m legten Soncerte ber
fetngafabemte rourben Störmede aller Reiten borgefübrt. Oben
an ftanben bierftimmige S^re bon Snton ©canbellue, SBar-
t|iolomäu8 ®eftu« unb Seonljarb ©djröber (bie beiren elften
mit Orcbefter), tbeil« au« bem 16., tbeils aus bem 17. Sabr^nnbert
berrubrenb. hierauf folgten Ave Maria für cnfctft. Sbor, Senor
unb »olo bon älcenbetefobn, „am SBobenfee" für bierft, Sbor bon
fed)umann unb „fed)8 Seibnacb,t«lieber" für Sbor unb Soli bon
Someliuä. ®en ©cbluß bilbete gebuberf« „mmaäjf . für Sbor,
Soli unb ^tanoforte bearbeitet bon 8 ißt. —
^0r

»!
n8, ®m 4

-
Soncert »JOtt^ugo §eermann unbSJiar'

ttn SBallenftetn unter «Kitroirfung ber Samen: grteberife
Sin ton (eopran) unb Sili ©djulj («ßtatto): SSiolinfonate Op. 47
bon Öeetboben, ©cloftüde bon Sijopin, §iller unb ©djumann, bor-
getr. bon grl. Sili ©dmlj. Sieber bon SRubinftein (ad) wenn e« boeb
immer fo bliebe) unb Xaubert, ungarifdje Sänje bon ©rabmS, jc. —

|)irfonalrtad)nd)ten.
*-* 3n Sarmftabt b;at ber ©rofj^erjog bie Sireftton be8

§oft|eater« unb ber §ofmufif neu organifirt unb ju 2Äitgttebern
bertelben ernannt: 1) ben $robinjiatbireftor, ®et;etmratb~ Dr. ®otb=
mann al« SSorftfcenben, 2) ben ObeuecbnungSrat^ ^e§, 3) ben artt-
fttfd)en Streftor be§ §oft^eater« unb ber §ofmuftt, •Spofratb' Dr
SBert^er, 4) ben ©emeinberaty, Kaufmann Rieftet unb 5) ben Ober-
fteuerfecretatr 3oft. —*—

* 5Rtd)ar b SBagner berroeilte roä&renb ber legten Sage in
Sresben, roo berfelbe einer 31. SBagner-SSereinä-gefitibität beiroobnte.
(Seine roettere »feifetour ift botläuftg Serlin unb Hamburg. 3n lebt-
genannter ©tabt roirb unter fflagner'8 perfünlicber Settung ein Son-
cert ju ®unften be« SaBreutber Unternehmens ftattftnben. —

*—
* Soncertm. ^etfuiunu roirb fid; m fiuijem mit ber *Bia«

ttitl in grl. üßarte Jpertrotg »ermäblen -

*—
* Ser grofjb. beff. fiammeroirtuoS 2)(artin ©allenftetit

bat bom §erjog bon Soburg bie SDiebaiüe für fiunft unb ^«>iTenf*<jft
erljalten. —

*—
* Äammermuf. gabian SJtbfelb in «erlin ift am 13an.

b. 3. bureb bie ©eneralintenbanj jum fgl. Soncertmcifter ernannt
rooiben. —

*-* 3KS. albert Sottmann in Seipjig erbielt bon bem
jegt unter feiner Seitung ftebenben Sborgefangbtreine „Offian" bei
beffen legrer SabreSaupbrung in anerfennnng feiner ißerbienfte um
ben herein ein filbernen Sactirftab. —

Ülewe unii ntucinftuötttc (sDptrn.

*—* 8iicb arb Sagner'? SDlufif t;at nun anä) im neuen
«cetd;8lanbe guß gefaßt. 3u Dltt} tarn nämtid) am 1. ter „Sann«
baufer" jur auffübruna, ioeld)e!atlerbiita8 leiber nceb, Hiebt »um heften
bor ftd) gegangen fein fcü. - '

.

*—
* ®te arbeiten am Sau be§ ©avieutt)er gefttbeaterS

haben Bt8 tn bie iüngfte Seit, foroett e8 bie Sirterung nur irgenb
äuließ, t^ren ununterbrochenen gortgang genommen. '

Sie gunba=
menttrungSarbeiten, toetebe tn«befonbere im Siiljneraauut ndj 37
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gu(3 unter bem 9tibeau ber mt)nt ^ütabauerftrecten fwtten unb
j

bemgemäß geroattige ^fettermauerungen erforberten, finb boaftanbig
;

beenbet, fobaß ber gortfd)ritt beä ©anjen, ber feiger nur burd)
einen »tief in bie £tefe richtig geroürbtgt roerben fonnte, bei Sie'
berbegmn ber Saujett aueb, ben äugen berer, bie bom SifenbaBn-
toagen au§ ba« gortfebreiten beS Saueg erfennen roolten, Itar er*
ficbiticb fein roirb. —

|

*—* audj in »egen«burg bat fieb auf anregung foroie un=
ux bem asovfiö cer §§. ©raf Su iüiouUn, greifen bon*jjecb=

l
mann, affeffor 3£. Sagner unb Kaufmann ©d;roarä ein SÄicfiarb-

!
Sa gner = a5eretn gebilbet, —

|

*-* 3n Sonn rourbe am 6. auf Robert ©cbuman'8
;

©rab ein frifd)er Sorbeerlrans niebergelegt, roeId)en bie SreSbener
:

©ingafabemie gefanbt f;atte. am 5. 3anuar feierte bie Stfabemie
!

tbr 25iäbrtge8 3ubitäum unb Stöbert ©ebumann roar if,r®rünber.
|

* * Sine 1869 in Sbicago oon 3iob. ©olbbect gegrün-
bete unb rebigirte 3JJuftfjeitfd)rift The Musical Independent roirb
nad) bem großen Sraubunglücf fortgelegt unb erfdjeint iu SJtonatB-
beften, bon benen un8 gegenmätttg ba« erfte §eft be« bierten Sanbe«

;

»erliegt
,
welche« außer einigen mufilrciffenfcbaftticben Strttfeln aud)

]

eine Autobiographie SS. Sag u er'« unb eine furje öiocirapbie a.

j

8ilubinftein'« bringt. —
|

*—
* 3n S ö on ifi man fo unjufrieben mit bem bortigen 2bea-

terbtrector, baß ftd) bie *Poli?ei »egen fmdjtbareit Särm8 jur ©cblte.
!
ßuug be8 ©aufe« beranlaßt gefeben bat. — 2tud) ba8 So In er ißu-

[

blttum ergebt fid) in 2)fanifeftationcn ber Unsufrietenbcit gegen ben
I
jegtgen SireetorSebr. Siefer bat nun anftatt burd) bie Sbat burd)

1

eine Srofd)iire ju beroeifen gefitc&t, baß baa ^ublitum gar feine Uv
fache jur Unjufriebenheit habe! —*—

* Sie große reiche §anbetäftabt Hamburg erlebt feit ge-
raumer Seit Sheaterfrifen ber eigentbümlichften Srt, roie fie in ben
ärmlid)ften ©tobten Eaum borfommen. Scibrenb bitfe©tabt ju an«
fang be8 18.3abrhunbert unter Seifer'« Seitung bie berühmtefie Oper
in jßeutfchlanb befaß, fdjroanft jegt ber SBertauf beS bortigen ©tabt«
tbeater« bermaßen, baß nicht einmat ein 5|3ad)tcontract ,u ©tanbe
lommt. Sa« Sontit<5 bot 200,000 SWart, ber Seftger bedangt aber
250,000, uub ber ©taat, — biefer Sompter bon SKittionären — thut
gar Vichts unb läßt e« gehen wie e« geht. —

^ritt^er feiger.

Kammer= unö .gausmufia.
gür eine ©ingftintme.

peobor ^«^cnfierget, Op. 13. »ter Sieb« für
©ingftirame mit Seglettunct. fccö qgianoforte. Seipjig

SBeimar, 3tobert ©et^. 17V2 9?gr. —
Sffiir finbett in ihnen manche ^originelle 3üge, boeb auch be« SSer.

etne

unb
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iwrobcriicbfn einigt«, mos nicht nnfiebütgt ju loben ift. Siebet, bie
bem SDtotftfer interef[ant ftnb, brauchen beßttregen noch nicht überall
f<6<Sn ju fein. Str lefcte ber biet ©efänge ift ärmer in (Srftitbung
unb getm. —

Ü&off teufen, ©p. 39. 3fcci Sieber für eine ©ingfiitnme
mit Begleitung i>tS $ians>forte. «Sien, 3. 93. ©ottfjarb.

12 1
/» 9cgr. —

25er «Eomponifi fchöpft gern feine Begeiferung an« fremben ©tof»
fett, bte er tn ber Sfiegtt auch geiftreicb unb (baranerifUfch erajutleiben
berftebt. ®iefe beiben «ßufcbfin'fcben Sieber (»on Bobenfiebt überfeßt)
führen un« nach ©eorgien unb nach ©Manien. ®te erfte (Sompoft-
tton ha* bebeutenben poetifchnt Snbalt. 3br Kriolennacbflang bat
Berroanbfcbaft mit ber ©tbroärmerei beS »ubinftein'fcben „O roenn
e« bocb immer fo bliebe". 2)a8 jroeite Sieb ift in bem ©eifteibon
3.'« früheren unb jt»ar jum £h«l trefflichen fpanifcben Siebern gehal-
ten. 25er Uebergang im 22. Sctcte ift unfehän unb im ©anjen eine
getotffe Steigung' ju Slbfonberlicbtetten nicht ju berfemtett. —
§V. §§rxUtt, (Op. p»st.). 5 canti per una solo voce

con accompagnamento di Pianoforte. SSien, 3. *R. ©ott*
barb. 17V, 9cgr. —

2>iefe 5 nach bem £obe beS Sotnp. (nacb ber im Beflge bergrau
Baronin »on ©paue befinblicben Originalbanbfchrift) herausgegebenen
©efänge gehören jroar nicht ju @cb.'8 heften ©cböpfmtgen, finb ber
leichteren

j itcrtienifeben SKanier genähert unb jetgen überall ©puren
ffücbttger arbeit, aber frab ftettenroeife mirflicb febön empfunben unb
tragen ben ftetf uneerfennbaren Stempel SWeifkr Schubert'» an
fWb- —

P. £U%, Op. 5. 3)rct Siebet für eine ©ingfiimme
mit Segleüung beS $tanoforte. SDcainj, @c$ort'* ©öfjne.
Sie grage, ob man gut baran thut, £eine'8 „gifchermäbchen," „3m

rounbetfcbönen «Konat ÜKai", „Ser §erbftoinb rüttelt bie Saume",
Ittrj bte hoch renommirten ©efänge »on Schubert, 2Kenbel8fobn unb
©caumann auf« State ju componiren, brauchen roir nicht mehr auf«
juroerfen. 2Sir conftatiren bagegen gern, baß borliegenbe Sieber recht
gut gemacht, gefällig unb fangbar, mit einem SBorte fonfi empfeblens-
roerthjftnb. — K.

eine ©ing»
fttmme mit «ßianofortebegleitung. 3meite Auflage. Sei»«
jig, tabnr. —
«Kit bemfelben Stecht, mit roeld&em ißrocb'8 „SBanberburfcb'" unb

©peter « „2>rei muntre Burfcben" ju ausgebeutet- «Popularität ae-
langten, barf auch biefe „2Konbnbr" einen Sftunbgang burcfi baS ftn«
genbe ©eutfchlanb antreten. 2)te tooIt8thümliche Haltung, bie Sana«
barleit unb befonber« manche Sffienbungen, rote fte feit *)3roch unb
©peier sc. beliebt geroorben, tragen nur bap bei, ftch Bei einer mit«
leren ©efchmadSrichtung einsufchmeicheln. ättem 2Tnfct>etn nacb roirb
bie jroette Sluftage noch feine8meg8 bie lefcte p fein. — V. B.

gür eine ©ingfiimrae mit SSioIonceH (ober Jfporn) unb
pianoforte.

piqWm ^peibef, o». 44. ^rü^IingSiieb. Stuttgart,
(Ebuarb ebener. 20 9{gr. —
®iefe Somfiofition, roenn auch niüft befonoerä ausgejeichnet burch

Urf^rünglichfeit, ift bocb ganj fangbar gefchrteben unb gefcbicft für bie
Snftrumente gefefct, aUerbtnga in ber 5ßianofortefttmme ettoag monoton
burch unaufhörliche Slchteltriolen. — K.

gttr SSiota unb »Bianoforte.

©tto Pttffei:, Op. n. Suo für fBiola nnb (SIcbier.
2ßien, Söfenborfer. —
®ie Sratfchenliteratur erfreut ftch nicht eben jabfmcber S«obitä-

ten, fobaß man gern geneigt ift, iebe neue ßrfch«inung auf biefem
©ebiete ol« eine wahre Bereicherung ju betrachten. S5orItegenbe8
2)uo jeboch begrüßen tt>ir nicht mit grenbe, inbem e« felbß bie ae«
rfngfien Slnfrrüche unerfMt läßt. SKtt 2Tu8nahnte be8 »erhältntfi«

mißig gelungene* ©chtr»o'8, bo« fri;ch unb Uä ins äm aebt, ohne
mbefi bie ©pbarebet üblichen ©toäßep.iibtrfchreiten, gleicht atkSleinet

?t
el

5 [
üi^ ^«.»«nifl ©turen erträglicher ©tbanten, rote

toenig Urfprüngliche», »te biel Srisiate«! ©ottte bie ß«i8lid'fche
lehre »om

, tdnenben gormenftoiel" eine recht abfehretfenbe (grembli-

PÄ" "H""' l^
mßU bi{ft8 Sne V**9 hcrbeigej*gen »erben.

Offenbar hat e« fM» bte ^hontaftthethätigung b«8 Somto. ju leicht
gemacht, mit auf unb ahroogenbtn »rbegien, »o^pelgriffen sc. aDein
i^noch nie ein trgentreie gehaltsotteS ®uo gefchrteben roorben nnb
rotrb auch nie eine Sratfchenfonate fertig , ebenfoföenig rcie aus ber

.

m^una bon un^ebeutenben fartifeln, au« taufenb äBenn'8
itnb aber 8 ein @ebtdt)t ober gar ein 2)rama entfleht 25iefem 23uo
rehlt leiber faft burchgängig %M, aa« uns ju feffein oermöchte; mir
mußten benn tn ber Betrachtung be8 äußerfi trächtigen SEitelblatteS
für bie ©eban!enarmuth ©ntfehäbigung finbeu. — V. B.

DKufife für ^efangoereine.

gür gemifchten <Shor.

(^ttttflC, güttf Sieber für ©opran, 3llt, Jenor unb Sag
3»eüeS $eft $cirt. u. ©t 25 ©gr. «Berlin, ©tu6nt*
rauch. —
<^o«t, <&t0 tterfiimmige Sieber für ©opran, mt,

Senor unb Saß. sjkrt. u. ©t. 9io. 1, 2, 4, 6. 109tgr.
Sic. 3, 5. 7 V, «gr. Seidig, gorberg. —
©« be|onber8 im grühling, namentlich an folgen Drten>elche burch

anmuthige Umgebungen beöorjugt ftnb', ftch ber Srieb regen roirb,
gemetnfehaftlich eine ÖSalbtartie mit finniger Unterhaltung unb ©e-
fang ic. ju »eranftalten, fo ift es natürlich, baß ftch immer unb immer
Sonfefeer finben, bie ju [efcterem sBetträge liefern. 2)er erftgenannte
hat toieaetcht eine Slnregnng burch ben ©tern'fchen SSerein in Berlin,
ber fem ©ttftungsfeft jährlich in Srebtoro feiert, unb heften Sirigen-
ten ba8 $eft gerotbmet ift, erhalten, ©eine Sieber bereegen ftch ium
£heil in jiemlich ehrbarer Seife (roie 3. 58. Kr. 2, roo ber Ztp et«
roaS ju brofaifch ift) P genügltch, ju befcheiben. «ßo. 4 „Santengrün"
gteht bielSchtoungootteS mit hübfehen Älangeffecten, juraal am ©chluß,
too he bret Oberfiimmen pp in langen SRoten fingen „Seilchenbuft,
tn bte.Suft", ber ©aß mf in Siebteln „«Senn ich folebe SBorte finge".
SDoch rotrtt bte gtgur ein roenig fignalmäßtg. —
an ..r®

1^«^" ?,
on

'

&ottt 6eätt£*n «ebnltcSe«, roie fchon biem̂ i-"^ lZ8
' "?0flet

'S
ber 8uft"' "Ueber 9ia* t". »grüWin«

U
u
n^ie6e »^Senlteb", „Siebchen ift ba", anbeutet. Sie finb mit

^efchict gemacht unb haben ettcaS ©inniges, manche, roie «Ter. 2 auch
»Jünbenbe«. Bei iflo. 1 roirb bie trübfelige ^brafe : „2)te ä)ienfchen
bleiben alt" fteher p oft roieberbolt. Wo. 5 ermeift ftch geitiß mitt-
fam, aber bie äluffaffung be8 ©anjen müßte, ben ©chlußroorten „Sßon
ben Blumen bleibt tcohl feine ungetrennet, thränenfehroer- entfbrechenb,
bocb »ohl mehr fchroermüthig gehalten fein. —

gür SWännerftimmen.

p. $eti<ße, Od. 5. ^mei Steber fürSüf dniter^or. «part
u. ©t. 20 SKgr. SBten, 8ub»tg unb ©chmibt. —

SDte beiben anffsrechenben ©ebichte bon 3. »obenhera „a»ailieb"
unb ,3)iorgenftanbchen" ftnb fließenb unb roirfungssott in 9ioten ge.
fe^t unb haben ftch gewiß ben Beifall ber Singer Siebertafel roelcber
ffe gemtbmet> erroorben. @s ift nicht unroahtfcheinlich, baß biefchöne

P*. 0«O &a$, Op. 3. BtäfS miäjtt »om Äaifer SWar
»on SWertco für bierfiimmigen SWannercbor. SBien, Sßfen«
borfer. —

* - <?
nä
t 'V ie

L
Cm ?et!*en bocumenttrt fleh Otto Bach als beaab-

Seite forote hinftchtltch ber ©eclamation biet ju rügen hat n |SSDiann bon Bach's muftfalifcher roie überhaupt untberfeüer Bilbuna
ottt bitolten. abgetretenen Bahnen berlaffen unb bie@rrungaffi

Z£n W»"* biefe Sunfigattung ju übertragenT* 6
ftreben. 3P hoch bu Sett, too es genügte, rein mufilalifch m «Beb
m?'mX°M

n
>' ?!T}

öi
*J?e e8 AnmBerfchmeljungberÄ

fif mit bem SBorte hanbelt. 3k* SBorten, ben ©eift be8
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im ftmwflen ©tatte ix» SState* ttuä)i px »etbs«» ÖrfS t(l tt, ma»

nix beut jii 2»g< w>m ««mwnifeMi toettetge«, f*8tri *»tr tbn nicbt

im Sotau« ju ben 2obtm jaulen. SDWge ber bW talentoolte än-

tor unfete tro^Igemetrtte SBarnurtg Be^etjigen Mtbrote gejagt -tt gu«

fmrft mit ber 3«t gleiten ©ciritt p galten bejtrtbt fein, - W.

%. ^ftitfle, SIctte bei im«, bcnn e« toitt Slbenb tottben,

^nvnuS für eine ©olojitmrae (Sariton otxr 2Ut) nni>

breijitmrnigen üD?ätiner$or mit obligcrter Orgel, Dp. 17.

$ait. 20 6gr. Stimmen k 2V2 ©gr. SBerlin, Stuben«

raud). —
2K<m lonn biefe« £>fcu8 in getoiffem ©inne ein t>eroien|tli*ea

nennen roenn e« aucb in mannen ©tüden hinter ben anforberun-

flen, bie man baran ftetten «rotte, jurüdbteibt, wie benn fogletö ber

erften OKetobie ju ben berjli^en Sorten „mibe bei uns, benn es

»in älbenb werben" mebr Snnigleit ju roünfcien »äre. §ter»oit ab-

aeietien, ift bie 3bee, ju einem ©ariton- ober Sltt.@oto einen jum

Übeil fetbftftänbigen, sunt Sbeil begleitenben <£bor ju (cbreiben
,

feljr

»roectmöfiig. Sie $r>rnne beftebt au8 bret 2bäten: 1) @olo unb

Sbor 2) Sborat, 3) ärtofo „gürcbte bicb, nicbt", nad) rcelcbem ein

längerer <£bor folgt, beffen £ejt ftcb aber auf „§aüeluja" befebräntt.

3u bem eingefireuten ©olo wirb jeboeb ein Sencr notbteenbig fein,

benn ba8 bobe g ift für SSariton fcbroer ju erreidjen, am SBirtfamften

toürbe fteb freiließ eine mäebtige ©opranfttmme erroeifen. Sie (Sbor-

fütnmen bewegen fub ftet« in tbrett natürlichen ©renjen, ein Umftanb,

ber bei folgen ©tücfeit, wo jngenblicbe Stimmen berangejogeu wer-

ben, §er»orbebtrng oerbien-t. — ©eminart uub bebere Skbranftalten

IBnnen mit SRu^en baoon ©ebrauefi rnadjen, aneb fürSKännevgefang-

fefte, beneftimt beftbränfte Nüttel 5U©tboteTteben, beftnberS »*8 bte

Begleitung betrifft, barf man bte Jpijmne entpfeblen. — S....

Onftructiu Schriften.
giir Ordjefter.

3fCtbitt«nb ®tei$. £attt>t>u<i) ber mobernen ^ttftMMtienti*

tttltg für Drewer unb SKitttatrmuftf«rpi§ mit SBerücfftcf)*

ttgung ber fleineren Drcfefier fowie ber Arrangements »on

©ru^ftücten größerer Sffierfe für biefelben unb betSanämu»

ftf. dritte 2lnftage. Seidig, tafent. —
Sa« ber Sitel »erfpriebt, erfüllt tas »u*. 3n überaus

«arer, gebrangter gaffung Werben bte »ter ©auptgru^en beä ooD»

ftanbigen Orcbefter«: bie ©aiten-, §oläb!a«-, «Dieffmg- unb «srblag-

infirumente cbaractetiftn unb ber SSotlftä'nbigfeit falber Wirb au* ber

Safkninftrumente im SSorübergeben gebaut. 3Ba« jur Drientitung tm

Drcfjefterwefen bem angebenben isralttfcten 2Kuftfer bienlttb, lem tann,

bafür giebt ©leicb beberjigenSWertbe gingerjeige. ®ie öftere SSejug-

nabme auf bte 3nftrumenttntng«weife eine« SBagner, Serltoj, üifät

K berietbt bem 2Berfd)en, über beffen SSraucbbarteit ba« (Srfcbetnen

ber brUten Auflage ba« befie Seugniß giebt, norb befonberen Wetj.—
V. H.

aus dem Verlage von

Praeger & Meier in Bremen.
Beethoven, L. V. ,

Allegretto alla Polacca, aus der Serenade

Op. 8 f. Pfte bearb. von G. H. Witte. 15 Sgr.

Blnmenthal, J,, Kleine Potpourris aus den beliebtestenOpern

für Violine mit Pfte.

No. 28. Lucia di Lamm«rmoor, von Donizetti. 15 Sgr.

No. 29. Fra Diavolo, von Auber. 15 Sgr.

Feyhl, Jon., Op. 20. Melodienschata schwäbischer Volksweisen

für Pfte.

No. 1. Maidle, lass dir was verzählen. 12§ Sgr.

No. 2. Matrosenlied. 12| Sgr.

No. 3. Mei Maidle hat a Gesichtie. 12| Sgr.

Feerster, Alban, Op. 8. Zwei Impromptus f. Pfte. No. 1,

121 Sgr . No. 2, 10 Sgr.

Brane, Dietrich, Op. 21. Märsche f. Pfte zu 4 Hdn. No. 1, 2

ä 10 Sgr.

Hennes, Alois, Transcriptionen in Phantasieform f. Pfte.

Op. 190. Herbstlied von Mendelssohn. 12i Sgr.

Op. 192. Lied des Pagen aus „Figaro's Hochzeit" von

Mozart. 12$ Sgr.

Op. 193. Von meinen Bergen. Volkslied. 15 Sgr.

Bensei. C, Op. 16. Dichters Scheidegruss. Meditation für das

Pianoforte. 15 Sgr.

Lange, 0. H., Op. 40. Mein Herz thue dich auf, für eine Sing-

stimme. 5 Sgr.

Oesten, Max, Salonstücke für das Pfte.

Op. 37. Herzrösehen, Walzer. 15 Sgr.

Op. 38. Mei Schatzerl, Tyrolienne. 15 Sgr.

Op. 39. Wellentanz, Caprice. 15 Sgr.

Rosen, Walther V., Op. 22. Mein Engel hüte Dem, für Sopran

oder Tenor. 7| Sgr.—— Dasselbe für Alt oder Bariton. 7£ Sgr.«

Schubert, Franz, Vierhändige Compositionen Für das Ptte zu

2 Hdn. arr. von J. F. C. Dietrich.

Op. 138. Notre amitte est invanahle. Rortdeau. 15 bgr.

Op. 152. Fuge. 71 Sgr.

Zweihändige Compositionen für das Pfte, zu 4 Hdn. arr.

Ton J. F. C. Dietrich.

Op. 145. Adagio und Rondo. 20 Sgr.

Op. 91. Zwölf Gratzer Walser. Heft 1, 2 k 10 Sgr

lehttll-Weid*, JOS., Op. 187. Verlegenheit, von Abt, für Pfte

wKe', Fr

S
|o Op. 38. Drei Lieder für eine Singstimme.

15 Sgr.

Wichtig fQr Coiuponisten!

Für ein Musikalien-Verlagsunterneh-

men werden zwei Componisten gesucht:

1) Ein Claviercomponist für den
Salongenre.
(Spindler, Voss, Oerten.)

2) Ein Liedercomponist, dessen

Productionen im Genre Abt,

Kücken etc.

Es wird nur auf Componisten reflec-

tirt, die noch gar nichts oder im andern

Falle nur wenig veröflentlicht haben.

Es bietet sich unbekannten talentirten

Componisten Aussicht auf gute Carriere.

Offerten unter Chiffre Componist be-

fördert Herr Lahde, Berlin, Oranien-

strasse 161.

Tägliche Studien
für die

von

Emilius Lund.
Pr. 2 Thlr.

LEIPZIG. C. F. KAHM, „
Fürstl. Schioarzburg^Sondersh. Ho/mntika'tenhänaler-
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Verlag von Breitkopf <fc Härtel in Leipzig.

Bach, J. S-, Klavierwerke. Herausgegeben von C. Reinecke.
Fünfter Band. Roth cart. 1 Thlr. 20 Ngr.

Bischoff, K. J., Op. 40. Concertstück in Form einer Gesangs-
scene. Für Violoncell mit Begleitung des Orchesters. 2 Thlr.

15 Ngr.
Brakenthal, Bertha, Op. 13. Die Blumen. Lied für ein« Sing-
stimme mit Begl. des Pfte. 7J Ngr.

Entblätt're nicht die lieben Rosen.
Chopin, F., Op. 37. No. 1. Notturno. Transcription für Vio-

line mit Begl. des Pfte von A. Wilhelmj. 15 Ngr.
Damm, P., Op. 49. Ave Maria. Lied ohne Worte für Pfte.

7| Ngr.
Op. 51. Romance Russe. Impromptu pour Piano. 15 Ngr.
Op. 52. Improvisation brillante pour le Piano. 20 Ngr.

David, Ferd., Vorstudien zur hohen Schule des Violinspiels.

Leichte Stücke aus Werken berühmter Meister des 1 7. und
18. Jahrhunderts. Zum Gebrauch am Conservatorium der
Musik zu Leipzig für Violine und Pianoforte bearbeitet.

Heft 3. Leclaif, 1. Allegro. 2. Sarabanda. 3. Allegro.
4. Scherzo. 5. Gavotta. 6. Giga. 1 Thlr. 12* Ngr.

Fitzenhagen, W., Op. 2. Erstes Concert. Hmoll. Für Violon-
cell mit Begleitung des Orchesters. 3 Thlr.

Dasselbe. Ausgabe mit Begl. des Pfte. 1 Thlr. 12£ Ngr.
Greith, C, Op. 23. Der verzauberte Frosch. Ein Märchen-
Lustspiel in 2 Akten für die Jugend von Franz Bonn. Mu-
sik für Sopran- und Altstimmen, mit Pianofortebegleituug
zu 2 und 4 Hdn. 1 Thlr. 7\ Ngr.

Textbuch hierzu. 5 Ngr.

Hamerik, A., Op. 22. Nordische Suite f. Orch. Part. 8. 2 Thlr.
15 Ngr. Orchesterstimmen 4 Thlr. 15 Ngr.

Händel, 6. F., Concerto grosso No. 4 für 4 Violinen, Viola,
Violoncell und Basso continuo. Für 2 Pfte zu 4 Hdn. ein-

gerichtet von G. Krug. 1 Thlr.

Henselt, 4.. Op. 10. Komance pour le Piano. Arrangement
pour deux Pianos par l'Auteur. 10 Ngr.

Jaell, 4., Op. 153. Deux Morceaux de Salon. No. 1. Une
Bluette. No. 2. Melodie Romantique. Pour Piano. 25 Ngr.

Mozart, W. 4., Ouvertüren für Orchester. Partitur.

Idomeneo. 20 Ngr.
Die Entführung aus dem Serail. 1 Thlr. 10 Ngr.

Perles musicales. Sammlung kleiner Clavi'erstücke für Con-
cert und Salon.

No. 62. Heller, St, Im Walde. Characterstück. Edur aus
Op. 86 No. 3. 12^ Ngr.

No. 63. jlm Walde. Characterstück. Asdur, aus
Op. 86 No. 5. 10 Ngr.

No. 64. Schümann, R., Andante, Cdur, aus Op. 17. 10 Ngr.
No. 65. Schubert, Fr.. Meriuet, Hmoll, aus Op. 78. 5 Ngr.

Röntgen, Julius, Op. 1. Sonate für Pfte u. Violine. 1 Thlr.
20 Ngr.

Schubert, Fr., Lieder und Gesänge. Neue revidirte Ausgabe.
Achter Band. 25 Lieder verschiedener Dichter. 8. Roth
cart. 1 Thlr.

Sipergk, I., 6 Weihnachtslieder von Paul Gerhard, für eine
und mehrere Stimmen.

Partitur und Stimmen. 15 Ngr.
No. 1. Fröhlich soll mein Herze springen.
No. 2. Jesus ist gekommen.
No. 3. Wir singen dir Immanuel.
No. 4. Schaut, schaut! was ist für Wunder dar?
No. 5. Nun still', o Herz, dem Zagen.
No. 6. Vom Anfang, da die Welt gemacht.
No. 7. Gott lass dein Heil uns schauen. (Dichter uu-

bekannt.)

Wagner, R., Brautlied Ohor „Treulich geführt ziehet dahin"
aus der Oper „Lohengrin". Ciavierauszug und Singatim-
men. 17J Ngr.

Weber, C. M. V , Ouvertüren für das Pianoforte zu 4 Hdn.
No. 9. Znr Ernte-Cantate]
No. 10. Abu Hassan \ ä 7£ Ngr.
No. 11. Jubel-Ouvt riure I

AT Musikalische Schriften
zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen:

Almanaeh des „Allgemeinen Deutschen Musikvereins", heraus
gegeben von der literarischen u. geschäftsführenden Section
des Vereins. Jahrgang 1. II. III. a 1 Thlr.

Bräutigam, M., Der musikalische Theil des protestantischen
Gottesdienstes, wie er sein und wie er nicht sein solL Nach
eigenen Erfahrungen und fremden Bemerkungen dargestellt.

15 Ngr.
Brendel, Dr. Frz., Die Organisation des Musikwesens durch

den Staat. 10 Ngr.
Biilow, H. v,, Ueber Richard Wagner's Faust-Ouverture. Eine

erläuternde Mittheilung an die Dirigenten, Spieler undHörer
dieses Werkes. 5 Ngr.

Burg, Robert, Das Büchlein von der Geige, oder die Gruatjr
matenalien des Violinspiels. 6 Ngr.

Eekardt, Ludwig, Die Zukunft der Tonkunst. Namentlich
mit Bezug auf die Symphonie, die Kirchenmusik, das Ora-
torium und die Oper. 5 Ngr.

Garaudt;, A. v., Allgemeine Lehrsätze der Musik zum Selbst-

Unterrichte, in Fragen und Antworten mit besonderer Be-
ziehung auf den Gesang, aus dem Franz. von Alisky.
10 Ngr.

Gleich, Ferdinand, Handbuch der modernen Instrumentirung
für Orchester und Militärcorps, mit besonderer Berücksich-

tigung der kleineren Orchester, sowie der Ar- --^ements
von Bruchstücken grösserer Werke für dieselben und der

Tanzmusik. Als Lehrbuch am Conservatorium der Musik
zu Prag eingeführt. Zweite vermehrte Auflage. 15 Ngr.

Die Hauptformen der Musik. In 185 Abhandlungen
populair dargestellt. 18 Ngr.

Kleinert, Jul., Der Choral von heute und der von ehemals. Ein
Votum in Sachen der Choralreform. Mit einer Noten-Beilage.

5 Ngr.
Knorr, Jul., Führer auf dem Felde der Clavierunterrichts-

Literatur. Nebst allgemeinen und besonderen Bemerkun-
gen. Zweite Auflage. 10 Ngr.

Laurenein, Dr. F. P. Graf, Die Harmonik der Neuzeit. (Ge-

krönte Preisschrift.) 12 Ngr.
lohmann, Peter, Ueber R. Schumann's Faustmusik. 6 Ngr.
Pohl, Bich., Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig am

1. bis 4. Juni 1859. Mittheilungen nach authentischen Quel-

len. Inhalt: Berichte, Vorträge, Anträge, Protocolle, Pro-
gramme, Texte und Mitglieder-Verzeichniss. 18 Ngr.

Bode, Th., Zur Geschichte der königl. preussischen Infanterie-

und Jägermusik. 5 Ngr.
Eine neue Regiments-Hornisten-Infanteriemusik. 6 Ngr,

Schwarz, Dr., Die Musik als Gefühlssprache im Verhältniss
zur Stimme und Gesangsbildung. 6 Ngr.

Stade, Dr. F., Vom Musikalisch-Schönen. Mit Bezug auf
E. Hanslick's gleichnamige Schrift. 7£ Ngr.

Wagner, R., Ein Brief über Fr. Liszt'a symphon. Dichtun-
gen. 6 Ngr.

Ueber das Dirigiren. 15 Ngr.
Weiss, G. Gottfried, Ueber die Möglichkeit einer wirklich

allgemeinen Stimmbildungslehre und das Wesen derselben.
6 Ngr.

Weitzmann, C. F., Harmoniesystem. Gekrönte Preisschrift.

Erklärende Erläuterung und musikalisch-theoretische Be-
gründung der durch die neuesten Kunstschöpfungen be-
wirkten Umgestaltung und Weiterbildung der Harmonik.
12 Ngr.

Weitzmann, C. F., Die neue Harmonielehre im Streit mit
der alten. Mit einer musikalischen Beilage: Albumblätter
zur Emancipation der Quinten und Anthologie classischer
Quintenparallelen. 6 Ngr.— Der letzte der Virtuosen. 6 Ngr.

Wörterbuch, Musikalisches. Erklärung aller in der Musik
vorkommenden Kunstwörter. Taschenformat. 5 Ngr.

Zopi)', Dr. Herrn., Rathschläge und Erfahrungen für angehende
Gesang- und Orchester-Dirigenten. 5 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHNT.
Fürstl, Schwarzburg-Sondersh. Hofmusikalienhändler.
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Bon Meter 3eüf4rift erftfieinj jebe ÜBocte

1 Kummer oon 1 ober l 1/^ Sogen. (preis

beä SafjrgangeS (in 1 SBanbel i3
ia Stjtr.

SnfertionSgebübrtn bie $etitteite 2 Mgr.

Slbonnuncnt nefjmen alle üoftämter, Sur**,

Muftfalien-- unb Smifts^anblungen an.

sBerantroortiicr/er Üiebacteur unb Verleger: (£. S. Kafjnt in Ceip^ig.

dingen« & (£0. in Sonbon.

3R. SSerttarb in ©t. «Petersburg.

$efletf}ner & gSofff in SBarfc&au.

$eßr. ^ua in 3"«$, ®afet u. ©traßburg.

^ 5.

famnttalfjigäter Sanft.

%0. ftootljaan jfe fo. in ätafterbam.

f. £dj4fcr & Kovahl in *p^ttabet^ta.

cf. §<§xoütnH$ in Sien.

33. gSefiermantt & §o. in 9Jeto=9)ort.

Siiöalt: SRetenf.: $ati« b. »ütom, Dp. 23. SSier St;aracterf)ü-'e. 3. !B. ®ott=

fiarb, Soncert.-Dttoerture. — Sonoeraanbtft&afr. 9*on $ugib. Wie«. Sortf. —
a. 5ore0i unb feint Sonaten. Sortf. <l o r r e(» o nb e nj (Seipjtg. 3Bei=

mar.).;— Ruine 3 ei t u n g (Saatägef*i*te. SBermtfrfcte«.)- — SRif^arb

SBagner in EreSben. Sritifcber Sinniger. — «njeigen. —

Werfte für £)rdje|ler.

g>anz von ^ttfow, Ob. 23. Sßitr K&araeterptfe für
große« ft>rc^efier. Seidig, SRob. ©eifc.

9Ir. 1. Allegro risoluto. Partitur 1 £fc.lr.; Drdje*

(lerflimmen 2 £blr.

9?r. 2. Notturno, qgattitur 1 Ztyt. Drcfyefterfiim*

men l 5
/6 £f)lr.

9ir. 3. Intermezzo guerriero. $art. 1 SEtpIr., Or^e*
flerjtimmen 2V2 Jfclr.

9lr. 4. Funerale. <ßart. 5
/6 Sljir. Orcr>efierfiimmen

2 £bjr. —
3" ber $tanoforteliteratur erfreut jtcb, bie SRuBrtf „(£!)a*

racterjiücfe" ber forgfamflen Pflege. Sein Monat »ergebt, ot-ne

eine UnjabJ berartiger $robuctionen in bie SBelt gefegt ju
l)aben. greilicb, bleibt bie £batfact.e unangefochten, cafj in ben

ttenigflen gallen ber Gomponijt roirflicb, erfüllt , roa« er auf
bem Stiel feine« Obu« BerfBrtci)t, baj? er roobj ein ober ein

©ufcenb ©tücfe un« offerirt, aber noeb, lange feine Sfyarac»
terltücfe. £ro$ SMebem unb grabe beäbalb, »eil bie SultiBi*

rung btefe« ©enre« Bon ben Berfdjtebenfien ©eiten in Singriff

genommen roirb, fielen auf biefem gelbe ber Äunfi noeb, reid&e

©aaten beöor. gaffen mir neben bem SBatjen immerhin aueb,

ba« Untraut emporfliegen
;
beruhigen roir un« bei bem ©e*

banfen, bajj auf ber frittfc$en Senne ja ba« ©ute Dom ©cbjecfc«
ten genau gefonbert wirb.

3" ber Orcbefierltteratur fjat man bt« jefet bem Sfjarac*

terfiücf nur BerftdltntfimiSfjig geringe Slufmerffamfeit jugeroen*

bet. SBa£;rfcr>einltcb, fon ber SBorauSfefcung geleitet, ba« Or»
cb,efter b,abe fic^ »or 2tUem unb in erper fitnie mit SSerfen,

in grofen gormen gefcb.rieben uno bebeutenberen Umfange« ju

befcb,äftigen, t>at man Bon ib,m Umgang genommen. 3" einer

3eit roie ber unfern nun, roo fieb, ber ftrebenbere S^eil ber

fcb,affenben SWufifer Bon ber b,anbr»erf«mdftgen ©uttenfabrtfa«

tion abroenbet unb man feiten« ber jüngeren ©eneration jeit«

gemäfe 2tn«gang«punfte für eine neue, ^ocbibeale fymBfyonifdje

gorm p geteinnen fuc^t, fcb,eint mir ba« Aufgreifen be« 6b,a*

racterjiücTe« eine nab,eliegenbe Uebergang«(iation gu jenem- neuen

3iele. J)enn noeb, nt$t bie Bollfte ©umme geiftiger Soncen«

tration, noc^ nic^t ber grofjartigfte 3nt)alt. noeb, ntcb,t ber am
©cf)ärfften äugelte ©egenfa^ ber Seemen .roirb b,ier Berlangt;

unb mit ber pfycfyologifcben ßntrcictlung brauet e«, »eil b,ier

ja nur minber fciiiBerroiegenbe rauftfalifc^e SBormürfe jn beloäl«

tigen finb, noeb, nieb, t böcb, fi genau genommen ju werben ; ein Skrfiofj

gegen fte räcb,t fieb, jebenfaü« nicb,t in bem ©rabe rote in ber

neu angefirebten gorm ber ©r;m»f)onie. 2tnberntt)eil« jeboeb,

maebt ftc^ f$on ba« Stjaracterfiücf ^rägnanj be« ©ebanfen«,

Snergie be« 2lu«bruct« jur ^auBtbebingung; @igenfcb,aften

bemnacb,, t)at man fie einmal auf fleinereni ©ebiete fict; erroor«

ben, beim Schaffen auf gr&fjren, Borjügltct) auf bem ber <£t)m*

^onie im neuen ©inne, un« feljr ju &tatkn fommen roirb.

3n biefem ©inne gilt un« ba«,oor!iegenbe Op. 23 BonSBülo»
al« ein fcr,a|barer SBaujiein. 3ebe« ber beer ©tücfe offenbart

K^aracter unb feine« läfit e« bei $a(bb,eiten betoenben, überall

roirb ber jeroeiiige Sßorrourf jum Botlfianbigen 2tu«trag gebraut.
3m erften Allegro risoluto fübrt SB. junacb,fi rec^t ein*

facb,e«, aber feijr fraftrolle« SWatertat in« gelb:

«ei A tritt im jroetten Jacte ein-, neue« Moment t^inju
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treibe« betl.B ju folgenbem au«brucf«»ollen ©efang überleitet

:

3n gewaltigen Steigerungen wirb ber ©chlufs herbeigeführt.

Da« Notturno ift »on wobltlmenber Scheit, ^"i
©ebanfen werben febr glüeflieb neben unb über einanber ge«

fteflt. SSiola unb äBioloncell bringen tiefe« 2>iottB— *-_b^-#— .
—=»

tt)äl;renb (Klarinetten unb gjgotte jugleicb tiefe« aufführen

r

f ^ i
i

1—1^

3u biefem mannigfaltigen SWateriale gefeilt ftcb, bei A folgenbe

Iieben«würbige ßantilene ber Sßtoitnen

:

+-

^-^__ > .jufz^'—r'f'^"|~s~~f—Zzpfz ẑ*
—

—

3m Intermezzo guerriero bröbnen furchtbare Äam»fe«metfen,

unb »übe« Ärieg«gctümmel jiei't an un« »orüber; ba« g u«

rterate burebwebt erbabene Srauer.

Daf? bie Jnflrumentation in fämmtlichen Bier ©tücfen

von auferorbentitdjer ©ewähltfceit, bajj fte buretnoeg geijtßoll,

wat ton felbfißerfiänblich ju erwarten, ©o bürfen fte einer

erfolgreichen Aufnahme im ßoncertfaal fieser fein.
—

3. f. ®ott0at:l>:, eoncertottöertute in Dmoll. SBien,

3. *ß. (Sottharb. —
Sluf irgenbwelcbe Originalität erhebt biefe Ou»er.ture nicht

ben leifefien SlnfBrucb, boefe fei ber glujj , bie Süchtigfeit ber

Slrbeit immerhin anerfannt. Unb wie ber ©ermon fo manche«

tüchtigen unb gewiegten 9lachmittag«»rebiger« trog feiner ®e*

tanfenlaubett noch eine anbdchtige 3uhörerfcbaft oerfammelt,

fo wirb unter gewiffen SBorauöfegungen auch ttcfeö D»u« fein

«Publifum ftnten. — V. B.

£tmt)erßmni)tfcf)aft*

SBon

IJjugibert fites.

(gortf egutia.)

SBir fennen alfo bi« jegt »on einem gegebenen Sone au«

folgenbe im erfien unb ^weiten ©rabe »erwanbte Söne:

1. Obertöne. 1. Duintgeneration:

C c g c' g je.

2. Duintgeneration über g:

(g) (g') d" (g") Ü' d".

2. Duintgeneration über

(e') (e") (bJl) (c^) g*"' (h^).

©ine britte Duintgeneration über d" ergäbe:

(d") (d'"j a'" (d"") ß£2
II. Untertöne. 1. Duintgeneration:

c'" c" f c' M f.

2. Duintgeneration unter f:

(f) (f) B (F) CS ,B.

2. Duintgeneration unter äs:

(äs) (17) (De») (~) ,ffs (JÜeä).

6ine britte Duintgeneration unter B würbe ergeben

:

(B) (,B) ,Es („B)
—

8 „Es.

SBir fommen bureb, unfere Definitionen burchau« nicht mit

ber #e!mhoifc'fchfn Sbeorie ber Diffouanj in äßiterfpruch, benn

in ber Sbat werben Söne, welcbe nicht berfelben Duintgeiie*

ratien angehören, burch ihre Oberiöne unb Sombination«tönt

merfliche ©cbwebungen herborrufen, j. S. c fis, wo bie Ober«
töne c" unb eis", c £>£, wo g' unb El ftarfe ©cbwebungen
geben. 2lud? mit ben Definitionen auberer 2Jieifter werben

wir ä3erübrung«»unfte ftnben.

Die ©riechen befinirten Diffonanj al« ä[it£ia röveav

Unfähigfeit ber Söne, mit einanber ju »erfchmeljen, wa« wir

al« burchau« jutreffenb wenn auch nicht genügenb bezeichnen

muffen. Denn j. SB. c d »erfchmeljen nicht mit einanber,

weil fte jwar burch g einanber nahe gerüeft werten fönnen,

aber grabe burch ba« boopelt belogene g wieter au« einanber

gehatten werben. SRameau unb b'SUembert beftniren in gleichem

©tnne mit anberen SBorten : b'Sllembert, traite de l'harmo-

nie, Lyon 1766 p. 13: La raison, qui rend la disso-

nance ddsagrdable, c'est que les sons qui la forment,

ne se confondent nullement k l'oreille et sont entendus
par eile comme deux sons distinetifs

,
quoique frappe"s

ä la fois.

©ine tiefer gehenbe (Erflärung oerfucht Tt. ^»aubtmann

:

Die melobifdje golgeal« 3" f im in entlang gefegt
ift Diffonanj.

Unter melobifcher golge Berfteht aber Hauptmann nicht«

Slnbere« al« einen biatonifchen ©ecunbenfehritt. golglich fennt

er feine anbere Diffonanj al« bie benachbarter Duintgenera»

tionen, bie ©ecunbe. ©in Snteroott c fis ift ihm für ffdj

unBerftänblich, unerflärbar. 3n ber golge o £, c fis würbe
er einen »ierfiimmigen ©ag annehmen müffen

~
c e_ g, c d

fis a; ber al« Sufammenflang gefegte iKelobiefchritt "wäre cd
unb c fif biffonirte folglich nicht an unb für ftdt> , fonbern

burch c d. Da« SBahre an ber ©ache ift, bafj man jur Sr«

flärung »on o fis, d fuBBoniren muft; nur wirb bie Diffonanj

nicht auf c d jurücfgefübrt, fonbern bie Diffonanj c fis wirb

nur baburd) Berftänblich gemacht, fis bem c näher gerüeft, grabe

wie c d burch g Berftänblich wirb. SBir werben eine auffal*

lenbe Uebereinftimmung unferer (srflärungsweife mit ber^aupt*

mann'« nicht terleugnen fönnen. Denn eine Duintgeneration

in unferem ©inne enthält in ber Sbat feine anberen Momente
al« bie Seftanbtheile eine« Deiflang« (Dur ober SKoll; bar»

über fBäter) . SBir haben e« einzig mit Dumt* unb Serjtö*

nen ju thun unb werben auf Klangsertretung burch ben l.,3.

unb 5. Oberton ober ihre OctaBen ba« SBerflänbnifj aller 3n»
terBaüe ju begrünben haben.

3ur bequemen Ueberftcht unb ^Berechnung ber ©ch»in*

gung«jahlen noch fo comBltcirter 3ntw>lle füge ich "ne »on

31. ». D. entworfene Sabelle bier ein. Die horijontal laufen«

ben [Reihen enthalten nur reine Duintfchritte , bebeuten alfo

benUebergang au« einer Duintgeneration in bie anbere. Uebcr

jebem Sone fteht feine reine Serj. Die SabeHe fann nac^

allen »ier ©eiten beliebig erweitert Werber?':
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—3—2—1 0+1+2+3
H Fis eis Ris dis eis''

G D A e Ii fis' eis "

,Es ,B F c g d' a'

,Ces »Cies As es b" T

'Heses Fes Ct-S ges des

SDiegormel jur Seredmung jebe« 3nter»atleS tfi (2:3)m

{4:5)n . Die «ßotenjja&len m unb n bejeidmen t>ie Angaben
Der Cuitnten« refp. Serjfdmtte, roeldje man auSjufübren b^t,

um in obiger Stabelle »on einem SnterbaHtone jum anbern ju
gelangen; tote 3ufammen$te§ung in bte gleiche Dctaße erfolgt

einfad) burd> SJcultipIicatton mit ben entfprecfienDen $otenjen
»on 2. j. S. f;e', bte große ©eptime

=~(4:5) 1
. (2;3)

1 =8:15,
was für bie fleine ©ecunbe Die äNajjjaljlen 15:16 (=2». 8)
ergiebt. Ober wenn roir ein complicirrereS 3nter»all bered)*

iten R—s : a' =
(4:5) 2

. (2:3)
4 = (16:25). (16:81) =

256:2025 r»aS_bei SBerfefcung »on ,H e
— in bte eingefiri*

*ene Dctate h— : a' = 2048:2025 ergiebt. ©onad) er*

geben fid? für bie gonfonjen bie ©d)roingungS»erbältnife

:

©inflang: c:c = (4:5)°. (2:3)°.

Donnt: c:g = (4:5)°. (2':3) 1
.

große 2erj: c:e = (4I5) 1
. (2:3)°,

fleine 2erj: a :c ' = (4:5) 1
. (2:3) — 1

Sur bie täuftgften"?)iffonaiijen:

fleine Septime d:c' = (4:5)°. (2:3) 2

ober große ©ecunbe c':d' = (4:5)°. (2:3) 2
. 2 1

fleinere ©ecunbe d':£ = (4:5)— K {2:3) 2
. 2 1

fleinerc ©ecunbe h_-.c — (4:5)
1

. (2:3)
1

. 2 1

djromatifcfye ©ecunbe f:fis — (4:5) 1
. (2:3) 3

. 2 2

übermäßige ©ecunbe f:_ — (4:5)
2

. (2:3) x
. 2

übermäßige Smarte c:fis — (4:5)*. (2:3) 2
. 2

übermäßige D.uinte c:g — (4:5)
2
. (2:3)°

übermäßige ©ejte — (4:5) 2
. (2:3)

2 k.

SBa« nun bte Slbftufungen bejüglicb beS SBoblflangeS betrifft,

fo liefen biefelben in ber größeren ober Heineren Somplicirttjeit

ausgefproeben. Je rjöfjer $otcnjert in§ Spiel fommen, befto

entfernteren Duintgenerationen gehören bie Sntermitltöne
an, befto fcfcroerer ftnb fte fapar, befio metrr bifjoniren

jte. £od? bürfen mir nidjt »ergefjen, baß" bureb, bte gleich

fd)tt>ebenbe ©timmung stn
r
cr Dbr ber feineren Unterfcfjiebe ent»

»öt;nt ift, fobaß eine melobifctje Strafe »on :Berfd)iebenen »er»

l"c$teben aufgefaßt »erben fann unb 5. SB. in ber Sburfcala
einer ben fed)fien2ott als », oer anbere als a »erfier,t. Sod)
glaube id) behaupten ju bürfen, baß man im barmonifdjen ©e*
füge c es ^ biffonant ftnbet unb nid)t leidit mit c e7 äs

;

»erroect)felt. UebrigenS fann »on einem DJcißflange ber £)iffo* \

nanj nieb/t bte 9tebe fein; roo baS Db,r nod) im ©tanbe ift,
j

Sejic^ungen jufamntenfltngenber Jone auf etnanber ober auf
j

»orauSgegangene ju erfaffen, ba fann reo 1)1 ein äftyetifd&e« äJiißbe*

l)agen entfielen, ein Verlangen nad) äkretnfacbung ber compli«
cirtefieu 3?erl)ältni|Te

, muftfalifd) auSgebrücft , eine gorberung

ber Sluflfifung ber Dtffonanj; »om ÜÄifflange ftnb wir aber
nur bann ju reben berechtigt, roenn unfer £>i)t bie complicirten

S8ejie|ungen nicfyt metjr ju entrotrren »ermag. SDabei erinnern
roir un« roieber ber grenjenlofen 8itbung«fÄf)tgfeit be« Ob,re«.

Sine gute ©cljule mirb ba« 9te$nung«t>ermögen beö Oberes
aufcrorbentlicb; frdftigen unb cg gemährt ftdjer einen großen
9fei^, menn mir ung in 3ufanmeiiflängen

, bie anbeten ein

»irre« ©urdjeinanber, ein »üfte« Sbao« er%inen, leicht ju»
recb;t ftnben. Daß mir uns Dabei nidjt bie 3ab,!en jum Söe»

loußtfein bringen, rceldje kern SBertialtniß entfpreeben, »erfiefet

ftcb Bon felbft. J)a« 9ia'tbfei teä unberoußten 3at.len« läßt

ftcb, jmar nicb,t erflären, aber aud) ntct)t leugnen.

Stögen mir aueb, mit ^elmbolg ben p^^ftologifdjen 2?or«

gang beg ^ören« auf bag SUtttonen gleidjgejiimmter gäfereben
tm Dljre gurücffübreir, fo ift boeb, »on ba bis jur (Erflarung

5. 8. beS Sßerftänbni)|eS ber Sonalitat noeb, ein meiter SBeg;
menn eS aud? fein ßäblen ift, »a« unfer (Seift »ornimmt, um
uns eine muftfaltfdje $t;rafe jum SBcroußtfem ju bringen

, fo

ift eS »ieQeidjt boeb, ein er g 1 ei eben b e S (Smpftnben,
mie roir es j. 58. bei ber »etraebtung ber ©rjeugniffe ber UU
benben Äünfte für fbie »eurt^etlung unb baS Seroußtmerben
»on Proportionen jiatuiren muffen. —

(iJurKi^une folgt.)

% ßotellt unb feine ©onaten.

11.

SDte b ritte ©onate (2lSbur) gefjbrt mit ber achten
unb neunten ju Denjenigen ©onaten aus Dp. 1, bie, nad)
(Serber, allein 311 it)rer 3eit gefpidt mürben

; jte muffen alf'o por
ben übrigen Sern. biefeS OpuS fid? auSjeid)nen. Sffioburd; ? fann
tcb, nicljt fo genau beftimmen, benn, »aS ben äußeren Slang*
reij betrifft, fo ftnb in Op. 1 immerhin nod) einige piecen,
bie tiefen barin gleichkommen, g. SB. bie 5. unb 6.-, unb maS
bie „Sunfi unb (ärftnbung" anlangt, fo mären auch nod) ©c*
naten in Dp. 1 ju ftnben, bie ftcb, mit ber britten, ad),
ten unb neunten meffen Dürften. @S fdjeint eben bloö am
„®efcb,macf" gelegen ju l;aben. 3n ber gorm unb ber SluS.
füb,rung bietet aueb biefe ©onate nid)tS 9?eueS;

(
fte bat eben*

falls nur ein einleitenbcS Grave (18 lacte), ein Allegro,
baS freiließ ju ben in ten »orljergeljenben ©onaten gehalten'

ausgeführter unb länger ift; ein Adagio
(
3
/2 £act) unb als

©djlußfa^ mieber ein Allegro.

2)aS Adagio fängt originell mit folgenber ^brafe in
giSmoü an, ber ftd) bann bie Söteberbolung auf ber fleinen Dber»
terj un»ermittelt anfcbließt.

in 8va bassa. I

I

^ T"
Der ©d)luß ift in Slbur.*) —

*) hierbei fallt mir eine 18G9 getane SleuBerung eine« jungen
»ntiter« em. Serfelbe jagt r.ämlt$: „9cuv fto'it Per Umftanb, fcjfi

ta« @tücf in SmoH anfängt unb in (Ssbur enbigt, eine formelle
9ioncbalance(!), bie fid) aÜerbingS in fentimentaler.(!jiBerfen ber nam-
bafteften Stomantifer unb teuerer mitunter »ot ftnbet, bie aber »om
©taubpuntte beä ftreugen §armomferä aug fcurajau« nid) t befür-
toortet(l) »erben fann." 3a, e« ift bod) eigen, »ie flug gewiffe
tote ftnb, unb fid) in iferer Älngbeit mit einer «ßrätenflon auf ben
IRidjterftubt ferjen, bte böcbftens belädjelt ju roerten »erbtent. SBenn,
um bier eben nur tarnen ju nennen, 6eetbotien, ®d)ubert, ©d)U-
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!Dte »ierte ©onate in Simon beginnt mit einem Vivace;

an baffelbe fcfjliefjt ftd> ein Adagio »on 12 lacten, bem ein

Allegro unb ein Presto folgen. SDaS $aupttf>cma beS erfien

©afceS b>i£t:

-6—

—

-Tit
-

unb bilbet eine fünftactige <ßetiobe, bie auf ber Dominante

ferlieft unb miebetfyolt trtrb. 6S ijl bieg bie etfte ©onate,

in ber 6. ein 2BteberfjolungSjeid)en anroenbet. SDer grceiteJljeil

beS erften ©aßeS ift 14 Jacte lang unb fdjlicjjt gleichfalls

auf ber Dominante, ftdtjer blofi — roie bie gange ©onate —
um bem Sftollfcfjluj? au« bem Sßege gu geben. Jntereffant ift

im erften £bcil aueb noeb bie boppelte Slnticipation,

bie ßoreüi öfter anroenbet, g. 33.

in ber erften, fünften, geinten unb elften ©onate beS Dp. 1

unb ber brüten ©onate Des Op. 2

ab. gür ben $armonifer bürfte ber burd) 2)urcb,ganggnote.t

entftanbene übermäßige SDretflang*) fjierin Pon 3n'tcreffe fein

SDer b r i 1 1 e ©a$, Allegro,

ift gleichfalls otme SHeprife unb enthält 28 Jacte, bie mit

StmoO abfcb/Iiefen. t£s ift ein bewegter, frei imitirter ©aß,
grabe ntdrt febr originell, bod) immerl)in gang anfprecfjenb.

SDer ©ctjlufifaß, Presto, befielt au« 2 feilen, beren erfter

7 Sacte unb ber groeite 32 lacte entbalt. Seßterer ift ein frifet)

unb belebt bal)tn eilenber ©aß. 9Iud) er fd>Iiejjt mit ber Jon?
art ber SDominante, alfo dbur; eS ift aber nid)t ein ®anj<

fcfeluf, roie er jeßt gebräucr/Iicb, , fonbern ber alte phrt)gifd)e

Äircb>enfd)tuj?

:

f
i

Adagio.

141
I > i 5 i . x 10,1

J \ J- i
i

, fr

SBefannt ift, baj? befonberS £änbel unb Sadj bie Slnttctpa*
iionen gern anwenbeten. SDer groeite ©aß, Adagio, ift

12 Starte lang unb befiebt auS ber gigur:

B m fdjtte&i in Slmotl

mann, grau$, äiagner, Sifjt i^ve SBetle, fogar ibre beften äBerfe, mit
Slccorben anfangen, bie in feiner, roettigften« ntdjt obeifläd&lic^eit 33er-

binbung mit ber eigentlichen 'Xottart be8 Stüde« fielen, fo finb btefe

SKeifter „feine ftrengen $aimoiiifer"
f ibre beften Seife finb „fenti»

mentale" ilkobttcte unb itmen, benen bie Sunft ba« SlUerbeiltgfte, ftnb

Slnfang ttnb ©ebluß eine« IcnftiicfeS „SJcndjalancen"! Unb wer finb

btefe Sritifer? Seute, bie felber ittebt einmal ein ©tüd febrei*

Ben fönnett, beffen Ufer fte im Sluge ju fcebalten »eitnö'gen! @ie
probiren an ÜWeiftcrn einen felbffgefctmigten äoßftod ober einen fol-

djen, ben fte »on irgenb einem „GQafftfcr" geerbt Ijaben. 3bnen ge»

triebt baber nur redjt, teenn fte jeber;ett »on ber ©efdjtcbte ins ©e-
ftebt gefdjlagen tuetben. eo auef; in biefem gälte. 2iu§erbem ift ge«

gen ,,9ioncbalancen" foIct>er Slrt febon barum yiifyts eiitjumenben,

weil ja nacb ber SEbeone, fogar nacb ber älteren, eine ®nrtenart auf

ber litt t e im ebi ante beä ©runbtcneä ber ®urtonart im erften
(grabe »ertoanbt ift unb man fte felbft mit engberstgem ©emiffen
gegen einanber »ertaufebenfann. ÄSenigften« fo nabe ftnb biefe Xaiu
arten miteinanber uerroanbt (5. 33. (imoß unb (äsbur, gtämolt unb
Slbur jc), nue bie Sur- unb SDJoHtonarten berfelben 2ontfa, alfo

3. 83. Sbur unb (Jmoll, 2fbur unb amoll, unb roie man obne Um-
fta'nbe ein 3JiufifftücE in sMcU beginnen unb mit bem Suraccorb berfel«

ben Tonart enbett fann, fo fann boeb »obl auä) mit bemfelben Deedjte

ein äUuftfftücf mit einer SDiodtonart anfangen unb mit ber parallel*

Surtonart fcblteßen. 3a, iä) fann fogar in biefer SBejiebung aneb

auf Sollälteber »ertoeifen. @o fangen 5. 33. Die Steber „3u ÜJian«

tua in 33anben" unb „©er alte 33arbaroffa" in bei ajiotltonait ber

Untermebiante an unb fcbliejjen in ber ißarallelbnrtonart. Katürltcb ift

baä aueb „fenttmental" unb »om ©tanbpunfte be« „ftrengen" §ar-
mouiterS nic^t ju reebtferrigen. @8 leben fol$e übeoretifer ber Sfteu-

jeit!

in 8va bassa.
|

1
1

J

5

Scebenbei fei nod) bemerft, taf bie mit * bezeichneten Koten

ber Dberftimme ba« ^aupttbema beS gangen ©tücfe« bitben.

SSon SBic^tigfeit Ift fidjer noeb, bag Sorellt in biefer ©o*
nate einen inneren 3ufamment;ang angebeutet |at, namlit^ er

benußt au« bem groeiten Sfjetle berfelben, bem Adagio, einen

SßajfuS, ben er im legten Sbeile getreu mieberb>lt, natürlicfj

in befcfjleuntgterem Sempo. m Ijeifjt berfelbe:

m$Uü), bag biefe SBieberfjolung unabilcfjtlicb; gefetjat). Zxofr
bem tfi fte immer ein gtngergetg für bie 3tifammengel)örtgfett

ber eingelnen ©onatenfäße, reelle gwar in ber eigentlichen

331ütl;egeit ber ©onatenltteratur gängltcfi aufer Slcfjt getaffen

nutrbe, neuerbtnge aber in ber einfaßt gen ©onate gum
$rincip erhoben wirb, g« roirb ftdt) ncc| ®elegenb,eit bieten,

barauf fmtgutseifen.

SDie fünfte ©onate geigt mteber eine Pon ben anbern
gang abreeiebenbe gactur. Kadi einem längeren Grave (33bur),

bas in 2)bur fcfjliept, folgt ein längeres Allegro, roieber aus
SBbur, beffen ^auptthema

*) Sßarbm Sappert («Kuftfalifcbe ©tubien) ift ba8 erfteBor-
fommen biefe« äecorbe« in bie Seit »on 1545 ju fe^en, unb brinqt
er als SBeifpiel eine ©teile au« bem iKabriga! ärcabelt'0 II bianco
e dolce cigno. äöer ftcb über bie ©efebiebte biefe« StccorbeS, biefeä
„unbeimlicben ©afteS", näber informiren roiH, fei auf biefe« S3ucb
»errotefen, boeb fei bier nur noeb bemerft, bag übermäßige Sreiflänqe
au* in SBerfen Pen @cbü§ (1585-1672), 3. ©abrieli
(1557-1612), gel. ätterio (1560-?), Sariffimt (1604-1612)
u. St. borfommen unb bafj and? Sorelli ju ben «Keiftern gehört,
bie ibn anroenbeten, obne baß bie Sbeorie bon bem 33orbanbenfein
eine« foldjen Iccorbe« etwa« roiffen rooüten. —
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Die »erfcbiebenften Seleudjtungen erfd^rt. ©er brüte ©afc ift

ber intereffantefie. 6r gliebert ft$ folgeutermagen : 4 lacte

Adagio s

j2
Xaä, mit @mott beginnenb unb auf ber SDomt*

nant (pl^gifcr;) fdjltefenb; Allegro i
ji 3 Sacte , Sbur;

Adagio, 2 tade n«d) F mobulirenb
; Allegro, 3 Sacte, gbur;

Adagio, 2 Sacre na* C mobulirenb; Adagio 3
/2 , 6 lacte,

Smoli, in 2)bur fc^Iiegcnb
;
Allegro, 7 Sacte unb Adagio,

3 Satte, fdjliejjenb: E£p—

~

in 8va bassa.

43er ©d)!u§fajj ifi ein leicht bat)in eüenbeg Allegro im % lad
mit guter, wotilflingenber 2lu«arbeihing. 211« intereffanter 23ei*

trag S.'ö £armonif mag au« biefer ©onate nod) eine Stelle
nottrt werben, ©te beftnbet ftdi im eilten Grave unb beipt:

i •2 -5—v,r 4:
t 1

1 ^ r
in 8va. bassa

So Jjart uucb bie frei eintretenbe ©ecunfce as Hingt, fo geregt*
fertigt ift fie gugleiefc, wie jtc aucb ein ebenfo feiner al« cfya»

racteriftifcber 3ug ifi. 27(an wirb jugeben, baf eine Weitere
fentimentalere 3eit folebe tüljnt;ett ber ättobulatton nid)t auf*
jtttwifen bat unb ebenfewentg folc^e gfteifierfctjaft in ber tt)e*

maitfdjen Arbeit, unb bod) fafjen bie ©pa'teren ßoreUi über
bie SHdjfel an, wenn fie überhaupt wujj ten, bag er erjjtirt tjabe.

2>ie fedjfte ©onate in #motl beginnt mit einein Grave
(11 £acte), an welche« ftcb ein Largo unb baran ein Adagio
fliegt, lud; bie Seemen beg Largo unb be3 Adagio fielen
in SBejtelmng ju einanber:

Largo.

C

gm Allegro, % £act, befebfieft bie ©onate, bie fonft weiter
niäjti 33emerfenSmertt)eg bietet. —

(Sortfefcung folgt.)

Seiest!!.
Sa« breijebnte ©ewaubfä-usconcert würbe mit Sebei'ä

@urr,antbenou»erture eröffnet, beren erfter atlegtofati leiber bmcb p
fäneüegSempo beeinträchtigt würbe. — ai«@oliften erfebienen 6tara
©diumann unb SUadibaur. &tjterer begann mit ber Srie aus
„Cosi fan tutte'f ün aura amorosa unb ließ flötet bie SaPatme
au« ber weißen ®ame „fomm o bolbe ®ame" folgen , eine ffiabl,

bie fM) nidjt ber allgemeinen «idtgung ju erfreuen batte. Opern«
atien böreu Wir am Sicbften auf ber »iibne, unb Wenn mon im

ffioncertfaale obne eine folebe niebt glänjen }u tönnen glaubt, fo

mbebte bod) Wotyl eine genügen unb Jperr 9t. würbe ftdjer tie 3u-
ftimmung be« ganjenSlubitorium« gehabt baben, wenn er aud) einige

Sieber bei' Sieujeit gewählt bätte. £er SSoitrag beiber Strien War
felbftserftäublid) in tedjnifdjer unb äftbetiieber §inftd)t auSgeieicbuet;

nur beim aushalten bober änbert ]id) oie Slangfarbe feine«

übevbaupt ftarf ju naiaiec gärbung neigtnben Organ« ein wenig,

Weldje Sc. bei einiger 2icbt]amfeit fidier öameiben Eann.— grau Dr.
©djumann erfreute un« mit |bem iioncertftüct Op. 92 iine« »er»

ftorbeueu (Satten, mit ädjubert'ä Impromptu iu Smoü Op. 90 unb
bem ©tberjo au« bem „eommernacbtciraum". Ser anbaltenbe S3ei>

fall unb §eroorrnf bewog fie jur äuo»^ ber »on 25rabm« beaibei*

teteit @lucl'!d)en ©asotte. S5en wmirereoller SZÖtrtung war bie 8te-

proouctiou beo poetifd)en äoneenftüd«, ju teffen ©elingen and) ber

erfte §oruift mit feinem jdjöucu weidjen Oefang^ton wefentlicp mit

beitrug, etwa« Seite«« über ba« weltbefannte Spiel bcrtünjilertn

}» f»fl«n» »üiH uberflüiffg fein. — 3um ©dflurj mürbe eine neue

epmpbonie bou 3. 0. (Stimm unter Leitung be« Somponiften

aufgefübrt. §r. ©rimm bat ba« ©lud, unter ben lebenßen £ompo»
niften gewanbbausfäbig ju fein ; e« würben t>ier i'djott mehrere jtiner

SBerte ju ©ebör gebradjt. SJian fann bie« al« ein t)ot)t$ ©lüct be-

tiarbten, benn ein äSerf »on einem folcben Ordjefter aufgeführt, wirb

ftet« einen gewiffen günftigett (ärfolg baben, felbft wenn e« beben»

tenbe ©djwädieu bat. ©rimm'« ©»mpbonie fiantt nur an einer

'®d)Wäd;e. Siefe betübrt aber ben Sebenäuero fo mefenttid)
,

batj fie

Wobl feine Umarbeitung ju curiren oennag, e« jcblt nämlid; aüen
oier ©aßen bie geiftige Siubeit in ber Soeenentfaltung. §euf,utage

»erlangt man, baß fämmtlldJe ©ompbontefüge burd) ein geifttg eini=

genbe««anb oertnüßft ftnD; wenn aber uiebt einmal Die ^bentata jebe«

einselnenSat^e« biefer anfoiberung genügen, fo ift ber£aupt$wed, näm-
lid) ber fßmpbonifcbe »crfeblt, unb, ba« ift letber bet®timm'« Säte ber

galt. '2lm auplligften jeigte fidb; Die« beim elften £bema be« eriienSlüe-

grofaf^e«, ba« förmlid) p^pourtiartig au« »erfdiiebenen ©ebauEen ju>

fammengefegt ift. ®a« ©ajerso entfaltet wabten ©algeubuutor unb
foüte gänjlid) auäfatten. ilbgefeben »on bieten ©diwadjen bat ba«
Ser! a3orjüge in ©etreff effettooder Snftrumentation unb bei fonfti*

gen tedjnifdjen äüebanblung, bringt au$ anfpreebenbe weitboolle ©e=
banteu, bie ftet« ein ^ublitum gewinnen werben, ba§ niibt auf
dinbeit ber Sbeeentwidelung reflettirt. SDiaßiger SBeifaH würbe §rn.
©r. aud) gesollt. @ntbufta«mu« oermoebte iebed) fein SBert uid)t ju
erregen. —

t

SBetmar.
liniere son 3bnen bereit« programmlieb fignalifirten legten Son-

certe erlaubt ftcb 9cef. etwa« näber ju iüuftriren, umfomebr, al« fid)

in benfelbcn entfdjieben eine ffienbung «Befferen Eunbgiebt, in»
bem riebt nur ben Xobten, fonbem anef; ben l'ebenben ibr gute«
3iedjt geroabrt würbe.

©a« berEömmlicbe Stteiijabracon cert am grofibersogt. §ofe
bot bie«mal leiber nidit« §er»orragenbe«, fonbem nur äntüfante«,
barunter natürlid; »iel 3tatienifd)e«, worin namentlid; §r. gerencsö
febf florirte. —

5a« britte abonnementäconcert ber «ofEapelle würbe mit
einer jwar formgewanbten, aber siemlid) inbattglofen Soncertou»er»
ture »cn abert eröffnet, [bie giemlicb fputlo« »orüberging. ©anj
anber« terbielt e« ftdi mit bem Snftrumentalfage „Seonore", @r;m3

pbonie »on aug. filugbarbt. gaffen wir Ca« intereffante Seif,
teffen poetiftber sßorwurf befanntltcb aud) 3oarbim8taff

5n einem
äönlicben OicbefterwerEe benutzt bat, etwa« näber in« ?luge. 2>te
betannte SBürger'idc «atlabe würbe bei ber mufitalifcben Öeatbeitung



48

btibebalten unb »on beut jungen Sc-ubicbter in bret gröftre Sott»

ober ffi&arattcrbtlber gerieben. Sa« erfte fteflt Seonore* bar in

ifcrer »erjWeifeltenSebnfucbt uni fdjeint lebiglicb anf bie erfle©tropbe

bt8 ©ebicbt« bafirt ju (ein. @in erfcbntrembe« üiott» in Sulbtl

fttbt an ber @pi§e unb ift bann mit einem jroeiten imtigeti, »on

Violen unb Sßtoloncellen gegebenen in woblmoti»irte Sontrafte g«-

braebt. Öeibe2JJcti»e finb bebeutenb unb prägnant unb febren ju öfteren

3)ialen in entfpredjenbenÄJiomenten gewiffermaßen als ^erfoiialmotiöe

inrSbarafteriftit Seonorcn« wieber. Sie ;weite2lbtbeiiung befte^t au«

einem gtänjenben SDc'atieb (Jpeimlebr) unb einem leibenfcb.ift«»ol=

1 en Hbogto, bem man Mar anhört: „«et ihm, bei ibm ift ©eligfeit, unb

obne Silt/elm .föüe!'' 3n ber biittcn Slbtbeilwig, uitbebingt bem

bebeutenbften ©a(3e, entfaltet firij rra'prfjnft großartige« unb pifante«

SEonlebcn. Silbelm fommt um äWttentacbt unb ruft : ,,§olla, £>oüa!

tfm auf mein fiinb!" Seonore ftnr,t ibm entgegen unb: „£>urre, ^uri

e

bopp, bopp, bop»! gebt« fort m fanjenbem ©alopp". 3n ben £ot>-

temitt b'nein tÜnr ein feierlicber ©rabgefang, aufiiugetrb an bie

<S(>oräle: ,,%t) ©ott im Gimmel fteip bareilt' unb „9htn lagt uns

ben Seib begraben". Smriier voeiter gtljt« mit Ungefrüm; Sa« luf=

tige ©efinbet am jpocbgeik&t ift" prächtig gegeiefmet. @o trabt der

ganje fcämoi;'.fcbe.£ccbuitsjug unter gellenbem Öraufen ba&in. @nb=

lieb ift bie graufige Karawane änr ©teile. „§ocb bäumte fidj, roilb

fcb,nob ber SJapp' unb fpriibte geiterfunfen; unb i)üV. aar? unter

ibr binab »eifcbwunben ui.b »erfunfen. Seouoren« £>er} mit 33eben

rang 5Wifd)en Sob unb Seben." Sorbet rft Sllle«; mabnenb erbebt

fid? bie ©eifteiftimme: „©ebulb, ©ebulb I wenn« |>ers aueb briebt —
(Sott fei ber ©eck gnäbig!" 3n einem lange au«tönenben, »erföb-

ttencen Sbmaccctbe Hingt ba« intcreffaute Songentälbe an«. Dbwot

ber Sonipouift fein fpecießc« Programm jum befferen SBerftänbmß

für feine feffelnbe ©cböpfung beigegeben b/atte , ma« wir ibm

cutfff'ieben anraten mücbten; fo würbe bennoeb bem fctywnngtol*

len Seife eine febf beifällige, ja ftürmijdje Jlufnabme jn Sfjeif,

bie »ollftänbig am Page aar. Sen uns betannten anbeten Serien

be« talentretcben Slutor« gegenüber fehnseiebnet bä« betreffenbe ehren

untoerfennbaren , febr utertlicben gortfebritt. Ser Setup, bebeirfcbt

nieb,t nur ba« gange formelle unb teebnifdje SJiaterial bereit« gartj

meifterbaft, fonbetn ftebt gud) binfidjtlid) be« ©tole« unb be« gebaut«

üdjen änbalte« »iUfcintnen anf ber berßeif, fobaß :

iS) bei ber

crjien ejcellenten Sßorfübrung mieberbolt an Sißt'« Stfrte erinnert

ttrarbe: „@anj unb gar originell! wettljbolle« SBett! «Stete ©teige»

rung bi« an ben ©ebluß!" Sie äbuffübrung f^lbft war aber aueb

eine rmtflicb rrunbeiöoüe. Sie Snftrumcntalfrafte waren ein £erj

unb eine Seele mit i{irem allgemein beliebten, liebeuewüibigen unb

boebgeaebteten Sirigenteu, »on bera wir nur wiinfeben, bafj er uns

neben raffen noeb redjt lange eibalten bleibe, üei ber jtemlitl» färg-

licbeu untergeorbneten ©tellung Ä'«. ift aber wobi in befolgen, baß

un« tiefe auSgeäeicbnete Äraft ntdjt gar gu lange angeboren bihfte.

8118 begabte paniftin ber Jifit'feben ©djule ettoie« ficb S''- $au-

Une giebtner, welcbe Seetbosen'« Seburcouceit gelungen vortrug,

©ptelt fte biefe 4>eile aueb nid)t rcie iauftg, 33üloii) ober Saften , fo
i

Jpielt fte e« bed; unter ben|Jamen, bie wir in btefem ^ßrorfatftücf b»t*
j

ten, am 83eftet«. ein Sieb »on©djubert=Sifjt, 8iaff'ß |cinfimuge s|3olfa ;

glissando, foroie ©djnmann'S „Sffiibmung" in l'ifst'S üearleitung,
j

bereiteten ber jungen Same eine febf licben«würbige Sujnabme, bie
j

in breifacbem §erooiruf gipfelte,
|
grl. Sott er fang ©ebnmann'«

„giüblmg«nacbt", „£>aiberb'8lein" »on ©cliubett utib „grübiiugslieb"
,

oou @onncb. 3u elfterem Siebe reidjte bie pt>r>fif dje unb pf^ebifebe
|

©eroalt ber au«fübtenbtn nirbt au«. Sa« nette Sanjlieb Dp. 6
j

mußte natüilicb toieberbolt werten.
J

Sie legte »npfyrung bc8 Orc^efterbeinS unter Eoncertm.

i

Tempel was eine red)t animirte unb feljr gut befuebte. Srbffnct

würbe ber gtnußreiebe Slbcitb bureb, iDienbeJfobn* JJiclitftneneitDerture,

bie aKerbing« ein wenig me&r abgeruttbeter geßett foitute. Sarauf
folgte öanbnä Sburfyiupbonie unb SaffenS effectreieber, leiber nirb,t

betamtt genug geworoener wnfuugäuoller Seftmarfc^. ber, trofebem

Srianget unb Beeten in fe£>r ungenügenter Vertretung waren, gan$

eutfdbieben bnrebfeblug unb ftürmifcb rciebcr&olt werben mußte. iöab =

reitb Sömpel bereit« am 17. Secember ». 3. einen gelungenen

^eetr;oöenabeub neraitftattet §at, gebeult er bemitäcb|t juS^ren
feine« Servers unb greunbe« ©pot;r einen ©pübrabenb abjul)a(tcn,

bem fcbließUef» ein Sif^tabenb folgen foH. —
I

iDiüüer = £>a'rtnng gebenft imgriibiai)re aueb, jwet „i'tjjttagc"

I

|u bereiten, an welchen Sifjt« neneftc oratorifdje ©d;b'pfuug „'Sb^ri--

|

ftue" wieberb>Ü unter uidit, gewöt)nlif(;cr ^efegung in ber ©tabt*

tird;e aufgeführt werben wirb. -
Sie jweite iiratiuee uufereS trefflidnut iSläferqui ntettä bot

wieberum recb,t3nteveffante« unb SebenSfä^ige«. Älugl;arbi'« ,,©c£iilf=

lieber" für ^tanofovte
,

at;or unb 33iola
,
fattbett trog ber eng um*

grenjten ©timmung, eine beifällige Jluftia^me. g-r(. gormaneif, bereit

!
©timme wieber in erfreulichem ©enefeu begriffen ift, fanb tu Siebern

|

von ©ebubert unb §b'ljl febr beifälligen Smpfang unb »erabfebiebeta

i

fid) fo in befter Seife »on bem i£ir banfbar ergebenett ^ubüfnm, ba8

fie fo oft in befter Slrt burdr i^re guten Seiftuugen erfreut blatte.

SifjtS Sgtogue (inftr. »on Saften) fanb »ieteifÄuclaug, wä^renb Grefte

I

unb Slbagio »on 33£eper (©cbüler »on 2)cütter=§artung),, ben Sifjt

bei feinem legten ^ierfein anläßlieb eine« gelungeneu ißiauoforto

Ouintctt« ber „Sl;üringer SSrabniS" nannte, stemlid) cor-

übergingen. Ob bie 3nftrumentation biefer Serie ©eitenä

mit)x ©cfmtb baran waren, ob«r ber fetueäwegS Ibebentenbe isnljalt

berfelben , wollen wir bafyiu geftellt fein laften, SaS ©djlußftücf

:

Cmintett Dp. 44 »on (S. '^ctuer ift ein ganj nette« Sert »on

anmutigem, wenn and) nidjt bebeutenbem 3nt)alte, neben flaret

gorm. ät. s. ©.

Mieine S^itung.

Aufführungen.
Baltimore. (Srfte« Soncert ber aihififatabemie be« 5kabobs>'

Snftttut» unter Leitung ibree Sirectois ^^uieiif: Srio« in S »on
£>aöDn unb in g »on SBubiuficin, öouate in Sbur Dp. 2 9er. .1 »on
45eetbot>en, :c. —

Seiiin. 'Jim 20. (Soncert »on 9tafaet Sofeffi unter DKu>
wirfung ber §ofopernf. grl. Natalie §änifrfj aus SreSben unb
beä Soucertm 9ic£;felb: Äreuger=@onate »on s8eetbo»en, 0moll=
©onate »on ©carlatti, lir »on Jpänbel, @a»otte »on ^abre Martini,
SreiSlcriana 32r. 1. 4. 5. uub 'Jtosellette »on ©ebumaun, Saljer
»on ©dmbert, ^rätubium unb guge in ©ntoll fürSioline »onöacb,
grüt)lingslieb »on ©diumann, Sieber »on granj unb Saubert (aueb
eine Slrie aug „©emirami«" na|nt ficb swifdjen feeetljooen unb ©car=
latti gefdjmacflo« genug au«), (Stuben in ffiigtnoll, gmofl, Sbur unb
(ämotl »on St)opm, ©nontenreigen »on Stfgt, SSerceufe »on Sofefft;,
„Soger als ifiropbet" »on ©diumann unb Sürfifcber iWarfeb. »on
8eet£}oben. - äm 24. Sritte Duartettfoir^e »on 3oad)im, be äl;na,
3iappoIbi unb 9Jcüller. — Slm 20. Soncert be« elfjäbr. ,,(£ompontften"
Silltbalb 3iid)ter: Drgel=£oncevt in Smoll »on Söpfer, (£on«
certparapl}rafc für pano, Dp. 5 »on Sitlibalb 3fid)ter, Drgelconcert
in Sbur Dp. 25 »on Dr. Sottmar, gautafie fürDrget Dp. 25 »on
SSercn«, Seft=Ou»erture »on9ioffini=Sif3t, ilJbantafie »onSbalberg :c.

— am 25. Soncert »on granj sßcnbel mit ber berliner ©bntpboni«=
fapetle unter Sireftion »on Sreuner. — 2lnt üV. ©eiftlicbe« Soncert
be« Somdjor« in bei Somfirdje, - 21m 27. britte nnb letjte Cuar=
tettfoiräe »on 9iet}fc(b, ©olbtmann,Sarnbecf unbSacobowSfi: Duar«
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f:itc »oa iöect^obcn Cp. 18. gbur, fcnne tott£ar;bn (.fi'atfer granj)

unb Cumtett ton Schubert. — 21m 28. ipänbel'8 „SNcjftaS," aufge-

führt bmä) bic Singütatetnic. — 21m 3. gcbruar jrocitc Soiree be§

ko(3olt'|cbat ©efangtcretnei. — 9ttn 8. gebiuariSortcert tenSJüloro.

S3re«lau. 3n bin reiben (üoncettcn ter S üftue t'fdjen Eapelle

warben , aufjer Outerturin ton #eetboten, 2)ienbcl«fobn, ©abe unb

fttolff, 33eetboben'« Eroica unb Sfaff« >©ntcllibnipboiite aufgeführt.

©"tc^fteS 21bcnnemeiU8coiicert be« Oicbefteiterein« mit felgetibem $ro»

Stamme :JDuterture„SJcnnar.nenfahit" ton 25ietricb (neu), äJiarfcb

ien ©cbubeit'Sifjt, Sturitniipboüe ton Schumann unb lieber, ; gefun«

seit ton grl. SB r etf eib. — 3tt bei fiebenten Sieranimlung teS

&on fünfit ei Per ein 8 reutten *otgeüagen : i;
tatjd!etifenate ton

Äubinftein^ SSbmquaitett ton £»at)bn, „Stolben'« Stebefctob" ten

3ßagner«Sifit unb „&rei«ieiiana" ton Schumann. —
fib.emni§. 2lm 9. Soncert ber ©ingafatetnie: 2)ianfiebniufif

ota Sctumanu, Sacüencbe ton ^anbel, Sieb« ton Scbumar.u.

Scannte unb Hauptmann je. — Ghftcc Sbmpbotüeconcctt ceö Stabt-

mufifcotpä)«§tuiuerSetlung ton 211. 8i t ttc r. 3ur 21upbrung gelangte

u. Ä. eine Sr/mpbouie ton SBeciljotett, ba« Stbagio au& ääJier.telefcfen'6

Siolinconceit, ä$oijpitl ja beti ,,ä)i etftcrf ir.getn" ftttie gefitnufif

für große« Dieb, unb Sttagio für Stteicbinftr.' tem Sirigcntcr. 25er

neue fetter tiefet rühmlich betauutcu Capelle cntfpracii tu übcitaften-

btr iBeife ben Srroartungen, tie mau in ilm gefegt batte. —
fib'ln. dritte Sanmteitnufüfcue'c bet t. Äb'nig«lb> unb

(Seit.: Streichquartette ton Scbumata! unb Steeth oten feine telatier-

guuttttt ton ©pobr. —
fiteagnoeb. 21uphtung beS ©efangtetein« füt gen; Sbor:

tnumfbjug p ben „Ghtmuiitcn" ton S3ungett für Spianojcite,

dotgettageu tom Somponiften, 25ric ton Schubert, „3ifleuneileben"

Sott Schumann, 2lrte au« „SRinalbc" ton $änbel, Serelchfüiale unb
3übaliamufiJ tea ÜJlenbetefobn, fettie Ouüitette für gem. Sbor ton
Schumann unb 33ungert. —

Eerrnftabi. Sm 18. rcobltbätige« Scncett, gegeben ton a r»

tu HSallenfiein unter ®iittcirfui;g ber 25amen Cctatie Seuthner,

Sardine t, SSBillid;, feuife %Mu, ffiertba ©raubt, äugufte Keifen-
yt\)l unb Sili Scbulj fottie ber t£^ttftiani, Jibel, 2):eti unb 2lit

au« graaffurt, Soncertntcifier Jpeertnantt unb 25. iDiülier: SS^ur-

frio ton «Schubert (grl. Sjranbt, £>eermann unb 2)iüDer), Siebettcr

trag ton grl. £• aSiüüer („S3ou eretger Üiebe" ton SBrabmS unb
©^ttetjetlkb ton gtanj), älnbante unb 9}onbo für ßlatier unb SBic-

line ton äiseber, ffianiieiquartttte "ton SBitt, ©ngel8berg je. ((£&ti«

ftioni, Ebel, SKeti unb Sit;, Sktatcrttog ber grl. » SBiUicb. („SDieine

2>iutter bat'l gettoEt" ton Segmann unb „3in ben ©onuenfdjein"
von etbumann), „©t'.iö'nig" »cn £d;ubeit-Vifjt (grl. SBieifeujaH; :c.

Jlügel aus Dem Sager ton .Birnnietmann. — am 8. tiefte San;=
meimufiffoii&tcn äliattin äBallenfteiu unb Jpugo^eerttion n
nntcrSKitrciifung begseioltnceßiftcn ge tb. Äleffe: ©moÜtrioCf). 110
ton Schumann g. elften W. , Satabante ton Skcb. uub Sarantelle

ton SB. Stnbner für Siolcncelt fottie ©äburtrio Dp. 70 9fr. 2 ton
!8eetboten. glügel ift au« bem Saget ton 3'tnmermann. —

©resben. Si^^ S^mfbonie be: fgt. £af>eüe. Unter ben ju

®ebot gebrachten Herten terbienen baubtfätblic^ jtoei befonberer (Ei=

wäbnung: bie Outeiture „SRoimannenfabrt" ton iiktrict) unbSSacb's
®uite für glöte in imoü. Sei elfterer Son pcfition, bie febrn an
»erjebtebenen Orten beifällige Slufnabme pefmtben bat, »ar c«im ©tunbe
ju ttttounbern, bafj fie fieb iit berJpeimatb bef ecmfonifien für jegt

nur geringe aneifennung terfebaffen fonnte. — 5. fübrte ber

bortige Sb otge fangteiein gut geier feine« 25jäbriflen SeftefcenS

feine» (gtünterg ©ebumann „SPatobie« unb tyai" auf. — %m
25. San. gonceit bcS fotfentirtuefen Ofcertbür. - Sm 30. Ectt»

Dert ton Sofefcf) Soactjim mit Slmaiie Soacbim. — IKute nä'cb»

ften älfonat« Scncett ton 2luguft SSilbelmj unter SDiittoirtung

VcS ipmutfien ©eorg Settert. —
2 Iber fe Ib. Obgieicb unfere @tabt reegen IDiangcI geeigneter

Siä'umlicbfetten (e8 fehlt un« eben ein „(Sürjenicb" ober eine ,^£on»
^atte") au« bem fireife ber Statte, belebe bie STeictenbeinifcten 2J;ufif-

fefte abttci$feliib in ifcun SDiauem feietu, feben fett länge: er 3eit
auSfcb^eibeii mußte, fo ^aben boeb feitbem mebrfacb SDiuftfaupb^tungen
bei une ftattgefunben, bie ben SDtufiffeflconceiten ebentünig jur Seite
geftellt tteibtn toiiiiten uut fanb eine fclcbe 9lupb;rui;g' n>ieberum
ftatt. 3)aS tcrgefübite SEerf: bie Missa solemnis ton SKeetboten,

roar auf« 28efte buri) unferen ®efaugtetein unter Seitung be« ^erru
© ebornftein toibeuitet unb traten bie €o!i giauSbctlingratb»
Sßagner au« 2)vt«ben, gtau 2R®. äBürft, £>rn. S5omf. Otto unb
$rn. 9?ub. ^enfdjel au« Berlin Übertrag n. —

granffurt a. üJi. 31 tu 3. fanb ra« fiebaite Süfufeamtcouceit
ftatt. Sen orcbefiralen £beil btlbeten Sßeetbctcn'8 ßburftjm^onie
unb Sacbuer'8 Suite Dir. 5 in Smoll. älufjetbcm bot ba« Programm
(Sefangtorträge be« Jpiu. ^enfcbcl au« Berlin (Slric au« ,,2lleran«

bn« geff' ton £änbel fettie Sieber ton S3rabm« unb ecfyutert) unb
^ianofortetorträ'ge ten grl. 25r an b[e « vßtnoUcoiiceit ton Sbcpin tc.)

— 2lni 15. jiteitcä 4ltonmnieut5ccucat bc« Or cb, e ft er t e i ein«
unter Seitung ton Sallentin forte unter 2Wtrrirfung ton grl.

'iberefe Sc^neiber au« Earl«rub> unt Sluguft tl*iHjelmj:
Outertute ja „5ttbalia" ton ü)ienbel«fobn , SBicltnconcert in §moü
ton SRaff (v 1. TL), ©allettunftf ju „8icjainuitbe" ton Scbnbett,

»Ibumblatt ton 9iicb. SBagner, al« Jßomange für bie Sioline bear-

beitet ton ffitlbelmj, Suber („Otacbiball" ton 3inbinftein, „3cb »anbre
niebt" ton £cbun:ann in b La bayadcie ten i'i. <u>alibtan) lernte

a?iottnflücfe ten flEbc-pm.ülUibe.nii ur.b 4»acb. Sonccitpge! an« bem
Saget ton Sid/tenftein. —

greiburg i. SB r. Scncett be« §rn 21. @ l ö g n er: „3Jiii jam'8

@iege«gefang" ton Sc^ubett, SJicjan'S gniDÜpbatitafte (4b.), „Sie
SSafferfee" ton 9it;ciubergcr :c. —

©ie-ffen. 2lm 16. beadjter.etrertbe« jttettc« Soncert beä Son-
certterein« unter SDiitirirtuug tc« Äammertirtuoien 2öa llcn fteiit

au« granffutt uut te« alaCemtjdcn @efatigterein8 : „Outertttre,

©c^erso unb gtnale ton © cb n in an n
,

Sb.ov au« bem „beutfdjen

9itquicm" ton 2Jrab.ni«, 9?omanjen für gtouenftintmen („Sie (ja-

peüe", Eop)3elcanon,„Xatnbutin1cblägerin" unb „Solbatenbraut") ton
Schümann foitte 2jeetboocn'8 Sb,orpl;antaüe. Sencertflügel ton
£ünt unb §übert in 3 und) au« bem Sager ton Sicbtenftein. —

©reij. ®a« tittte 2lbonnementeconceii fanb am 14. 3an. tor

au«terfauftem §aufe ftatt. ©oliften traten grl. Sbmelicf, §oj=-

epernf. au« 21ltcnbmv, unb ©ect g Seitett au« SreSben. Sämmt-
licbe Seiftunaett beiter Sünftltr routben feiten« be« $ubüfum« mit

entbufiaftifdjem SSeijaü auigenomnun, £a8 $togramm euttttlt u. 21.

Sonnte Dp. 27 ton SBtetboten, Sitte au« „Snrtjantbe", „bei £ibalgo"
ton Scbumann, Jannbäuferouteiture ic. —

§aag. SicrS.räem ttutte ber muftfliebenben SSürgerfdiaft un»
ferer Stabt ein (ebener ©enufj ju Z^ül burd) bie 2Jupbtung ton
Jpat;bu\| ,,3abre«jeiten" ten Seiten te« ©efangteietn« ber Maat-

I

schappij tot bevordering der Toonkuust unter Seitung feine«

i
EitigenterTSeBf fert unb traten in biejerSiapbrung grl. Sdjmibt-
ler unb bie 8ieinbolbt unb ^erjer al« Soliften auf. —

Combutg t. b. §öbe. 3)a« erfte große Sorcert ber ftabtijrfcen

Sbeater« unb Surcapelle unter Seitung be« Sapefim. §artel batte

I

i>tet Dnteftetreerfe, gbatfbnibbonie ton fcectbctea unb gefloatettäte
ton Partei auf bem Programm, getner fptelte $r. §ättel ein

j

ffioncertino für SJicline ton £abtb, Satatine unb Galopp di Bra-
voura eigner Sempcfition unb grl. Oppenheim er, Opern f. au«
gtanffutt a. SB. fang Siebet ton ©oltermanu (..grübling «nt Siebe"

unb „grau 5Rad)tigaU") 2c. —
Slaufenburg. 2)ie britteälbonnerr.entfoiree im §otel Sanp

am 2. hatte ton mehr §ertorragenbem aufsuroeifen: auf allgerr.einen.

ffiuufd) tie SSifberholung ber Suite ten ©olbmatt, Etio in 25 ton
SSeethoten, ällaib'« Sovpelecnc^it für 2 Steinten, Siebertorttage, reor*

unter Sthuhert'« „SSanbrer" ton grl. Sophie SKathanfon gefun-
gen, butch feeicntcHen Sßortrag unb bafür angemeffene Stimme be«

fonber« gefiel; augerbem routben ba« Sopran- unb 23afjbuett au«
ben „Hugenotten" unb Sieber ton äßenbeiefchn upb 5}iichler'?3obog

gefungen. — 21m titrten biefer 21benbe am 9. reu. ben ausgeführt 3lu

; b'inftetn'8 jreeite« Irio, 3Kentel«fohn'« SJiotinfonate Cp, 2, ©ounob'S
anöetrnciblicheSJ'iebitatton, ba« große §ugencttenbuett au« bem 4. 21ct,

ba« Scprantuett au« „greifchüß", ba« Sejtett au« „Sucia", jotoie

Sieber ton Sdjuntanu unb älbtänoi. —
Seipjjg. 2ltn 21. fechfte« Soncert bet „(Suterpe": Emottfpm-

pbonie ten Sdiiimaiu!, ätte au« ben „SßbteSjeiteri" unb 5 Sieber

au« Schumann'« „grauenlube unb • Sehen" (grl. ©ugfebbach);
EtneUccncert ton Seetbctrn uub Soloftü.te ton Shopiii (Si«moll-

;

fehtne uub 1. ©tute Ct. 25) unb Sifit (SampaneÜa) (gil. §ilbe-
gatb Spitibler au« j reiben) fottie Ouoeiture ju 2ied'« 2)?är*

djen „35er blenbc Sfhert" ton SRubctff. — Slm 23. tier!ebnte«_
©erentitbausccntert: jroei Sage ber unteüenbeten Shmpbonie ton
Schubert, „Sdjtcffaläiicb" ton 23rahm«, Soucertallegro für 23icline

ton Cassini (3Jtcharb Sahla au« @raj), ,.2Sinter unb Senj" für

i
Sbot unb Orth, ton @mil §artmann (Difcrbt.), „3igeunerleben"

j

ton Sdjuinatin, infirum. ton S. ®. ©räbener foroie S8burfi>m-

pbouie ton Schumann. — %m 24. Soncert be« afabemifchen ©efang«
!

»et eins „21ricn" unter 3Jiitrcirfung ber Soncertfängerin' grl. Slara
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©*mibt, bea .gin 6apeüm. S3oifiaiiD uud Des @ut;rpeota)j|ter8 mit
jttlgenbem aa*geseidjnetem Programm : Ouoerturen ju „SJhnfreb" Oon
sxbujnanjt, sDiänuerquartette ,/jJltttett wir im «eben fttD" von Cor-
iteliu«, ,,9li*tl«*8r '^ageraefaag" »an Ärcg'cbmar (neu), „SOlo-gen»
gefang" Bon SJolfmattn, ,,©*la*tenliet>" Bon Dfiebel (neu), ,, Siebes-
aufruf" »on S. g. 9ii*ter (neu) unt> „»^mweimUb*' oon Sieinecfe
(.neu), „Sa8 SiebeSmabl ber apoitel" o.nt tft*. Saguer,
OnBerture ja „Safuntala" oon Oolbmart foroic SBinjercbor aus §er-
Der'« „'b'iometbcuS" oon granj Si].$t. —

Uli a i l an D. äm 15. o. ©ompbonieconeert ber O-uartettge-
ifttfcfaait: ©ompbonie 9ir. 1 oott Schumann, ©afuntalaouoerture oon
Säolbmar£_(neu), uttgarifdje MbapfoDie oon iiifjt-üJiiiaer, Ouoerture
itt „ÄSuig ©t;pbau" coa ©«etyooett unb grajumite au« bem ,©om-
meraa*t«traum". — '

äBiitidjen. Sßor Sur,em fanb im biefijeu JJJufeu n-sfaale ein
Soucett ftatt, in Biebern fit Der §arrenoirtu.>3 (San Ob:rtbür
*us Simeon, ein geborner aBihtdbner böten lieg. „3a beu *ß;ecen,
mit benett er als tioucertant cor Das publifum trat, jeigte er ft*
als eminenter Mufiler; fein ©piel tft rnbtg. entfebteben, triftig, muft-
tatifcb; bie enblojen ©djtoierigreiten feines 3uftrumeute8 ei;iftiren für
tlwt niijt mebr. Die iutereffanteflc 9h'. beS '-Programm?" war ein
Jfoctimie für Drei Marien Bon Obertbür, gefpielt Born Sonccrtgeber
jornie ben Xombo unb 3» erger. außer ben (genannten be-
teiligten ft t> an bem Soncerte Die ^ianiftin §erbei, Die Sängerin
#ooe u;b bic §i>fmuf. Sebner unb -Dientet-". —

Wem -9) ort. (Srftt $ rmmerm-ififfoiree: Sioiinfonate in @bur
Oon Seetbooen, Xno oon graut, ©cberjo dp. 20 Bon Sbo'.nn, SSio-
ijnftürfe Bon «pojr (äbagio) unb ö.t* (i'rälubium), Sieber »on $:(.
ler unb 2Renbel«|'abn. 2Iu8fubrenDe: biejpjp. söergner Äoloncll)
Dr. Samrofcb (8:oüiu) unb jDMlS C&aoier). SIls ©angeriu Be-
tbeiligte ft* bie englifebe Stitifün SraSDtl. -

Dlbenburg. Viertes itbottnementconcei't: Sburfampbonie Oon
Schumann, Notturno ans betn„®onimenta*t3traum", Sßtolinconcert
»on ©oenbfeu, Ouoerturen ju „©emirautis" oon Site! unb ju „gi-
Delio". —

<PariS. 2lm 5. San. SSolfSconcert: ©ompbonie in ®Sbur oon
Derart, Smoffconcect Bon öeetbooen, ,,'Xva'nmerei" »on @i7umanit,
,,«ebmnci)ter"-OitPerture öüii öerlio; k. — 3n ber erften flatn«
mermufiE ber ©jp. l'amoureur, (S otbl a in, Sbam unb ZoU
beque am 4. San. unter Diitmirtung ber ißianiftin grl. giffot be«
berrfebteu roieberum ötetb^öen, 5 Jjumann nnb üttojarr baS Programm .

iluf bemjelben befanben fi^ nämlicb: Quartett Bon -Sijumann, O iin=
tett Bon SKojart, ©onate Poit sBietbooen unb SUoiercoticert oon
Sacb. -

$eft. 3« einer «ßrioatfoiröe ber §p. 2if;t, b. aKsbalo» i,cb,

SunEl uitb 3 a et i uno Der Samen 3aeil, ». 36tai uao Su n'f I

mürben jum SSortcag gebraut: @ititettuttg unb ungarifiöer tWarfcb
Bon @j(5cbenbi»8if',t, Concert pathetique für 2 «pianoforte Bon Stfjt,

„Seonore" oon Sarger-i'ifjt, Dmottconcert für 3 Siaoiere Bon öaeb
unb Sieber bou granj. —

Petersburg. 3iBeite8 ©b npbonieconconcert jber rnfftfcbeit

ilcufitgefeUfdjaft: iHDurfpmpbonie Bon «eetbooenlmib „elfte Satpurgi«-
naebt" Bon SKenbelSfobn. ©oliften: Die äßaffiiief' II. @o»
boiet» unb grl. Otntttfcb. —

9Jiga. Sie mufifalifcbe (SefeKfebaft gab am 29. ö. Wl. einSon-
cert, in tBelijem u. %. „®;r 3tofe ^itgerfabrt" Bon @l)nmann jut
-iluffübrung fam. - Soncert beä «aeb Ber ein 8: Sbormerfe ooit
(Sccarb (,,0 greub' über gteub"'), ©abrieii („öenebictuS"), Haupt-
mann („#:rr, roer roirb roobnen"), SWettbelSfobn („Vergangen ift ber
ItcBte. Sag") ic. — 3tt näljfter ßeit bemertenSroertbeg- Soncert be8
Xbeatercapellmetfter« 8intbarbt: SalDfn.npbonie Bon 9iafr, Söor-
ipiel p „X ritt an unb 3iofbe" fowie noa) mebrere S;r!e Bon
iüagner nnb Sifjt. — Sjr^bavauf Soncert beä Sottcertm. j)re,b4=
ler: i£bacoune Bon Sii), öeetbooeti'8 SSiotirtconcert, ilcoetnrne Bon
5boptn«SB:lbetmj fomie „ungarifebe Zän\t" Bon «rabm8-3 jaebim. -
Jlnfang gebruar wirb Siilosy ertoartet. -

9tom. Concert ber Academia filarmonica. 3a8 Programm
nennt außer einer Outserture Bon ^eDrotti unb ber ',u „gra 3)ia«
boIo" Bon Silber nur sßntcbftiicte au« Opern oon Sioffüti, (Sonte«,
JJcercabaute, Simarofa, (gounob, S3:tlini unb SSerbi. —

©traifuttb. 3roeite8 abonuementsconcert ber üRilttatrcapette
be8 $rn. ijtöBefaiib. Öeetb ob e u>ilbenD mit folgenbem Programm

:

Ouoerturen jur „9Jameu8feter" unb „Seibe beS §auje8", (älDurcon-
cert, Eroica ?c. —

Zarin, giinfteä populäre« ioncert : Sattjonetta au8 beut Onar»
m

tt .°p„l
2 0011 ^««seisfobn. Ouoerturen »on Nicolai, ©rabai3.

SS erbt, "ßebrottt unb 3K:ccaDante. —
|

SBten. 3n einem Soucerte am 4. 3an. fpielte ^ianift ÖriUt
:

u. VI. tolgenbe <ßtecen: Pbantafteftiicf O0 .t ®r am mann, Xoccata
Bon ©otbmart, ^umoreäfe Bon ©tbumann fowie 3mpromptu unb
pwnutfie neb|t guge eigner Sompoftiion. äu&eEDeiu touroeu Sieber
ooit ©labert, granj, SRubtttjiettt unb ®o(bmarf jn ©ebb'r aebraebt

|

- 3wette8 ©eieinijaftsconcert. Hl8§.tupttrn beffelbeu ftnb
1 *" nenrten

: „De8 ©angers glncb" Bon ©tbumaun unb „Du erfte
: 3Salpnrgt3ttai)t." —
\

3»'cfan. 3tm 14. jmeite« Stbonnätneutconcert be« 'Kuftfoer-
em8

:
dHojart'8 Omollfpmpbonie, Soncertarie Bon D2o$art, Siebet Oon

' Äb'nig unb 9iaff sc, g.-fungen üon grl. üRarie Orofje au8 l
!eipiia

Ouoerturen ju „Soriolan" unb ju Salberoit'3 ,,©ame Sobolc" oon
8ieinecfe. —

t)ccfijn;alitad)tricl)teit.

*-* 3ltcbarb SSagner toobnte bei feiner legten Jlnmet'eubeit
in Bresben am 13. San. einer äuffübruttg be« „iiiienji" bei, traf
am 15. in öerlin ein unb 6;gab fteb oott bort nacb pamburg
too er am 21. ein Soncert jum Öeften ber 3Iuffii!;tuug „beS Tinges'
beS SKibetungen" tu Öaöreutb btrigirte. Stuf <ätfna)en ber Saliner
ä3agner-«ereme Bat er ft* entfc&loff;«, ein Soncert ju birigiren, Daä
jene Vereine ociatiftattert roeroen, unb beffen ganjer iärtrag obue 2tb-
V.tg oon Äoften }um Jtnfauf Bon »ßatronatsfebeinen für baS Saoreu-
tlier Unteruebmen oerroenbet werben folt. —*—

* iJütoro wirb am 28. baS fünfte afabem:fcbe Soncert tu
3ena gau; aüein auf einem ©ecbftein beberrfeben. -

* -* Sie ftimmbegabte uno tatentoolle jugenDlicbe Opernfänge»
rin grt. it b e t e o. SBenettt, bitffix an ber 2Bürj&urger äitbue,
welcb,: ibre auäbitbung in SSiert in ber f r u i n e r*fa)en ©djule er-

bielt, ift unter büc&ft Bortbeitbaften äBebingungen an ber Sebweriner
Jpofbübne auf mebrere 3abre engagirt morcen. —

*-* Sem oerbienten Somorganiften S. 21, ©leifc in (grfurt
tft antäfjticB feine» unlängft ftattgefunbenen golbencn "ämtsjubilaumä
ba« ^räbifat „SBnigltcber äRnfttDirector" oerlieben worb;n. —*—* 3)er iKufitatienoerreger X. g %. Sübn in iBet'.nar ift

burcbbaS tbm u tlä xgft oei'liebene ißrabifat „&ofmu(ltattenbi'nbIer" au8-
ge^eiebnet »orben. —

*—
* Xer tb'nig oon Spanien bat bem ^Srofeffor 3uliu8

©acb« in grantfart a. ffi. baS 9tittertreuä beg 3fabe!tenorbeit8 Oer«
lieben. —

*—
* S8ei bem großen Sranbungtücf in Softon bat Sbriftine

92ilfon 51,000 XoaarS unb jwet Käufer unb bie Soncertgefeüfcbaft
ber SJcabame Stuberäborf, grl. Siebe unb SKtg gaiirman ibre
ganje ©arberobe nebft aibmui unb SWuftEalien oertoren. —

*—* 2tm 6. See. ftarb ber beciibmte glotift Sbriftian §ei-
nemaber, geb. 179S in Sette, at8 tammermurtfus in ^annooer.

—

*-* 3:e btesja^rtge aufjergewiJbnlicb mtlbe Witterung ift bem
gortfcbreiten Der.bautiien 4lr6eitenbe8 Sa^reu t & er gefttbeaterS be-
fonberS ju ©tatten getommen. 9JJit ©taitnett ftebt man jetjt febon
ben coloffalen Umfang ber flauten. Sßon bem Dianme ber Siibrte
ftnb nabe an oter^ig gttfj Xiefe für bie SBerfentttn^en unb sDcafcbtnen
auägeboben, roelcber Siauu ringSfeitig bereits feftgemauert tft unb auf
ber §älfte biefer Xtefe bie Pfeiler berooripringen läßt , worauf bie
Oäulen fteben werben, welcbe ba8 Sacb ju tragen Beftimmt ftnb;
biefe aus 5toet Xbetlen BefteBenben gnfjeifernen ©Jnten befommen eine
§b'be oon bunbert gufj. Ser 3{aunt unmittelbar Bor ber SBübne ift

Batbrunb unb oerientt baSOrcbefter mit einer XceBpenantage jn BeiDen
©eitett, uad) rüdioart« Bedangst ftcb ber SübuMraum oberbalb ber
StuSbebangen, unb jtt beibett ©ettett ber sBübne befiitben ft* bie ®ar-
berobe5tmmer unb 9ieqnifitenränme. 3Iu* ba§ fogenannte muftt'atif*e
jßureau beS Unternebmen« ift in Botffter Xbätigfeit; oicr SÄuftter oon
ga*, tbetls auSSetp.ig. tb;tl8 aus 28ien, ftnb namli* mit bem lieber-
tragen unb §;rau8f*reiben ber Stimmen :c. ans ben Partituren ber
Xrilogie belcpfttgt. —

*—
* SieSlaffe des beaux-arts ber ©rüffeler SlfaDemie bat

einen ^ret« üon 1000 grancS für ein noeb ni*t gebruefte« unb niebt
öffentlt* Borgetragene» @trei*qttartett ausgetrieben; bie SWanufcripte
müffen bt« 1. 3uli b. 3 etngefanbt werben. —



©leicbmie in anbeten bcutfdjen eiäbten, meiere Sagtier jetjt be»

rnbrte, war auch &ter ber Sagner-SBer ein jitjammengetreten, um !

iänui gefeierten früheren Mitbürger ju begrüßen. Srofcktn bie £ät
Bon S'8. änmclbung bis ju feinem Eintreffen ungemein lurj war, ;

Ratten fid) boeb übet I50®äfte eingefunben, unb, roie e§ oft ju geben
pflegt, bet im»ro»ifute Straftet gab ber äufammenfunft eine un* ;

gemein anfbredjenbe gärbung. ©denn unb bod) Reitet, nur reine \

(Sinbrücfe ber Srfccbung unb be« SoblbebagenS f)intcrlaffeub, »erlief

ber Slfcenb in bem mit Sagner'« SBüfle feftlict) gefdjmüdten Saale
be« 83el»ebere. Surs nacb, balb neun Ubr trat ber SD'ietfter, amSJrtne
feine (Sattin, in bie geftBerfatnmlung, bie ihn mit 2lu«brücfen ber

krjlsdjften ©fimbatbie unb ftürmifebem »»plauS empfing. 9tadibem
gofratb Dr. «Pufiiieilt ben elften ©oaft auf Sagner, „beu genialen
Siebter unb SDiufiter, ben fübnen Reformator auf einem großen :

taftgebiete, ben beutfdjen Patrioten" ausgebracht, fprad) S. felbft

folgenbe jünbenbe Sötte : „SSerebrte ©önner, greunbe, ©öttnerin*
nen unb greunbinnen: 3"nacbft banfe id) Seiten für bie feftlidje

Sufamrnenf traft, in bei fie mich ehren, bie mid) ebenfo erfreut als

ilberrafdjt. 3d) bin mir in ©resbett lange 3eit recht fiemb sorge»
fommen, roa« mich um fo ernfter berührte, als mir e« gerabe

hier Born ©cbicffale »ergönnt war, mit jngenblidjem ©ifer für meine I

Sbeale ju arbeiten. Seit bem aSierteljabrbunbert, baß id) @ie »er-

laffen, fdjeint Siebe, Steigung, «Jcadjftdjt unb tpersliäje Sheiinahnte I

be« fuUtlumS für m«$ itu$t nadjgetaffen ju haben. 9ttd)t bat
offizielle ©re«ben roinfte irgenbwie beftimmenb auf mein beutige«

epierfein ein, fonbem bie fanfte, aber unwibeifteblidje Sbetlnobme i

meiner fiunft. 3eb lam als gang unbefanuter junger «Kufifer bier-

ber, batte mein 30. 3abr nod) nicht erreicht unb fanb an bem jefct

fcerftorbenen ©borbireftor gifeber ben ©rften, ber es roagte, eine ganj
}

ungebeuer biete Partitur Bon mir ber Sntenbanj ttarm jur Suf'füb-
|

tung ju empfehlen, ©ine große Sünftlerin, bie grüßte, ber icb be-

gegnet bin, unfere berriicbe @djrceber-©cBrient, nabin fieb beS jun-
gen SDionne« an, ebne naber ju toiffen, Worum e8 fid) banbelte. Sei i

fcen groben fanb jicb, baß ein Wahrer §ero8 »on SJtufitftimme, Bon
bereiterer , feelenBottet ©pracbe fid) mit foldjem ©ntbufia8mu8
bem Sugenb-Serfe eines nnbefannten ÜRenfdjen Eingab, baß ba«

\

©reSbener ^ublifum, rceldjeS bis baljirt feiten baju gefommen war,

einer ßunfterfdjeinung gegenüber SüuSfdjlag 51t geben, -für mein Seit
butd) ben ©ifer biefeS greunbeS fo bereingenommen ttar, baß e8 er« 1

rcartungSBotl ber31'uffür;iung entgegenfab. ©8 roar ber arme „3iiettji"

ber jerjt bann unb roann alä gerupfte §enne »orgefübrt roiib,

(®türmtfcbe8 ©elätbter). 2>a8 §erj mußte mir alfo beute aufgeben,

ba icb inSreäben ju alten unb neuen greunben ff)tect>en !ann. jftienjt

fam jur Slupbrung. Tlan batte mir gefagt, baß bie Partitur 511 1

lang *u fei. 3rb erlebte ba« Unerbörte, tsaß bie Sluffübrung Bon 6 1

bis 3cad)t8 12 Ubr beuerte unb ba8 ^nblifum niebt fortlief, obroobl
'

id) bom 3. ätte an glaubte: icb, roürbe ben@fanbal erleben, fdjließ« :

lid) bie Ober nidjt ausfbiclen ju !b'nnen, ba fie ju lang roar. Srorj»

bem beebrte mieb aueb nad) bem legten Stfte fca8 fjublifum unb :

ben berrlicben fiünftler mit 33egeifterung. Slm anbern SDiorgen fyatlt

icb teine anbere ©orge, als früf? 8 Ubr auf bie Srbebition ju laufen

unb ju ftreieben unb roieber ju ftreid)en. 3d? glaubte niebt, baß bie

Sntenbanj ba8 ©tüct roieber geben roürbe. 9tacb 2 Ubr Um id)

roieber bin, um ju feben, ob nad) meinen äluorbttungen gefttieb/en

fei. 3cb glaubte niebt eber roieber einem 2)iufi£er ober ©ä'nger unter
\

bie älugen treten ju !b'nnen. ©a fagten fie mir, §err Sagner, roir

fotten ba8 niebt [treiben unb aud) ba8 niebt. ®a fragte id): Sarsim
benn? — 3a, — £>err SicfiatfcbeE ift bagercefer. (lautet Seifall) ber S

fagte: roir fottten e8 niebt ftret^en. 3ft Kicbatfcbef unter beine

gtinbe gegangen? älm SIbenbe fragte icb ibn batum. ®a traten

ibm £bränen jn t>i e äugen unb er fagte: 3cb laffe mir niebts ftrei»

djen, e8 roar ju bimmlifcb! (©türmifeber 3ubel.) 3d) bitte etmaS

erlebt, roaS mir tu foleber ©cbön^eit nie roieber begegnet ift: bie

Xbränen in ben Sugen eine« SünfilerS, ber entbuftasmirt roar.

(Siefe Setoegung.) 3d) fage: meine einjige ©tür^e, meine einjige
.

Hoffnung ftnb bie Sünftler. Senn icb noeb eine ©offnung fyabe, fo

finb e8 nidjt bie, bie über bie Sunft reben, über fie beftimmen, fort-

bem bie, roeldje bie fiunft toirllicb üben uiib treiben: bie SPfuftfer
!

unb ©änget. 3d) roeiß, baß id? mid) mit ibnen überall »erftet)e. — '

9iun rourbe id) »Bieber Äapellmetfter. ®a« roar roieber üu Biel. Sfctdjt

meinen greunben, aber Senen, bie meinten: e8 roäre bod; ein S3i8»

eben ftarf, baß id) gletd) in ®re«ben Igt. faebf. Ä-atjfUmeift« Würbe,
@« ging mir jiemlid) fdjledjt. 3d) moefte Borbringen tea8 icb toollte

td) batte immer ju tämpfett. öS lebte in mir ber ©ebanle, baß icfi

toai)rfd)einlicb nidjt in SreSben al« SateHmeifter fterben roürbe. 3n
biefem berrlicben ©aale, roo roir fo Biele Äünftler feierten: ©ebnorr
oon (Jarolsfelb, «Prof. JBenbemann, ul8 er feine gresleu Bollenbet
batte, gerbinanb §iller :c, rourbe icb manchmal ftitt. @nblid) Eam
bie geit, ba icb fortging. Söon außen Hang niebts nad) Bon meinen
Serien

; bier blieb e8 immer gut unb fdbita. Ser bierber lam, freute
fieb ju büren, roie Kicfeatjcbet alle« jufammentoetterte. (§eiterfeit.^
3d) bad)te mir: ©ebreibe einmal ein Seif, mit bem bu gat nidjt
an ben Sbeatern berumfäbrft. gübrft bu ba8 in SreSben reebt fd&ört
auf, fo tft bein 3ttect erreicht. @8 roar ber Sot> engrin. ®a8 ©ebid-
fal gönnte mir niebt, e8 bier felbft auSjufübren. Sobengrin rourbe
aufgefübrt, obne baß id) etroaS babon börte. ®te ©acbe roar »er-
teblt. ©oldje Sluffübrungen follten einjig unter geioiffen Umftänben
gefdjeben, an einem Orte, an getoifie Äünftler unb SSertrautbeiten
gebunben fein. 2>a8 ging nun nidjt. ä(t« idj®rc8ben »erließ, batte
tdj bereits meinen 'JSlan ju meinem SiebliitgSgebanfen „©tegfrieb'S
Xob" entroorfen. 3d) lebte ganj jurüctgejogen in ber ©ebroeij, roo
icb es auffübren follte. 3)a bilbeten fid) in mir aüerbanb rounber-
tiebe ännabmen, bie ntidj ju ber Setraduung be« 3uftanbeS beS
beutfdjeu SbeaterS leiteten. 3dj badjte bie sü'wbinbung ber SDhifif
mit bem ®rama ju einem Botlftänbigen ©anjen auSbilben ju fön«
ncn. Sa8 ift bie fire 3bee, bie midj »erfolgt, allein ©djicffal fübrte
midj nad) 2)iündjen, unter ben ©djutj eine« großen, tounberootl ge-
finnten SKonardjen, ber mein greunb ift unb mir fagte: ®u foüft
Kube baben, follft nidjt notbig beben, berumjutaufen, ©icb mit bem
unb bem Sntenbanten ober mit jenem unb bem Sabellmeifter gut»
juftetlen. ©u follft e« auffübren ganj rote bu roillft. 3d) erregte

ju großes 21uffeben unb SiberfBtudj, bie ©acbe rourbe ju feurig auf-
gefaßt, icb mußte jurücftreten. @8 rourbe mir geftattet, mid) an
eine neue SKacbt ju roeuben. 3Rau nannte mein Serf ein nattona»
le«. 3cb fann e« nidjt baju madjen, Stnbere müffen es tbun: bie

aüerort« jerftreuten greunbe meiner fiunft. 3d) barf midj freubig

beffen rühmen, baß icb in feine ©tabt ©eutfdjlanb« eintrete, roo

uiebt eine änjabl roitfücber greunbe meiner Sunft finb. Siefe babe
idj angerufen, unb fie bilben eine fo unangreifbare SDtaffe, baß fie

niebt befböttelt roetben föuren. Sie Sßetfammlung, bie mir beute
entgegentritt, ift in it)rer 3ufammenfer^ung eine ber bebeutungSBctt-
ften, fie rührt, ja fie »errottrt mtdj faft. 3dj ftebe nidjt Bor grem-
ben, fonbem Bor greunben, bie idj mir abroefenb erroorben. 3eb
baute 3bnen nodjmais beijUcb! Sluf Sieberfeben bei ber 2Iuffübrung
meine« Serfe« in Satjreutb!" — ©iefe geiftbolle, ber humoriftifdjen

©djlaglidjter ntct>t ermangelnbe 9iebe Sagner'«, bie trorj ber nabe-
liegenben@iuflüffe frei »on aüen „locaten Vergeltungen" blieb, roirfte

grabeju jünbenb. Sie „Siebertafel" überrafdjte ihn hierauf mit beu
Biozid) aus einem Stebeufaale ettöneuben Slängen beS Sagnet'fchen
„geftgrußes". SSon ben jablreidjen Soaften, loeicbe nun folgten, fan-
ben befonber« jene auf Kidjatfcbecf, auf ben abroeienben aJiittertourjer,

auf grau Eofima Sagner, feroie namentlict; bie Sorte be« fiammerm.
9iühlmann großenälnflang, roeldjet unter enthuftaftifcheräuftimmung
ber ätnroefenben erflärte: caß bie ©reSbner £>offa»etle e« fiets für
eine ©brenBflidjt gehalten habe, fid) tcr Serie üjreS ebemaligen ©i«
rigenten mit ganjer Eingabe ju roeiben. S. fpradj nod) ju roieber»

holten SRalen, roar überbauBt Bon einer glaftijität unb Aufgeräumt-
heit wie feiten. ©aS fd;öne geft, baS burdj feinen Batteiifdjen SDiiß-

flang geftört rourbe, währte bie gegen 1 Uhr SWorgenS unb jeidjnete

fid; burdj edjt fiitiftletifd) förnbatbifebe ©rimmung in hetBorragenber

Seife aus. ©en Eonüteemitgücbern §ofratb «PufineÜi , l-x. S3eau»

lieu, SSlaßmann, griebel, «Prof, ©tern, gücftenau, §artmann, 5ßübl=

mann , (ärbarbt :c. gebührt für baS umfidj tige» Arrangement beS

©anjen, ba8 fid) aud) burd) gefdjuiacfBoÜ'e ©ecoritung beS ©aa-
le«, Heine Ueberrafcbungen, Wie abwedjfelnbe bengalifd)e söeleudjtung

sc., auSjeidjnete, Boüfte ilnerfennung. — gg.

ftittf^er 5lnsctgcr.

<Kammer= unö ^ausmufift.

gür «pia.noforte ju Bier $änben.

^nf^orb goitts, 3)rei (£öaractcrpiiie für us ^tanoforte

ju »ter ganten, örettfobf unb Härtel. —
Sorliegenbeä §eft irinejt Allegretto giocoso , ein Andante non

troppo, ein Presto; banfbare, Ieid)t aulfübrbare ©tücte, »on rrrfi-
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Biger Ssrftnbung unb ©cbonfemn^alt. ©en Öeifag auf tem Titel-

blatt« „im Drdjefterfthi" galten »ir für nidjt fticbbaltig. ©nige ©tei-

len jttar mögen ordjeftral gebaut fein unb it>re redete garbe etft burd)

Jpom unb epoljblafer, befotiocrs glöte gewinnen: bod; hätte e8 eine«

befonberen§iu»eife8 barauf nicht beburft, ja burd; ihn wirb man ju

ganj anberen ®r»artungen, nämlich anfpiucbSootlen, oerleitet, als ber

(Somponift ju erfüllen getoiüt ober »ermögenb ift. 3Be: für Slauisr

l'dfjreibt, barf nicht an oicbeftrale äBiitungen unb Sffefte benfen, fon-

betn bat fein 2Berf fo einjuricbteii , wie e8 bem gemähten Snffru-
ment am 3tt>ecttnäßigften angepaßt etfcheint: unb in ber X&at ifl

Der bier „beliebte SlaBierfafc äußerft wenig »erfchteben »on bem in

anbeten Bterhänb:gen Stücfen üblichen. —
jlroofb $tttfl, günf 3m|)rora|ltuS in SSaljerform. 8ttp«

jig, (ijpebttton ber „ÜTcujtfattfcfyen ®.irtenlaube." —
©iefe SmpromptuS erhielten bei einem SoncurrenjauSfdjreiben

ben SßreiS, fmD ftart fchubertifch gefärbt, »oll unb woblflingenb gefegt.

JÖebeutenbeiet SbatacterBerfchiebenheit begegnen mir unter ben fünf
Stüde nieb^t, folebe Sinförmigteit beS ip^antaftetreifeS wäre folglich Weg-
juroünfdben. -

g|ür ^ianoforte ju jroet §änben.

^otbemax"^ar^iet, Ob. 41. 2lajt <ßianoforteftiitfe (Soige

»on Op. 32). fietpjtg, Sreitfopf u. Härtel. —
©er gebet biefeS Sompotiiften wirb feiten £ii»iale8, ttnfchöneS

entfließen. Such in ben Borliegenben anfpruchstoferen ©eften trifft man
nur SbetempfunbeneS, baS in möglichft einfacher gorm fünjtlerifche

©eftaltnng angenommen hat. ©er getnüthBotle jSoifSton ifl faft burd)-

weg angefchlagen, unb folebe 3fai»etät jwingt Sbmpatbien ab. @m
Siebter, ber Don ölütbenbäumen finnig unb, lieblich fingt, Wirb ftetS

erfreuen. 2Ba8 fümmerts uns, baßJXaufenbe »or ihm fdjon in ihrem

greife fid? ergingen? Sehnliches gilt »on 33., neu ift feine ber i)itt

»eröffentlicbten Sbeen, aber anmutbenb ift jebe. —
§fe*i>. $iKet, op. 144. Sftoberne ©nite («preiuMo , 2Wa

tyoüacta, SaUata, 31 Ha SWarcia, SÄUa Sofacca). Seipjig,

fieuefart. —
©ewanbt, roifetg, blenbenb, gebanfenftüffig, nicht gebantenfcb>er,

balb hierbin, balb Dorthin fpielenc, Biel $albe8, nichts Oanje«, furj

öitler in nuce. 5eCe Det feeba 9cm. ift einzeln iju haben, SJcc. 4,

5, 6 bürften fich freunbltcher Sigenfchaften falber mehr greunbe er*

werben als Die troefneren Drei etften Stüde. —
getmann Dp. 26. ©erenabe, Dp. 27. Variatio-

nen über eine Sftorwegifdje Seife, Dp. 28. £raiterm<trfdj,

Dp. 30. (EottCtttJJOlonatfe. ßeipjig, Seucfart. —
Äeine bieier »ter liampofitionen erbebt fti^ au8 ber Äategorit

erträglichen SölittelguteS, nur bie milbefte Ärittt fönnte b;m Xrauer-

marfc^ unb Der *pi)lonat;e ein b^ereä "ßrabicat ertb,eilen. 2lu8 me^r
al8 einem ©runbe fürdjten roir, befinbet ft^ Bä). auf bem SBege,

ein SSielfcb^reiber ju »erben. Einmal ift er in ber 3Sa()t beä ©eban«
fenmaterialS feb^r unftitifcb, öeieb^tigfeiten fü^rt erinä gelb, cor |benen

fdne geber fiiglirti bätte jurüetf^recten müffen. Sann lagt ftc§ arify

bie Slrt unb Seife, mt er feine 3been offenbart, SfterS anfechten.

Un8 berührt bor 2Wem bie notengetreue 2Btebert;o!ung Bieler 1ßerio=

ben, befonber« im Anfang, unangenehm; e? wollte fdb)etnen, «18 fenne

feine anbre ScelobienfortbilDung als bie burdj einfache 3{epeti-

tion ober als fei er 5U p^antafiearm, um einen ©ebanfen in S5er»

binbung mit einem anberen, roomöglicb anjiebenbeten ju bringen,

Sab.ne^mungeu, bie roir in ber golge bei 3$. nidjt meb,r nötige-

brungen ju madjen voünfcb,en. —

4^ttbn>tg J>iU, Sonate 5Hr. 1 in ©mod. Seipjig. Seucfart.

©iefer, bem 9tef. Bisher nod; unbefannte Somp. fdjeint Biete So-
len getrieben ju haben, ©ie Borlicgenbe ifl bie erfte ber elften Serie,

roeldje laut tfyematifcben SBevjeitbniffeS beten du fjalbeS ©u^enb Ber-

beifjt. SSte Biel Serien bie a3evta
;

;öb;anClung eefepeinen ;u laffen gebenft,

um bem oft gefühlten Sonatenman^el Stechnung ju tragen, roie Biel

Stüde felbft nur bie ^roeite Steihenfolge bringen roirb, roirb noch nicht

Serratien, fonbern roir fönnen nur fo 45ie( »erficherrt, bafj bie erfte

Sonate nicht bas hefte söorurtheil für ihre SKitfcbroeftern ermeeft.

Einiges Solibe, Xüchtige fei jtoar anerfannt, boch roaä hilft e8 neben
io Bietern aitfränfifchen, ®orforganiftenartigen, abgelebten? 3*2 i>dt>

feine Spur moberner Senf- unb ©efühläart. — .....1.

gür SSioline unb ^ianoforte.

€tnft §tteben, Dp. 37. ^mpWrajitii für Sßtoltne unb gfa*
»ier. Seipitg, 2llfreb SDötffel. —
„3n öanben" betitelt ft* biefe« Smpromptu unb trägt ba«

IKotto „?Ber feufjenb litt, »er muthig rang in bittrer Üehenäfeffeln
.Sroang, bem fei geraibmet mein ©efang". 3n ber %t)nt i)M man
aus biefern Sonftüd „feufjenbeS Seiben" heraus, baS „muthtge Sin-
gen" lagt es bei anlaufen Daju hemenben, unb fo hält ftd? b«S ge-
haltuotte, empfehlenä»erthe Opus mehr in ber Sphäre bec (Siegte al«
in ber himmelSftürmenber £hate»tfaft. _
g. Hctttejße, Op. 116. Siolinfonate (®mofl). «eipua,

SBrettfopf unb Partei. -
®er erfte Safc ift nicht ohne anfing Bon Seibenfehaft, bie beiben

übrigen, befonbers ber langfame (ehe anfpruchsio«. @s »immelt Bon
«ortragsbejeirhnungen »i con calore, con passione jc. , als ob
»ir unfere Jlöerfe in Stalieu eifcheiuen laffen. —

3n)lructtoe efttoiercompo(ltionen.

§rttH §tu%tn, ©p. 36. 3ujei ©anaten für «eint £ant> e .

Seipjtg. SJllfreb SDörffet. —
Sie geben guten UitterrichtSjioff , ergehen fld) in §abbn'fcbett

ytatoetäten unb e.forbern fehr befebeibene i£laoiertedjniL- —
Wo&et, top. 5. Variationen über „3^ »etf niebt,

mai |oÜ eg bebeuten." ^»annoper, ®uf}a» ©djlüter. —
tünfiierifch »erthoott ifi feine b« »ier Variationen, flüfftg unb

»ohlftmgeitb gefegt ift jebe. Ob SSotfSlieber überhaupt jmn S3ariirttt
ftch eignen, laffen »ir Dabi.Jgeftellt.. mc perfönlich »ill es nidjt
mohtgethan .erjehettten: eine gelbblume mit ißu&er bereuen, fann
mir nicht gefatten. — y. j$.

OTlufift für ^efangoercine.
gür üKännerfiitnmen.

gart Op. 22. Malier für Q»ännerc(?or. 3ürtd;,

®ebr. $ug. —— Op. 16. 3)ret Siebet für afldnnerdjor. gbenb.
Op. befteht aus einer (Siitieitung , in »elcher bie beCeutfame

grage „SöjS ift baS SchBnfte hier auf ber 3B.1t ?"
, apobiftifch bahin

heantaottet mirb „baS ift bie Siebe allein." 2ln ba8 Sefultat biefer
(Siürterung fdjließt fid) ein - SBaläer. 3arten Sünglingen »irt> im
luftigen */« £«ct ber b:)irjicje«8a>;«hc JÄtth ertheilt, fobalb er
em ihm ewig fti; »eihenbeS §;rj gefunben, baffelbe ja feft ju halten
in allen Stanben unb ihm auSfchlieglid; ba8 güllhorn ber Siebe $u
fchenfen. So wenig ueu nun biefe^jefie, ebenfowenig laßt ftch

:audj
ber Sompofition überrafd>enbe Originalität nachrühmen. Sie fchmürt
jutn beliebten Siebertafelglauben unb »irb ge»ifj ©nabe finben »or
bartigen unb uu&ärtigen ©efangoereinShelD^n. ®enn wirb, wie hier
ber erfte Saß mit ber 2ftelobie bebaut, währenb fidj bie £»nifre mi
einem f inblich-finnigen Sa ta ic. ber öehaglichfett ihres öafeins freuen
bann »itb ftdjer aues öor greube ftrahlen unb bie Sompofttion jum
s45arabepferb erflärt »etben. —

3n Op. 16 ift bie SBaht ber Serte jum größeren SEheil als öer-
fehlt )u bejeichnen. SRm ba8 erfte Sieb biefeS §efteS ift jur Sompo*
fition für SUtännerchor geeignet, nämlich baS oft componirte ©eiba'lche
Dtacbtlieb „©er 3Jconb fommt ftill gegangen." ®ie beiben epeine'fchen
©ebichte jeboeb „3m wunberfchöiten lütonat üJtai" unb „©u bift »k
e;ne iölume" wiDevftreben bem ©ebanfen, »on »ielen 'JJiännern ju
gleicher Seit pioclamirt ju »erben. ®ie SWelobieführung in leßtrem
Stüde ift Durchweg eine eDle, aud) ift manche weniger gebrauste har-
monifdje 2lu3Weichung ju beobachten; bie beiben elften gehören jum
erträglichen '.Mittelgut. — y. b.

Hnteröaftung5mufi&

gür eine Siitgftimme mit tßianofot te.

gurf ^«65, 3tt)ei ®ebid)te bon $einrid) ». OTu6ter („Stu«
biofu« $ijilofopbiae" unb „SBenn bu Reiben mußt")
ä 10 S»gr. 2etpjig, Äafmt. —
Solange noch iti tiefern Oettern, ober» wie unterirbifchen SRäitmi
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lidjfeiten bie (Stibiu tu (Sambrinitä fcerjafcft »erben, fo Unge wirb
auä) bit feg. SSiergemütblidjfeit nicht autfterben. SJiefen 3uftonb bte«-

fettiger ©lücffeltgleit berbeifübren, refp. ibn »erfetänern ju belfen, fmb
bie »orliegenben fieber »crtrefflicb geeignet, ©inen onbern 3wecf
baben unb beanftsrueben fte niä)t. —
§0%. 'SktUtbf, Witt Sieber »on 3ul. «Rofen „(Srinnening",

„SSfr fcat ten SDfenfcbcn iai Sieben gelehrt", „©iille", „3*
fcürbe i>ir fagcn." SBien, SBcfer terfer. 1 Sbjr. —
3a ©errn grrbinanb ©umbett etbltdt 3cb. aSronbl obne ^Wei-

fei feinSbeal; ibm eifert er nad) mit aller (Slutb feiner Seele; beeb
ber Schiller bleibt leiber binter bem SUieifter juriier. (Snmbert fann
nun finmal niebt übertreffen Weiben rber mit beutlicteien SBorten:

totfe« Üieberbeft ift belieb ge^altloe. — V. B.

Safonmufifi.

gür Sßianoforte.

Qtotge Jiiitttt, dp. 24. Ctiantsdn Crepuscule ponr
Piano, geizig, ffafmt. 12 V* 9?gr. —
33orliegenbe „brei (Sefänge ber Scinmerung" jeidjnen fid) burd;

SSoBIlout unb poetifd;e<5ir£fintung au8. (58 webt ein eigentbümlid)

narfetifeber SBuft au8 biefer 2)iufif. SBen »orliegenben brei Chants
(föeSbur, SeSbur, giehtr)wtrb jebenfoHS Wo. 1 ben meiftert S3ei=

fall be8 clatierfpielenben fublifumS erringen. Scrmmtlidie breiiKrn.

fh;b äiemlid) Bequem ju fpielen nnb war 'ber (Ecmp. bnrdjaus nidjt

jjauSrJalterifdj mit gingerfo'tjen. SS5ir toerfef/len baljer nidjt, unfer
©alon=;$nblifiim auf biefe romantifeben £enbid)tungen aufmerffam
ju madjen unb finb überjeugt, baß wir genannten SSerle falb auf
Sielen GSlatier^ulten begegnen »erben. — £>.

g. "g&aQU, Cp. 3. äöaljer^OVtice. Söcaabebutg, £ein.

rittStjofen. —
„greilHbeSfliiltge." SBaljcr. 2Beimar,Mbjt.—

Op. 12. SBarcarok für «JSianoforte. ebenb.—

Soweit un8 bis jefet bie Sffierfe biefeS <£omp. befannt geworben

djaratteriftren fie fid) als bie grjeuguifje eine8 mittleren 2alente8,

ba« freiliefe mit SBcrliete in Brcitgetreteneren ®efdjmacf8ndjtungen

fid) ergebt unb lieber ju fcf>ret6en a!8 31t überlegen febeint. Obre
3toeifel ^robucirt rer SSerf. leicfet, aber ©elbfttritit übt er ju wenig,

unb bartim liegt für iBn bie ©efaBr natye, mit ber »Jett ber Obet=

flä'efjlidjfeit unb SBielfcbraberei ju »erfüllen. £a8 ift ba8 fäjlimmfte

Unglücf, welcbem ein Sünftler Herfallen fann. äSor bemfel6en bei

Betten ju warnen, größere geiftige, fünftlerifdje Soncentrirung bem

Scmfc. anjuemtfeblen, Balten wir für unfere iJSflicbt. 3m Dp. 3

Baben roir außer einigen tote SSlifee au8 Bettrent Gimmel Berabfdjte«

fjenben gerniaten; meiere üBerfliiffig eingefügten Sabenjen, sevfd;te»

tenen fd)ruHen£<aften SSorfcblägen ünb einem unaf fid)tlid) (omifd)

roirfenben marcatissimo grandioso weiter nidjtS (SaoriciofeS auS«

ftnbifl mad)en fSnnen. Tu SBaljer felbft ift ton Baimlofer ©rfin=

bung", ttjofilftingenb aefe^t unb fd)meid)elt fid) bem Obre ein. —
'Wu8 einer Einleitung, fünf SBafjern unb einem ginale bcfieEt ba8

Opus o6neOf)u8saBl, rce'ldjeS ben Eitel „gratnbeSElänge" füBrt. Sennt

ber angeroibmete greunb feine feffelnberen Saljer, foeroirb er fid) Beim

<£cm}>. »cr6inblid)ft bebanfen unb fcfimeidpelnbe Slnerfennung feinen

Sanj^erlen ntebt torentl;alten; fennt er aber mit unä beffve, fo ruft

er roobl au8: „©trauß bleibt bodj ber unuertoüftiicbe gußbewegung§=
iBnig 3ftad>t« jc., mad)t8 beffer!" —

3n ber ©arcarole begegnen wir einem KangooKen, anff)UtdjS=

lofen, felbft »on mittleren' Spielern leidjt ju überwältigenbem Ela-

sierftiief. - V. ß.

Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Insikvereins.

In Einverständniss mit dem auf dem Musikertage zu Magdeburg 1871 hierfür gewählten stän-
digen Ausschuss ist ttir den auf das Jahr 1873 bestimmten Musikertag die Stadt Leipzig und als

Zeit die Tage 14., 15. und 16. April (Ostern d. J.) gewählt worden. Indem das unterzeichnete Directorium

dies zur allgemeinen Kenntniss bringt und den diesjährigen

jpttjfiftftäjj stjfyqjstfl

ausschreibt, werden sämmtliche Mitglieder des allgemeinen deutschen Musikvereins und Freunde des Musi-
kertags zur Betheiligung freundlichst eingeladen und in ihrem eigenen Interesse gebeten, sich bald thunlichst

bei dem mit unterzeichneten Vorsitzenden des Directoriums vom allgemeinen deutschen Musikver-
ein, Frofessor Carl Riedel in Leipzig, Lindenstrasse 6, schriftlich anmelden zu wollen. Bezüglich aller

den Musikertag betreffenden A nträ g e, Vo rträ ge etc. wolle man dagegen schleunigst mit dem Vorsitzenden

des ständigen Ausschusses desselben, Herrn Professor Dr. Jul. Aisleben, Berlin, Askanischer Platz Nr. 4,

sich in Verbindung setzen.

Speeiellere Mittheilungen bleiben späteren Bekanntmachungen vorbehalten, Einladung durch

Cir ciliar wird auch diesmal nicht erfolgen.

Leipzig, Jena und Dresden, im Januar 1872.

3Ha$ Uiwktorium

de» Allgemeinen Deutschen JtMuMikverein* ,

Prof. C. Biedel, d. Z. Vorsitzender; Justizratb Dr. C. Gille, d. Z. Sekretair;

Cominissiensrath C. F. Kaimt, d. Z. Cassirer; Prof. Dr. Ad. Stern.
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Verlag von H. Pohle in Hamburg:

hk Seb. Bach.
#ed)0 Monaten für pofoncell

mit Clavier-Begleitung (nebst Fingersatz- und Bo-

genstrichbezeichnung) versehen von

Cavi 4£f. JP. Gträdenev.
1. Heft. 3 Sonaten in G, Dnioll und 0. 1 Thlr.

2. Heft, 3 Sonaten in Es, Cmoll und D. 1 Thlr. 15 Ngr.

Grädener sagt in seiner Vorrede zu diesen Sonaten unter
Anderem: „Die Art des Accompagnements selbst aber beruht
auf folgenden Ansichten des Bearbeiters : „Eine Mos und le-

diglich harmonische Begleitung würde dem Bach'sehen Grund-
wesen und Stil einen durchaus fremden Stempel aufdrücken,
ja eine breite und dicke Accord- Unterlage, wi<* sie wohl
versucht ist, den Componisten wie den Spieler leicht er-

drücken. So blieb Zweierlei : entweder zu versuchen, in beschei-
dener aber möglichst BacKscher Weise leicht zu contrapunc-
tiren, oder — denn nicht aller Orten ist's vergönnt, dem allent-

halben ganz und in der Fülle sich aussprechenden Meister
auch nur ein Tittelchen selbsständigen Stimmparts hinzuzu-
dichten — nach Kräften discret und wenig störend zum Appa-
rat des Harmonischen zu' greifen" etc.

In meinem Verlage erschien soeben, durch alle Buch-
und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Sechzig-

signirte Choräle

für den Gebrauch bei dem theoretischen Unterrichte
j

und zwar No. 1—25 als Uebungsstofl zu dem Lehr-
\

buche der Harmonie von E. Fr. Richter, No. 26

—

60 Meisterarbeiten zu freier Auswahl,

zusammengestellt von

Oskar Weriffl,
;

Musik- und Oberlehrer am Königl. Seminar und Organist

zu Dresden.

8. Preis 15 Ngr.

Zur Empfehlung des Werkes möge nur erwähnt
werden, dass es sofort nach Erscheinen im hiesigen

:

Conservatorium für Musik und im königl. Seminar
als Lehrbuch eingeführt wurde.

Dresden, Januar 1873.

^gCöofpß gfotmer. i

Soeben erschien in unserm Verlage:

Josef Sucher,
i\n:i nl fr ii JtUrdjMi

Gedicht von H. Heine,
fflr dreistimmigen Franenchor mit Orchester.
Partitur 2ft Ngr., Chorstimmen 74 Ngr., Orchesterstimmen

1 Thlr. 25 Ngr
(Ciavierauszug unter der Presse.)

In wenigen Tagen verlassen die Presse desselben Com-
ponisten :

Waldfräulein
(mit freier Benutzung des gleichnamigen Gedichtes

von Zedlitz.)

Scene für Solo, Chor- nnd Orchester,
Partitur, Ciavierauszug, Chor- und Orchesterstimmen.

Die Seefdjfadjt M Cepanto
Gedicht von H. Lingg.

für Männerclior und Orchester.
Sömmtliche Compofttionen mur&en hier am 19.

Januar in befoniierem Conrert mit ungeheuerem ßeifall
jur Aufführung gebracht; mir erlauben uns alle Con~
eertinftttute Darauf aufmerkfam ju machen.
Wien, 21. Januar 1873.

Buchholz & Diebel.

Soeben wurde an die Subscribenten versandt:

Ausgabe der Baeh-Gesellscliaft.
XX. Jahrgang. I. Abtheilung, enthaltend:

Zehn Kirchencautaten.
1. Jesus schläft, was soll ich hoffen?
2. Ich habe genug.

3. Erfreute Zeit im neuen Bunde.
4. Ich bin vergnügt mit meinem Glücke.
5. Ich bin ein guter Hirt.

6. Wahrlich, ich sage euch.

7. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen.
8. Siehe, ich will viel Fischer aussenden, spricht

der Herr.

9. Was soll ich aus dir machen, Ephraim?
10. Es reifet euch ein schrecklich Ende.

Der Jahresbeitrag zur Bach-Gesellschaft beträgt 5 Tha-
ler, wogegen der betreffende Jahrgang von J. S. Bach's Wer-
ken geliefert wird. Der Zutritt zu der Gesellschaft Bteht
jederzeit offen; zur Erleichterung desselben werden für die
bereits erschienenen Jahrgänge der Werke Theifzahlungen
von je 10 Thalern angenommen und gegen eine solche je
2 Jahrgänge in chronologischer Folge geliefert. Anmel-
dungen sind bei den Unterzeichneten in frankirten Briefen
zu machen.
Leipzig, im Januar 1873.

Breitkopf & Härtel,
Cassirer der Bach-Gesellschaft.

Di© «weite Abtheilang des XX. Jahrgangs, enthaltend
eine grosse weltliche Cantate und ein Dramina per Musi-
ea, wird seiner Zeit zugesandt werden.

Cm* D»n «turnt uhd «Owe (». DmnUarft) tn «enijtj.



cSetpjifl, &en 31. ganuar 1873.

Bon tiefer 3«i'f*tift erf*eiitt jeoe SBodie

1 Hummer »on 1 ober Sogen. $re(l

ce« Saljrgangeä (in 1 »anbei 4»/3 £t)!r.

$eue
3nfertion«gebü6ren bie gietitjeile t 9lgr.

atonneraent nehmen flUc üoftdmter, Suifc*,

2RufifaIien> uns Kunft=4>anblungen [an.

SBerantwortfidjer SÄcbatieur unb Verleger: (E. <f. Kafjnf in Ceip^ifl.

iLttgetter & tn Sonbon.

3B. SJentatb in @t. Petersburg.

Üetettynet & gSWff in 28arfc&au.

#«0r. ^«ö in Säric^, Safel u. ©traPurg. ftnnitnfcrojrjtgsitt

gtaof^aön & go. in Sfatflerbam.

$. fdjäfet & üorabt in <p$itabel>$ta.

£. gdjrotfcnßad? in ffiien.

«SeHewairo & £o. in 9kw=S)or!.

Siihalt: ». Sorem unb feine Sonaten, gortf. — Sronoern>anbtf$aft. SSon §u--

gifc. OiieS. ®ä)tu6. —JS orrefsonbenj (Seiüjtg. Irteft.). — R 1 e t n e 3 e i=

tun 8 (lageSgefr&tcfite. Bermifitte».). — Steigen. —

% Goretti unb feine ©ouatett.

ii.

SDte fiebente ©onate entölt nur bret längere ©%,
ein Allegro, ein Grave (14 Satte) unb ein Allegro. 3fjre

Jonart iji ßbur, nur bag Grave Beginnt mit 2lmotl, fdjliejit

aber mit Sbur ab. ©ie iji ein retet) ftgurtrteö SBerf, baS

eine ber frtfdjeften 3>lrn. btefeg D»uS iji, wenn aud) bie gorm
feine J?er»orftecf)enbe gactur jeigt. —

25te ad)te ©onate, eine berjenigen, »on benen ©erber

fagt, bafii nur fte au« biefem ß»uS gef»telt würbe, tjt ans Smott

unb bejieljt au« einem Grave (16 Jacte), einem Allegro

(mit 2 9te»rifen), einem Largo unb einem Vivace, ebenfalls

au« 2 9te»rifen beftefyenb, beren erjie 8, bie anbere 31 Starte

enthalt. SDa« |>au»ttf)ema Ijeifit:

unb wirb in aßen Stimmen gleichmäßig »erarbeitet. —
Sludj bie neunte ©onate iji eine »on benen, bie jtd)

ber ®unft be$ *ßublifum« unb ber iföufifer erfreuten, ©ie iji

wieber eine, bie eine freiere gorm aufweiji. ©ie beginnt mit

einem Allegro, 4
/4 , ©bur, 9 Sacte lang, in benen bie

jtoeite SBioltne ben ©buraecorb burr^ allen Sage areeggirt; bar*

auf folgt ein fugirter Allegrofafc (
3
/4 Satt unb 21 Stacte

lang), befen St^ema

iji, worauf wieber 9 Sacte SItpeggio, aber auf D unb »on ber

erjien ^Biotine »orgetragen, folgen. SDaran fcr/tiefjen fiel) 4 Xacte

Adagio, bie nact; ©bur jurüetmobuliren. SDie fotgenben©äfce

finb: Allegro, Adagio unb Allegro. 2)a« leitete bürfte

einer ber interefantejien ©a$e biefeg©»uS fein, fowoljl burefj

feine gebiegene ©truetur, als burcr; Ijarmonifcben unb melobt*

fdjen gluf. SDie SBteberfjotungen ber 2tr»eggien beS erjien ©a*

£e8 bringen ba« ©anje ju einer wobltfyuenben gtnfjeit; 4£acte

Adagio befdiliefsen ben ©a$. eigent^ümlid) ifl in biefer ©onate

noeb bag ©treben naä) Oben; in jebem ©a^e — ba« längere

Adagio aufgenommen — wirb ber ©urbretftang aufwärt«

geführt; j. 58.:

1. Allegro.

2. Allegro.^ 3 ._n
—0

3. Allegr0.

i=
-0—
_t=f

4. Allegro.
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£ie geinte ©onate in ®moH rotrb mit einem 12 Sacte
langen Grave eingeleitet, welchem ein Aliegro folgt. 35ie
anberen ©ä£e ftnb : Aliegro, Adagio (24 £acte) unb Alie-
gro. 2>ie erfien beiben Aliegro geigen roieberum eine 23er*

roanbtfct>aft in ben Stiemen. <Kan Bergleiche felbfi:

H*

—

0-

=m Ii
©onfi ifi auch, in ihr, reie in ber torigen Sonate, ba« Ada-
gio ber fchroächfie ©afc. —

Sie elfte ©onate enthält ein Grave (18 lacte, 2>moII)
ein Aliegro, ein Adagio unb ein Aliegro. £)er tntereffan«

tefte ©a£ ift jebenfall« ba« erfie — ^romattf^e — Aliegro,
beffen £auBtthema noch, gar nicht ju @nbe geführt ifi, rodferenb

ber ©efährte fchon anhebt. SDer intereffanten Stimmführung
roegen t^eile icf> ben Slnfang mit.

Ii 3=t

2)a« einleitenbe Grave geigt mit bem Adagio in ben SKelo*

bieinteroallen einige SBerroanbtfchaft:

a. b.

X-

Largo e puntato ift ebenfo frifct) at« intereffant gearbeitet
©d>on bie glücfliche 2Bat>I be« St-emaS ifi geeignet, bem Stüde
euren etwa« ^öt>eren SBertlE) , al« ben einer contra»unftifchen
©tubte ober ben eine« ©elegenheitspcfe« ju »erleiden SHb»
roetchenb Bon ben anberen $iecen ifi e« eigentlich nur'iroet*
fiimmig bearbeitet, ba ein Sag bie gigur:

fiereot^ Borträgt. £a« S^ema heifit:

(Sm Grave (£molI unb mit gi«bur enbenb, 13 2acte) hübet
ben SWitteliajj jroif^en biefem Largo unb bem ginale, einem
Aliegro (SDbur, % £acr), ba« ebenfalls ein gutgearbeiteter
unb roofilflmgenber ©a£ ifi. —

^Betrachten roir nun nod) einmal furj bie gorm. beö
bereit« bebanbelten SKaterial«, fo fällt fehr balb auf, baf? bie,
felbe burebau« noch feine fanettonirte ifi, Bielmehr bie ©onate
bama!« au« einer Steifje Bon jrnei, tuet, haften« Bier längeren
unb teor,! burdweg fugirten ©ä|sen beftanb, bie einieitenben
ober eingefrorenen Grave ober Adagio nicht gerechnet. @tne
gemiffe SHegelmdfjigfeit in ber Slttfeinanberfolge ber »erfefciebenen
$iecen ifi »ohi faum beamtet »orben, roie ja ber Slugenfcbetn
lehrt, boef, bürfte j. 33. bie fdjon oben ermähnte »ierte ©o*
nate fieb, mäjt Biel Bon einer föäteren ©onatine nehmen
lafen, roenn man bie eigentliche fireng f^ematifd;e 2Iu«arbei*
tung ber einzelnen Sattle aufjer Sicht lägt. SDoct, möcbte man
fireng genommen eigentlich in ber faäreren (Sniroicflung ber
©onate gegen goretli u. 2t. einen Otücf fdjrttt in ber gorm an*
nehmen, roenn nytn, tote au* oben angebeutet würbe, bie oft
Borfommenbe thematifdie ßinheit ber einzelnen ©äge bei G.
in Betracht jieht, unb eS reichen ftcf> infofern bie neue ein*
fdfcige ©onate mit ber alten SoreUi'fchen über bie 33eet*
hooen'lche — um ben £öhe»unft ber soit-disant flafftfcben
©onaten ju bezeichnen — bie ^anb. —

(jjottfetrag folgt.)

(Seibe finb au« ®moll). 3Kan Bergleiche übrigen« ba« hier

unter h) mitgetf>cilfe SDiotio mit bem bereit« früher notirten

Adagio (p. 18, 9?r. 3 btefeg 3at)rg.) ber erfien ©onafe.

—

®ie ©d}lu§nr. biefe« ganzen Obu«, bie jroölfte ©o»
nate, enthält al« Einleitung ein längere« unb ausgearbeitete««

Grave al« bte anberen ©onaten. 6« ifi baftrt auf einem
Basso continuo, ber au« Süchteln befieht. J)a« folgenbe

SSon

^ugtbfrt Hie«.

(@d)tuB.)

II. t:omcität üttO |)rjonteität.

SiSher hatten roir e« nur mit bem Sufammenflangf
?treter 26ne ju thun; reicher roirb ba« gelb, manniebfachev
bie Sombinattonen, roenn mir 3ufammenflänge Bon brei Zo,
nen in« Sluge fafen. 3* beutete bereit« oben an, baf e unt

g nicht nur gegen c confoniren, fonbern auch gegen einänber,
ja bafj ber Sufammenflang aller £6ne berfelben Quintgenera,
tion einbeutig »erfidnbüch, b. h- confonant ,ifi. SBir fönner,
alfo fagen:
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©afc 3. £>er ©urbteiftang tft ber 3ufaro*nenftang

ber Dberiöne berjelben Quintgeneration (ber brei erften

Jöne b. müßten wir fagen, wenn wir auf ben 7., 11. tc

reflecttrten.)

SDte gormel für ben ©urbreiflang in allen möglichen Um»
lagerungen tft atfo 1. 2m :3. 2": 5. 2',

reo imtd) bte Tötensen »on 2 bie äßerfefcungen in bösere Oc»

tasen auSgebrücft »erben,

*. SB. c e g = 1. 2 2 :3. 2 J
:5. 2° = 4:5:6.

ober c g £ = 1. 2 1
:3. 2°:5.-2° = 2:3:5.

$otenjen »on 3 unb 5 fönnen nicht »orfommen, fonbern wür»

ben eine gtreite Curintgeneration unb formt eine ©tfonanj be*

beuten. Söir fommen nun jum SWotlaccorb, beffen Srflärung

ben Jheoretifern »on jeher foöiel 2>iübe gemalt hat. fytimt

fjolfc hält ihn für eine getrübte ßonfonanj, weit bie fleine

Jerj in ihren Obertönen gegen ben fünften Oberton beS ©runb«

toneS ©cbwebungen giebt; ich, frage aber: ift nict)t ganj baS*

felbe jwifeben £. unb g im ©uraecorb ber galt ? SBaS würbe

nun gar ^Imbolt) ju einem SWotlaccorb in ganj reiner ©tim*

mung ohne Obertöne fagen, wie man benfelben bureb, ©timm*

jaulen letct)t berftellen fann ? Sr wirb burd? bie Kombination«*

töne gefrört; gut; aber gefdjiefjt baS nicht auet) mit bem ©ur*

aecorb? ©er ©ummationSton »on c e_ ift d', g = 4+5;
berfelbe gehört in bie jweite Ciuintgeneratton

, biffonirt alfo

gegen ben ©reiflang c e_ g; frei(ict) ftel)t btefer Jon ntcr>t

bei heimholt) angegeben (»ergt. 3. Stuft. ©. 338) ; er würbe

unangenehme Sonfequenjen uneermeiblict) gemacht haben. SHknn

ftet) atfo ber SWoOaccorb nur baburet) unterfchetben lafen fann,

bafj er mebr ftörenbe SombtnationStöne hat als ber ©uraecorb,

fo ift baS fein »rtnd»ietler Unterfctjieb, fonbern ein grabroei»

fer. ©er ©uraecorb ift eine getrübte Eonfonanj, aber ber

SDtottaccorb noch mebr. 2Benn wir nun gar bie Obertöne be»

rücffid)tigen, fo wirb immer beuttictier, bafj man auf #elmt)ott)'

Sßeife nur®rabunter|"cbtebe ftnben fann; in c eT bifontrt ber

fünfte Oberton »on c gegen ben »ierten »on es, in c £_ bif»

fonirt ber fünfte Oberton »on je gegen ben fecfyften »on c.

3ft baS StCIeS ? 2Jian würbe bann leid)t eine genaue ©tufen»

leiter »on biffonanten unb confonanten 2tccorben t}erftetten ton«

nen, bie bunt genug auSfäbe. SUian tönnte fdjroanfen, ob

c e_ g c" g" ein eonfonanter 3üfammenflang fei, weil

abgefeiert »on ben ©ummationStönen bie Obertöne d" unb

Zh" bebeutenbe ©d)t»ebungen geben, greitich als $räfer»att»

hat $e!mt)ol| ben ®runbfa£ »orauSgefchtcft: Stccorbe, beren

3nter»atltöne alle gegen einanber Sonfonansen geben, ftnb con»

fonant; er fdjeint alfo boch ber Stnftrijt ju fein, bafj bie »ri»

mären Jone junä^ft auch, etroaS ju bebeuten haben. Unfere

2lnftct)t ift bie, bafj baö Ohr äunäcbft bie »rimären Jone erfafst

unb mit einanber »ergleicbt, fobafs bie grage, ob ein Slccorb

confonant ober bifonant fei, lebigtict) burc| bie ©ct;Wingung«s

»erbältniffe ber »rimären Jöne entfetiteben wirb; aber auet) eine

Unterfdjeibung »erfcb,iebenarttger Sonfonanjen mu§ mögltct) fein

otjne SHücEftcl)t auf bie fecunbaren Jöne. $Da§ eine Octa»e »oE«

tommenere gonfonanj ift, aU eine Jerj, liegt »ict)t an ben

Obertönen unb ©nmmationStönen , fonbern an ber leichteren

S?erftänblicr/fett »onl:2 gegenüber 4:5. ©er »rincißielle Un*
terfct)iebgwifcr;en ber SUcotlconfonanj unb ber ©ureofonanj ift aber

einfact) ber, baf wir in btefer einen Jon mit feinen Obertö*

nen ber erfien Ciuintgeneratton , bort einen Jon mit feinen

Untertönen ber erfien ©.uintgeneration aufjufaffen baben. ©o
ftnb wir $. S. feb,r oft in ber 2age, ein 3nter»aH wie c

alg £ mit feinem fünften Untertone in bie t;öb,ere Octa»e aufp»

fafen unb als Vertreter ber erfien Unterquintgeneration ± » c

ju »erftet;en; tet) möcbte boc^ wofc;l bezweifeln, bafj ba« a, wel*

tyeä wir im (Seifte ergäben, im ©tanbe ift, ftörenbe Sombi»

nationStöne l)er»orrufen ; unb bo$ — wir fafen c £ »oü«

fommen als SKoltconfonanj auf. 31. ». Oettingen t)at für feie

©igenfct)aft eine« Jones, als ©runbton »on Obertönen gefafst

ju werben, ben 31u«brucf Jonicität erfunben unb »erftet)t als

©egenfat) bie ^honiettät, wonach ein Jon als $au»tton mit

feinen Untertönen erfebeint. ©er Äürje beS SluSbrucfS wegen

|
wollen wir tiefe 23ejeicb,nungen annehmen, c e_ g wäre alfo

|

ein tonifeber c flang, wät/renb ein »twntfcb,er f äs c' wäre. SSBir

! fagen atfo

:

©afc 4. 5)er üJioUaccotb ober pt)onifcf>e ©reiftang ift

ber 3ufammenflang ber Untertöne berfelben Duintgenera»

i tion (wieberum nur bis jum fünften), ©er 'Diollaccorb ent*

|

t)ält genau biefelben 3nter»alle wie ber ©uraecorb , nämltct)

! eine Ciuint unb eine Jerj 2:3 unb 4:5; baburet) aber, bafj

4-5)
ber obere Jon ber swiefad) belogene iji 2-3) wirb bie gönnet

für ben üftollaccorb (4 : 5 : 6)

—

x ober 2
/3

:
4
/5 :l, wenn wir wollen

1. 2m :3—\ 2a :5—\ 2 1
.

|>au»tmann fagt: „ber SUlotlaccorb b,at feinen 3"farnmen«

t)att in ber ©.uint; wenn c bie Cuiint g unb Jerj _£ £>at,

|

fo wirb g »on ber Unterqutnt c unb ber Unterterj ~ gehabt.

"

|

Slach $eImt)ol^ gar ift ber Smollaccorb burdjauS ein 3»itter*

gebitbe »on eftang unb esftang. 21. ». Oettingen bemüht ftd)

bem JWoltbreittange feine fechte auf gonfonanj unb (Einheit

äurücfgugeben
;

feine grftärurtg tfi ungefähr bie »on mir auf»

gefreute, ©er äftollbretflang 'ift grabe fo confonant wie ber

©urbreiftang; ja wir werben fpäter feiert , bafj in ftrengem

SWotl ein ©uraecorb bifonant fein fann, wie im reinen ©ur
ein ÜÄollaccorb. 9Jur baS muf ich jugefiet;en, baj? Oet«

tingen trrt, wenn er unfer Sßertangen nad) einem feften ©runb*
' bafj au§ beS SKollaccorbeS für eine con»cntionette gefet bätt;

ich bin ber Meinung, bafj wir es hier mit einer natürlichen

i gorberung ju tbun fyaben, welche auf baS Phänomen ber Ober»

j

töne jurficfyufübren ift. ©er Umftanb, bafj bte Obertöne reett

j

ejiftireh, b. I). in ben raeifien Klangfarben über bem angege»

! benen Jone gehört werben, währenb bie ttntertöne nicht mit*

I

tönen, macht eS erflärtid), warum wir ein reines SWotl bar»

! monifch nicht haben unb auch ben einzelnen SWotlaccorb t;alb

j

unb halb als tonifchen betrachten, ©agegen ejiftiren für bie

|

homo»hone äKufif feine berartigen (Sinfiüfe; bie reine tyfyom*

|

lität eyjftirt in ber Jhat.

Um alfo ben 2)ioltaecorb ju begreifen, muffen roir

»on ber Gjiftens ber Obertöne gan^ abfefjen; um aber

einen oernünfrigen t)armonifcben tonfafc in Wloü ju fctjret»

ben, muffen mir auf biefelben »Jtücfftcfjt nefjmen.

SSBir fönnen fagen

:

©a& 5. S)ie Sonfonanj be§ 9WoIIaccorbe§ ift principietl

fo öoüfommen, rote bie be§ S)uraccorbe§; fte roirb nur
^rafttfd; gefrört buref) bk begleitenben Dbertöne, melc|e

ben £>uraccorb öerlangen.

Ober : ©er ©uraecorb ejiftirt »orbilblic^ in ber 9catur

;

ber SKollaccorb nid)t. ©a nun jur ^erfteltung beS SRotlaccor»

beS feine anberen bittet ba ftnb als biefelben, welche auch

ben ©uraecorb »üben, fo bringt uns ber SKotlaccorb in SBi*

berf»ruch mit ber 9latur; er erfcheint als ein Sunft»robuct,

als eine ßrftnbung beS grübelnben SWenfchengeifteS. " 3>aber
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ber fonberbare Kharacter btefcr Sonfonanj, ba^er bic SSejeidj»

nung berfelben als wehmütig, fdjmerjboll ober gar unjufrte*

ben, fetjnenb, fudjenb. Sftan fyaltt tiefe ©ebuction nicht für

Phantaftifch ; ein ©eptimenaccorb, etwa g h d' f ober f » c' e/

in reinem ©ur fyat ntcfct entfernt foldje SGBtrfung wie ber reine

iWotlaccorb ; bie 3ufammenfldnge £_ g h unb »_ c £_ in (Jou;

finb burdjau« feine SKoüaccorüe inbem oben befprod?enen ©inne

;

Wir werben fie als wirtliche ©iffonanjen fennen lernen, wie

gleichermaßen ben S«bur» unb SWburaccorb in reinem ßmotl.

©ie gormel für ben fioftaccorb, wie er in ber Diethe ber

Dbertöne, j. 8. über C, £ g' h\ erföetnt, ift

:

5. 2 1 :3. 2 2 :5. 3

Wo tnxäj ba« $rcbuct ron 5 unb 3 bie zweite Ciuintgenera*

tion angezeigt ift ; entfprcd)eub ift ber ©uraccorb in ber Steide

ber Untertöne ju fdjreiben.

3— 1
:

5~J_ : b—\ 3- 1
.

2 2 2 1

ober »ereinfacbt : 1

5. 2 X :3. 2 2
:5. 3.

2Bir fagen baljer:

©a£ 6. £>er SDZollaccorb ift tonifcf) biffonant, ptjonifcf)

confonant, ber ©uraccorb ift ptjomfcf) btffonant, tonifct)

confonant.

SBir fönnen überhaupt für jebe« 3nter»afl jmet gormein

aufftcllen, je nacbbem wir c« tonifct) ober t>t)onifd) aufraffen ;

j. 33. bie Serj c e_ = 1 :_5_ ober 1 : % 2 2
.
—

!

2 2
i

pr ein einfache« Sntereaö ift bie tonifcbe gormel grabe
j

fo einfad) ober fo compitcirr. 3$ bringe nod) ein 33etfpiel :
|

c: fis = 1 : 3 2

.J>
ober l: 1

/«. (V8 ). 2 5
.

2 ä

2Bir fönnen ba£)er fagen:

©ajj 7. 2>ev StrwanbtfcfjaftSgvab jtoeierSöne ift tonifer)

unb pt)ortifd^ berfelbc.

£>anbelt e« ftd) nun um S3ercchnung ber ©d)Wtngung««

»erhältniffe biffonanter Slccorbe, fo fönnen wir je nach ^Bequem*

lid)feit einen mittleren Jon als Slu«gaug«punft nehmen unb

bie anbern tbeii« als Untertöne theil« al« ©bertöne ju u)m

in 2jerlicutiuß fefcen. 3- 33. wtrb fieb, ber übermäßige ©rei*

flang am ßtnfacbften auebrüefen laffen als */5 . 4:1:5/4 =
16:20:25. 3ur beutlicberen Sharacteriftrung ber ©iffonanj

fönneu wir u)n aber o 1; n e 31ücfftcf)t auf bie Umlagerungen fdjreu

ben 1:5:5 2
.

3ur Berechnung be« rerminberten ©reiflange« h d' f

gehen wir am Swccfmaßigflen »on c' au«. SDie allgemeine

gormet lautet bann: V5 . 2m : 3 2
. 2 n :3. 5. 2' in engiler

Sage: 15:9. 2 1 :V3 . 2 6 = 45:54:64. g« hat alTerbtng«

einen zweifelhaften 2ßertb„ un« b,ier mit ben @cbwingung«jab*

len »on Slccorben ju plagen, beren 33erwenbung im f;armont*

fdien ©ajje un« noeb gar nicht »erftdnblid) ift; ba id)aber in

ben fpätereu gapiteln mit 3ab,len mögliche wenig ju tb,un

haben moebte, fo fdjrcibe ich wenigften« bie gormein einiger

©rei* unb SSierfla'nge noeb hierher, um fie fpäter einfad) citt»

ren ju fönnen:

1. galfdjer DJiollbreiflang j 33. d f a in Sbur =
V8 . 2m :V3 . 5. 2 n :3 2 = 20:27:32.

2. galfdjer 2)urbreif(ang, F d f in ber Harmonie ber

abfteigenben GmoUfcala

:

1. 2m :V5 . 2n :(Vs )
s

. 2 1 = 108:135:160.

3. SKoflbreiflang mit fleiner ©eptime » c' g:

Vs. 2 1 :V5 . 2 2
:
3
/s . V5 . 4, ober berfelbe in Gbur gefaft

V,. y5 : l:5 : 3 = 10:12:15:18.

2 1 2 2 2 1

4. ©urbreiflang mit großer 6e»time c e g h
:

l: 6
/4 :

3
/2 :

3
/2 .

!

;

5
/4= 3:4:5: 6 ob. in e mott : 1 :~/

5 : % :»/4 .
4
/5 .

5. Sßerminberter SDreiflang mit fleiner ©ettime ^ d' f »

= 5. 3:3 3
. 2 1

:
1

/3
. 2 6

:
1
/3 . 5. 24 =45:54:64:80."

6. äkrminberter ©etotimenaecorb & d' f as'=
3. 5:3 2

. 2 1 :V3 . 2 6
:
1
/ö- 2 7 = 225:270:320:384.

7. Uebermafiger ©reiflang c« |k =
l: 5

/4 :(
5

/4)
2

:
5
/4 .

3
/2 = 16:20:25:30.

8. ©ominantfeptimenaecorb g W f =
3. 2 2 :15:9. 2 1

:

1
/3 . 2 6 = 36:45:54:64.

Unter ben aufgeführten ©iffonaiijen maäjt fid) ein Unter»

fd^ieb bemerflid); bie einen finb in großen, bie anbern in eint*

germafjen fleinen 3al)len auSjubrücfen. ©ie in fleinen au$>

gebrüeften finb aug benachbarten Clutntgenerationen jufammen*

gefegt, bie anbern au« getrennten; befonber« auffaflenb ift ber

oerminberte ©eptimenaecorb, bem man bod) barum feine fd)dr»

fere ©iffonanj jufchreiben fann, al« bem unter 7 genannten.

2Bir werben fpdter hierauf jurücffommen unb bie geforberte

Söfung ber ©iffonanj h»™^ beurtheilen.

Söne ber erften Unterquintgeneratton biffoniren^mit fol*

d>en ber erften Oberquiiügeneration : f äs c £ g ; o confonirt

mit allen einzelnen Jonen betber Cluintgenerationen, iji aber

auch ba« einjige SSerbinbungJglteb ä»ifd)en beiben; f unb as

biffoniren gegen unb g.

Södhrenb ftch aug ben Jonen jweier aneinanber grenjen»

ber nach bemfelben *ßrincip ber Jonkität ober «ßhonicitdt ge»

bauter Ciuintgenerationen ein ©rciflang bilben läf3t
s
, ber jwar

biffonant gefaßt werben muß, aber beim 2Bed)fel ber Jonalität

(f. (Jap. 3) als confonant erfcheint, biffonirt ein Slccorb au«

SBeftanbtthetlen gleichnamiger aber antinomer (nach gegenfä|li*

djem principe gebauter) CUtintgenerattonen unter allen Um*

ftdnben j. 23. äs c ^. ©ieSReihe ber Untertöne fleht alfober

ber Obertöne fcfjroff gegenüber ; unb bie wirffamften ©tffonan*

jen refultiren au« bem 3ufammenfaffen betber ©tyfteme, nämlid)

ber übermaßige ©reiflang mit ober ohne große ©eptime, ber

perminberte ©eptimenaecorb unb bie übermäßigen ©ejtaccorbe';

grabe tiefer 33erbinbung ber jwei Jongefchlechter »erbanft bie

moberne ^armonif ihre neuen SWittel. —

(£orrei>ottbetts.

Set^iß.

®a8 fedjfte Soncert ber „Stttevpe" am 21. unterfchieb fta> be-

I treff« ber ^rogrammanorbnung bon feinen SSorgangertt infofern, als

I

man bie ©^mp^ente nicht wie früher an ben ©(Muß be« Stbenb»

! fenbern an bie ©pitje geftellt hatte, pr btefe Steuerung eine ge-

nügenbe SBegrünbung ausftnbig ju machen, ift uns febc fdjieer. ©er

SEbeil be8 änbitorium«, welcher ben ©tpjel eine« Soncerte« in ber

©tjmpbome erbltcft, unb ba« ift gewiß 6er urteilsfähigere unb fünft«

! Berftanbigere überhaupt, mußte ftch fragen: ftnb wirinba« liSunber-

(anb tterfekt, wo ftch bie Sewohner ganj »on ben unfern abwetebenbe

SBegriffe gebilbet haben, Wo man im (Snbe ben Anfang, uno umge»

fehrt tiefen in jenem erfennt. hoffen wir, baß e8 mit biefem ein-
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maligen Experimente fein öemenben habe; feinesfatls ifi es ai« ein

gelungenes, nodj weniger ein nacbabmungSwertheS ju bejeid)nen, benn

iebeS große Ordjefierwert, fott es mit ber wünfd)en8werthen (Snergie

in änfprud) genommen unb jur Sarftetlung geblaßt »erben, fefct

gern einige älnläufe Boraus, wie fte in Ou»erturen jc. als jwedmä»

ßige Objefte geboten treiben. SWit ihrer SBiebergabe geroinnen nach

unb nad) bie JluSführenben bie rechte SBegeifterung für ben Soncert-

jroect unb fo treten fte, nad)bem ber ordjeftrale ©runbftein gelegt ifi,

nun mit ber ©»mphonie an ben älusbau unb bie Srb'nung ber Stuf«

fübrung. Sraten in ber bieSmal ausgeführten Smellfbtnpbonte »on

Schumann mancherlei UnauSgegltdjenbeiten ju Sage, fo ift uacb. un-

terer Ueberjeugung jum grüßten Steile ihre foeben gerügte Stellung

fdjulb, e8 gingen ibr eben leine anlaufe »oran, unb biefeS SBerleS

mit einem ©prunge ftcb ju bemächtigen ift bei feiner großen ©eben-

tung unb @d)Wierigfeit ein gemagteS beginnen, ©lüdlidjer geftaltete

fid) bie 9ie^robuction einer 9co»ität »on @. Stuborff „Ser btonbe

<5dbert", einer Ouoerture, bie ftcb, an baS befannte fflfärchen »on

Sied anlehnt. Ser Sotnp. erblidte in ibm ben ©toff ju wirrfamen

muftfalifd>en ©timmungSgebtlben unb gewiß flehen ihm bie garben

hinreid)enbäu®ebote, um Salbweben, SBalbeinfamreit jc. anjtebenb ju

malen. Sßon ber »erftedteren Sronie jenes ÜJiärdjenS jeboct;, rote fie

beffen ©runblage bilbet, giebt uns 9i. feine aud) nod) fo leife änbeu«

tung: bei ben 3iomantifem unb befonbers bei Sied alles wörtlid)

ju nehmen, ift Jebr nai», unb roer nid)t jwifeben ben Seilen ju lefen

»erfleht, ber nimmt leidet bie ©djaale für benÄern. äSie uns fdjeint,

befinbet fid) SR. im teueren gatle; ntd)t im ©tanbe, bem blcnben

(Sdbert auf anberemSSege beijufommen, bleibt ihm nidjts übrig, als

ein nitfjt einmal originelles SalDgemälbe binäufteden; er jeidmet

too^i anmutig eine frtebttc^e Sanbfdjaft, foWeit ibra bies feine nod)

jiemlid) unentwidelte ©efialtungSlraft geftattet, mit ©eift fie burd)

SDtatfrben, b. b. burd; bebeutenbe ©ebanfen ju beleben, liegt über

feinem SSermcgen. Sie Slufriabme war eine jiemlid) anerlennenbe.

— Sie bieSmal auftretenben beiben Äünftlerinnen grl. ÜKarie

@utfd)bad), Opernfängerin aus Seipjtg unb paniftin grl. §ilbe«
garb ©pinbler aus SreSben hörte man mit »odfter öefriebigung.

grl. ©., in biefem St. bereit« öfters rühmlich genannt, gab in ber

Slrte aus ben „3abre8jeiten" „SBelc^e Sabung für bie ©onne" fd)öne

©ewetfe nai»*ftnniger äuffaffung, unb mit ben fünf erften Siebern aus

©cbnmann'S „grauen-Siebe unb Seben" lieferte fte ein ganj feffelnbeS

33ilb weiblicher 3artheit. §in' unb roieber fd)eint ibr Organ etroaS

gebrüdt unb unficher, bod) immer bleibt ibr ©efang ber StuSfluß

einer innig fübjenben ©eele. - grl. ©pinbler ift eine bereits nur!*

lid) berborragenbe ^ianiftin, in furjer Seit roirb fte leine Nebenbuh-
lerin ju febeuen haben. SSenn and) nod) nicht überall im Scfifc

ted)ntfd)er Unfehlbarfeit, jwittgt bod) eine CeiftungSfäbigfeit, wie fie im
©fetboBen'fcben (Smottcoitcert, im Sbopin'fdjen Siämollfdjerso unb
einer (Stube ftd; belunbete, Bob^e 2ltbtung ab, unb ift es äugte icb be-

fonbers Ijo$ anjufcb.Iagen
r
baß ibre äuffaffung überbaust rotr£lid;eS

geiftigeS wie muftfalifcbes SBerftänbniß ber gefieüten Aufgaben betun-

bete. — gj. 53.

Sie lefcte Sammermuf ilauff übrung im ©eroanbbaus
bradjte unter baS Soncert^ublifum eine freubige Setoeguug nad; btet

Sejiehungen bin; roar bod) l£Ura ©d)umann, bie immer bod)

trillfommene Sünftlerin, ber 2Ktttel}>un!t beS äbenbs, aar bod) ferner

nad) längerer Äranthett Soncettm. Sabib, mit Seifattsrufen unb
einem Sorbeerfranj fogleid) beim (gintritt in ben ©aal geehrt, roieber

erfdjienen unb gab bie glanäenbftenSeroeife alter £ünftlerifd)er3Jüftig«

teit, roeld)e aßen gegenthetligen ©erüd)ten jum Sro^ bem ©eroanb-

haus nod) fernerhin ihre ungefd)»äd)ten unb unfc&ä&baren Stenfte

letften toirb, unb tarnen bod) außer ber
.
S8eetho»en'fd)en ©erenabe

Dp. 8. ausfehlteßlid) Somfjofttionen oon ©ebumann ju ©el)b'r,

bem ja aller §erjen jaud)jenb entgegeitfchlagen. SBtr bürfen nur
bie Serfe nennen unb beren auSführenbe: »burftreichquartett, ge-

fpiett ton ben Soncertm. Saeib, Slüntgen, Hermann unb
§egar, unb gburtrio, borgetragen .ibon grau ©ebumann mit ben

Saöib unb Jpegar. Saß ihre SEBiebergabe eine hödjft »or-

jügliche, ifi ebenfo felbftberftä'nbtid) roie, baß gr. Slara @d) ltraantt

mit 10 ©tücfen aus ben „SabiDSbünblern" felteneit gnthuftasmus
erregte. —

gj. jg.

Trieft

SBir bticten heute auf eine fd)b'ne, an muftfalifdjen ©enüffeu retdje

Seit jurüd, befonbers roaren es bie glorentitter , welche uns ihren

angetünbigtew SBefud) machten nnb burd) ihre unübertrefflichen Set»

fiungen ihren 9?uf als bie unftreitig bebeutenbfte Ouartettgefetlfchaft

ber ©egenwart wieber glanjenb bewähtten. Obgleich baS s8eder'fd)e

Ouartett in b. 331. fd)on oft genug befprod)en worben, tann man
bod) nidjt mübe Werben, ftets Bon Beuern u. 21. bie erftaunlicbe $re»

eifton biefeS SnfembleS heroorjuheben, welche felbft bei ben in fd)neU=

ften Sempi'S gleid)jeitig auSjuführenben ^affageu unb 2utner£etten

nicht um eiiiätom beeinträchtigt wirb. 3iur bie ©lieber eines Sb'r»

bers rönnen alle bon bemfelben SmbutS geleitet ein fo einiges 3u»
fammenwitfen ermöglichen, (äbenfo überrafd)en ,btefe Sünftler burd)

bie unjahltgen , ihnen in bönamifd)er SBejiehung ju ©ebote ftehen-

ben Nüttel. 3n ihrem gorte wähnt man ein ganjeg Ordpefter ju hö«
ren, währenb ihr $ianiffimo ftd) fogar nod) burd) »erfcf)iebene »er»

mittelnbe Nuancen toom 3avten jum garteften abftuft. 3n ©ejug
auf SConerjeugung haoen Wir an biefen Ouartettabenben Wuttberbar

fdjöne Älangeffefte »ernommen, um hier nur ein öeifpiel ju erwäb*

nen, fo lonnte fid) babei beS §örerS gar leidjt bie £äufd)ung bemäd)=

tigen, baß er feierliche Orgeltlänge mit fanften Äegiftern ausgeführt

»ernähme, welche bann juweilen ,ju mächtig btaufenben SonweHen
anfehwetten. ©ans abgefehen aber bon biefen foeben erwähnten glän»

jenben (äigenfebaften jeid)nen fid) bie glorentiner b:fonberS burd) ibren

feurig belebten SSortrag aus, ber jeben einigermaßen nur empfängli-

chen 3uhörer wunberbar feffeln muß. Ser erfte Sbenb war hauet*

fäd)lid) Schubert gewibmet; baS fd)öne älmoOquartett fanb eine in

jeber Söejiehung borjügliche Sffitebergabe. 3n ben Sßjriationen beS

SmodquartettS jebod) erreichte bie fünft(erifd)e JluSführung ihre« §ö«
hepunlt. üußerbem würben nod) ausgeführt ein Adagio religioso

bon 8tubinftein, bie befannte ©erenabe »on §abbn nnb ein ©cherjo
»on Shirubtni. ia« «Programm beS jweiten SlbenbS brachte mehrere
33eetho»en'!d)e Sompofitionen, nämlid) bie Quartette in gbur aus
Op. 59 unb in ämoll aus Op. 132. Sie iSmbrüde, Welche ber

Vortrag biefer fubiimen iKetfterwerfe in ben 3uhörern heroorriefen,

Waren ber »erfdjiebenften Irt, benn Währenb »iele »on biefer gewal-
tigen Sonfprache tief ergriffen Waren, hörte man wieber »on anbern
©eiten äeußerungen Wie: „SaS »erftehe id) nicht; man muß es mehr
als ein üJcal hören, um es ju »erfiehen" jc. ilußerDem würben bei-
getragen: SKeufcelSfohn's oft gehörte Canzoaetta in ©trtotl, bie »as
riationen aus §aBbti'S Äaiferquartett unb ein 3iaff'fdjeS ©djerjo. Soi«
beertränse mit Bergolbeten @id)eln, welche ein Sreis Bon iWufttfreun-
ben ben glorentinern fpenbeten, waren wohloerbtenter Sohn für beren

»orjügltche Seiflungen. Ser kitte unb leiber leßte Sl6enb würbe mit
§ahbn'S Sburquartett eröffnet, beffen anfprechenbe Menuett ftürmtfcb
da capo »erlangt würbe. (Sbenfo wieberholten bie tünftler auf
SBunfch beS ^ublifnmS 8iubtnftein's Adagio religioso unb §abbn's
©erenabe. SBon SDiojart'S Sotnpoftfioncn hörten wir leiber nur ein

Adagio unb Rondo, unb mit ©d)umann'8 Slmollquartett, welches
SJßerf (ebene Sßiebergabe fanb, fd)loß biefe 3teibe Bon glänjenben Süuf-
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jiihtungen. SDiBdjten burd) baS gute öeifpiel bcr glorentiner angeregt,
|

lünftig aud? anbere fiunftforr/phäen ftch baju Berftehen, Srieft mit ih-
'

ret Anwefenheit ju beehren; eine gute Aufnahme tonnen wie ilmen

im Boraus Besprechen, unb ba« ^ieftge äRufitleben bürfte außeror-

bentlich, burd) häufigere Anregung Bon außen gewinnen. —
Jim 13. San. würbe tuerfelbft in ben glanjenben Räumen beS

Teatroarmonia unter Seitung be« §rn. SuliuS § eller ein Sohl-

thätigteitSconcert Beranftaltet, Bei weitem »orjügltc^e Shor-, Drehe«

jier- unb Seloträfte jufammenwirtten. SaS reichhaltige Programm

bot $u Anfang bie DberonouBerture, ferner Bon Snftrumentalwerten

SeethoSen'S Ssburconcert, ©ounob'S Säciltenhhmue für Sßioüne unb

3auberflb'tenouBerture. Ser SlaBierpart beS Seethooen'fchen SoncertS i

war in ben §änben ber Sign. ©mttta Sorain, einer begabten

*pianiftin, welche ftch in ber ^ieftgen Soncertwelt auSgeseicr/neten 3tufS

erfreut unb wohl. Berbiente, auch weiteren Sieifen befannt ju wer-

ben. Sie genannte Same »erfügt über bie Berfchiebenftcn Stnfc^tagS-

arten unb Bereinigt in ihrem ©pielefelteneSraft unb AuSbauer mit bem

Anmuthig»3arten - 3^re Perlenbert ^affagen unb Brillanten Saufe

ftnb Bon burchftchtiger fifcirheit, ber Friller ift wohlgerunbet, chenfo

ihr Dctaoenfpiel fühn, madig unb Bon unfehlbarer Sicherheit. @o

würbe bie Mnftlerin alfc ben technifchenAnfotbetungen, bie ba8 fd)toie»

rige Soncert an ben Spieler ftettt, BoMommen gerecht
,
währenb at«

lerbing« Bei ben Santilenen hier unb ba mehr Särme unb ©nippn-

bung ju wünfehen gewefen wäre, wie ja überhaupt im Allgemeinen

bem weiblichen ©efdjiecht (eine Slara©ämmann etwa ausgenommen)

tieferes SJerftänbniß S3eethoBen'S meift »erfchloffen Bleibt. Snbeffen
1

gereicht es ©ign. Sorain als einer Italienerin immerhin ju ganj be«

fonberem Sehnte, baß fie ftch einer fo eblen mufifalifchen Dichtung

jugeWenbet, benn berStaliener fleht bertlafjtfdjenSKujtfimSan^en noch

jiemlich fremb unb lau gegenüber (fie umfaßt für ihn nämlich benSnbegriff
|

altes beffen, was er nad) einmaligem §b'renfogleich nachfragen ober nach«

Pfeifentann). Sa«$ublifum ehrte bie Äünftlerin, welche türjtich erft an

einem anberenDrte ©eweife ihrer glänjenbengähigteiten abgelegt hatte,

auch biefen Abenb wieber burch bie reichften SBeifaKsbejeugungen. geller

Bot gleichfalls mit bem SSortvag ber@ounob'fcf/en£Bnine Bc-hen ©exuß

unb fein feelenooÜeS SSiolinfbiel entjüctte feine 3uhocet aud? iiiefeS

2JM Wie immer im höchften @rabe. Sen Bocalen Shetl be« Soncer-

teS fdjmüctten junächft einige Shöre aus bem „Paulus", ferner ge=

langte ba« Agnus Dei aus ber 3(offtni'ichen iDieffe jur Aufführung,
j

bie Solopartie hatte eine gefdjägte Xilettanttn übernommen, welche

außerbem noch bnreh ben Vortrag ber bef'annten atomare Lascia i

ch'io piango au« §änbel'8 „3tinalbo" erfreute unb fidj ihrer Stuf-
|

gaBe mit »ieler Särme unb Eingebung entlebigte. SaS begeifterte
j

fublifum fpenbete bcr ©ängerin ben reichften Applaus unb »erlangte

fogar eine Sieberf)olung beS 8coffini'|chen SerliS, Welche benn and)

gewährt würbe. Ser pompb'fe Sin}ug«marfch mit Shor aus bem

„Sannhäuf er" bitbete bie würbige ©djlußnr. be« Programms.

Schließlich gebührt £rn. geller, welcher nach einer 9ieihe auftren-

geuber groben biefe Aufführung mit Bieler Sorgfalt leitete, noch ein !

Befonbere« Sort beS Sanfe«. Sie Shöre würben Bon fämmtlichen

aHitgliebern beS Samen« unb §errend)orS beS „©chitteroerein«" prä=

eife unb wacler ejecutirt. SaS Drdiefter , Welches hauptfächltch aus

iOcitgliebern beS Teatro Comunale beftanb unb noch burd) einige

Silettanten Berfiärft war, leiftete fowohl hei ber Ausführung ber eben

genannten DuBerturen als auch aecomeagnirenb recht AnertennenS-

wertheS. —
lieber bie tyieftge D^er laffenSte mich bagegen lieber febwetgen.

E. N

kleine ßeitung.

dMigtggBsrijtrjitj.

auffiiljtungert.
Anna Berg. ®aS Programm jum fechfien SKufeumSconcerte

am 16. war folgenbermafjen juiammengeftellt : §hi™e .,$err, unfer
(Sott, wie groß Bift bu!" für Shor nnb Dreh,. 8on$ermann, DuBer-
turen ju „SKeereSftiae unb glüctliche gahrt" Bon üKenbelSfohn unb
jum „Schiffbruch ber SKebufa' »on Jßeifjiger, SSioloncedconcert Bon
©oltermann, Borgettagen Bon fiammermuf. Sürc^l aus SreSben,
„Rodung" fürShor Bon Süheinbergerunb 3 ®tücfe (älbagto »oniSMojart,

Nocturne BonShoBin unb Sarantette Bon Soßmann) für Sßioloncell.

Sie Ausführung war, Was Shor unb Orehefter betrifft, eine recht ge«

Inngene. Sie Shorwerfe Bon Jeimann, bem Singenten ber ü)iu=

feumSconcerte, unb Bon 3iheinberger würben Born Seminatchor mit
©eift unb grifche wiebergegeben unb ließen im ißubliium ben Beften

Stnbrucf juiüd. §r. 4iürchl bocumentirte in feinen Vorträgen bie

Sorjüge eines tüchtigen SünftlerS. —
Antwerpen. Soncert ber Sooidte de Musique unter SB e«

noit'S Sirection: „Sanflieb p ©Ott" Bon Jpahbu, „giühlingSbot-
fd)aft" Bon @abe, „Uuaebulb" Bon Schubert u. A. — SBülow wirtte

in bcr Soci^tö d'Harmonie mit unb gab am 15. 3an. fein jweiteS

Soncert, in Weichem er Serie boh iBad), 'Diojart, ffleethooen, Schu-
mann unb ÜDienbelSfobn Beitrug — Auch ber junge 'liianift granj
SKummel, Schüler beS Srüffeler lSonferoatoriumi, erntete in einem
bejenberen Soncerte großen Beifall. —

Trüffel. Am 12. 3an. BierteS Concert populaire unter SDUt-

Wiifung Öülow's: gmolleoncert Bon ©enfelt, ungarifche ^hantafie
Bon Schubert, inftrum. Bon Sifjt, Stüde Bon ShoBin, brttte Seono»
renouoerture, SSagner'S gauftouaeiture unb sö ül ow's 'SÄarfdj ju

,,3utiuS Säfar." — Am 15. eignes Soncert Süloto'g: a3moHfonote
£)B. 58 Bon ShoBin, guge oon Scarlattt, Anbante unb Soccata
Dp. 12 Bon ^Rheinberger, ©aBotte »on ©ottharb, Üüenuett unb ©i-
gue Bon 3)io?art, söeethoöen'8 Variationen Of>. 35, Schümann'« Sar=
neBal ,

Stf^t'« Chant polonais, Mazurka brillante unb Valse
Bon Schubert. — Sie Society de Musique wirb am 9. gebruar
§änbel'8 „SöieifiaS" jur Aufführung bringen.

SJrügge. Am 8. Soncert ber Reunion Musicale mit folgen»

bem jum Sbeit etwas naioen Programm: Soncert Bon Seher (grl.

SDiariette Soubre), Arie aus ber „Airiranerin" unb „ißoloriaife"

Bon Serufalem, gelungen Bon grl. Anna Soubre, *Dfarfchner'8

Onoerture jum„SamBhr" fowie jÜJenuett unb giuale auSÄaUiwoba's
erfter Sr/mphome. Siiigent: ©raf ä)£a le e-8 tba Ul». —

Shemnitj. Am !(. Soncert ber ©ingalabemie mit grl. 9}?arie

©ugfebbad) aus SetBjig, §rn. 3of. Dppit} oom tortigen ©tabtthea»
ter, äKitgiiebern beS SirchenchorS unb bem serftärtten ©tabtmufit*
coro« unter Sirection Bon Sh. Schneiber: iWufit ju „2Jcanfreb" Bon
Schumann, Säcilienobe Bon ipänbet, Sieber (©retdjen »or bem:S3ilbe

ber Mater dolorosa Bon Hauptmann, SBolfslieb Bon Schumann
unb Siegenlieb oon SBrabmS) fowie ffliarfd) unb Shor aus „Sann»
häuier." „Sie Ausführung Beiber SborwerEe jeugte oon bem tbealen

fctreBen ber Smgafabemie, Bon bem guten Sillen unb bem großen

©efcbicfe be« Sirigenten, bie SJcaffen geianglich ju fchulen. So bie

©efammtprobuetion fo rühmenb oon bem guten SJeiftänbuiß, Bon
ber Eingabe Aller, Bon ber hohen SeiftungSfähigfeit im Sinjelnen

Sunte gieBt, ba fallen lleine Ausftellungen, bie man über Zonftärte

ber Sänger, eyacte« Einfallen, Schwanfungen im Orehefter jc erhe-

ben tonnte, nicht (ehr ins @ewid)t. grl. ©u^fdjbach fang bie ©oli
unb Bier brächtige .Sieber mit fo wunberBollem Jone, mit fo warmer
feeele unb fo Bortrefflicher Sechnü, baß wir an ibren Vorträgen nicht

ba8 ©eringfte auSsufer^en fanben. Sie Sieber begleitete äliuftflehrer

SSoigt mtt Bieler geinheit. §r. Oppig Born lüefigen Staottheater

ließ feine ausgezeichneten ©timmmittel unb bie tüchtige Sdjulung,
beren er ftch erfreut, me^r ahnen, als hören; minbeftenS hatten wir

bie Ueberjeugung, baß er in btefem Soncerte uns leine £>öhenleif!ung

barbet. Sagegen Berbienen bie folofingenben ÜJiitglteber ber Sing-
atabemte, grl. Seifert unb §r. ©u^fdjbach, ehrenöolle ©rwähniing.
Ser jum ,.iDfanfreb" gehörige oerbinbenbe Xtft, Welcher übrigens Bon
bem Ir/rifchen 3«uBerreije beS Originales wenig empfangen hat, würbe
Bon grl. Sehmann unb §rn. Siebe mit großer Sorgfalt gefprochen."

Sarmftabt. Am 15. Soncert ber §ofptaniftin Spaultne
gichtner au« Sien unter 2)2itwittung ber ifammersirtuoftn Sili

©dutlä, beS ©ofobernf. $rn. Seb^rer ic: grühlingsobe, Soncertpücl
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für 2 (£ta»iere »on SRaff, ©e&burnocturno unb gburetube »ort £Bo>
bin, „auf bem Saffer ju fingen" »on ©Hubert» Sif gt, Sangone au«
Venezia e Napoli »on Sifgt, „Slm füllen §eerb" »on Sagner-Sifgi,
Smpiomptu Den Sefcbetigt», Salfe-Stube »on SRoff sc. —

©ent. ©rfte« Soncert ber Section musicale du Cercle
catbolique: S&öre »on ©djumann, Oueertuie gur „3auberfIBte",
Sagtouoetture »on SDieBul (olfo »Bieber ein alte« ©roßbaterfiüct au8»
gegraben) ic. — Slm 24. ©eebr. ßoncert ber neuen Socie"te" du
Casino: Panoforteconcert »on Seber, prapbrafe au8 ber „Slfrifa>

nerin" »on 3aett (©eni«, *J3rof. am CuttidEjer ©onfer»atorium) :c.— 3n ben jroei näcbften Soncerten be« Eonferoatortums am 8. gebr.
unb 20. äRärg fommen jur 2Jupb,rung : SeetBooen'8 2eonorenou»er-
ture, <2bor (3er. 10) au« $änbtl'« „SKeffia«", ©l)aconne unb Sbor
an« ber Oper Hippolyte »on SRameau, ginale au« bem erften Slct

»on ©lud'« „Sllcefte", Ouöerture, (Sbb're unb Sieber au« söienbel««

foBn'8 ssomraernaebtstraummufif, foroie ginale be8 erften Stete« au«
,,©url)antbe" unb im groeiten Soncerte: gretfdjüfcoubertnre, Sitte au«
£änbel'8 Oratorium „bie Slufetftebung". Stüde au« £apbn'« „3ab-
reägeiten", S^öre au« beffen Oratorium „eaul", Rigordon de Dar-
danus »on SRameau unb Seetb>»en'8 SKuftf ju ben „SHitinen »on
SUben." —

Seipgig. 2ta 28. fünfte« ©»mpbonieconcert Don Süebner:
©«burqumtett für ponoforte, Oboe, Slarinette, §orn unb gagott
»on SDtogart, »orgetr. »on ben Sold, Steife, Seder, Nor-
man n unb Sernbarbt, StmoHconcert »on 3tobe foroie Variationen
über ein äJtogart'fcbeS 2bema »on g. Sabtb, »orgetr. »on§rn. §el»
mer, Slnbante au« ber tragifdjen ©Bmpbonie »on ©djubert unb @8-
burfBmpbonie »on Sdmmann. — Slm 30. fünfge&nte« ©effianb-

ljau8concert: SRorMfdje Ouöerture »on Sluguft Sinbtng (g. erft. Dl.)

©ejänge für »ier roeiblid)e Stimmen, gefangen »on grl. §ilbaSi»
beborg , 2lntB Slberg, ISDiarte ptersfon unb SilBelmine
©flberlnnb au« ©todbolm (au8 „Jpeinrid) VIII." »on Otto Sinb-
Mab, fd)t»ebifd)e8 Solfälieb, „©in ©ommerabenb" »on 3t. g. Sinb-
blab wtb§od)geit«maricb au8 ber „Sauernbod)geit" »on ©ßbermann),
brüte« Soncert für Salbborn »on SKcgart, »orgetr. »on§m. ©ten=
neb rüg gen au« ©traßburg, ©cloflüde für panoforte, »orgetragen
»on §rn. ©buarb ©olbftetn au« Obeffa (Notturno Op. 15 5Wr. 2
»on ©bopin, „Soge! als popbet" aug tien „Salbe«fcenen" »on @d)u=
manu unb ©motiBallabe »on ©bopin) foroie SEonbilber für Orcbefter

ju ©djiller'« „Sieb »on ber ©lode", com», »on Sari ©tör. —
aJieerane. ©urd) ben SRufif» erein, ber feit feinem gteclf»

jäbrigen Sefteben bie Iflege ber neueren GEborgefangliteratur unter
ber eifrigen Seitung Srüdner'8 ftd) angelegen fein läßt

p
»on grö-

ßeren Serien j. «. §aßbn'8 „3abre8}eiten" , äJienbelsfob.n'8 „Stttba-

lia", ®abe'8 „grüMmg«bot|'diaft", ^e^faa'S „©ornrüsdien" pr Stuf-

fübrung gebraut b^at unb gegenroärtig bie »on @cbumann'8 „Ißara«
bie« unb *ßeri" »orbereitet, tarnen im legten am 17. abgehaltenen
Soncert: ©luct'8 Ouöerture ju „S^^genie auf Sauri«", eineäRen-
beläfo^n'8 §»mne, Seetl)o»en'8 Slbagio au« ber Sburfbm»^onie unb
mit beftem (Srfolge „Soaub'Sdjen" »on 2116. 2ottmann jur Slnf-

fübrung. —
Sien. Soncerte be« Paniften S?bui« 5Waref au« Semfierg:

Seetb;oben'« ©onate O». 111, Sifjt'8 «p^antafie unb guge über S2tS§,
SDietMftoroalser, ©bmbolonaife unb ungarifd;e 9cba»fobie 5ir. 12, Sko-
tom'« üargo unb ginale au8 ber §moUfonate, Nocturne unb@4ierjo
in §ntoll, ©efange »on ©djumann (Stuf bem 5Rbein), SBrabmS (Senn
bu nur jnroeilen lädjelft) jc, »orgetr. »on grl. SRofa ©irjit, unb
SSioloncellftüd »on ©rammann, »orgetr. »on Jobber, Sbo»in'8
(SmoHconcert, Sacb,'8 pälubium unb 'guge in SiSrnoK, Allegro vi-

vacisgimo »on ©carlatti=2aufig, Sbo»in'8 Nocturne Ob..32, ©tube
O». 25, SKr. 2, jroei ÜÄajurta« uu8 Dp. 7 unb Stube Dp. 10 Dtr. 4,
Eartini'8 Trille du Diable (Sund), ©djumann'8 Slnbante unb
Variationen für jroei panoforte (mit ©mielansti), ©olojlüde
»on SDfare! (3mbrombtu Dp. 11), i'tfjt (Campanella) unb Sb,o»in
(^olonaife Dp. 40) foroie Sifjt'8 8JigoIetto»bantarte unb ungartfdje
Sibacfobie ißr. 8. Soncertflügel »on Sb'fenborfer. „SDiefem ba« erfte

SJial Mer auftretenben ifJtaniften glaubt man e« auf« Sort, bafj er

au« Sifjt'8 ©cbule fjerborgegangeu ift. @r öerfdirnäM e« jroar, mit
biefem StuSbäugefcbilbe poraganba ju madien, allein fein Programm
unb weit Verebter ned) al« biefe«, fein »ielfeittge« SBnnen Bejeugt e«.

Sernige unb »ielfeitige Secbnü, eebt mufttalifcb;er Sinn, bieg ftnb jene
SJietfmale, bie ba8 ©piel be« Soncertgeber« t»abrneMncn taffen. ©inen
»ieEeid)t aHju häufigen ©ebraueb be8 $ebal« abgeredinet, lägt ftd)

laum eine gewiffenbaftere, »ietät»ottere Siebergabe »on S8eet^o»en'8
Smottfonate Dp. 111, »on Sifjt'8 WUpV^tuma^tx, ©bur»olonaife unb

1

j

jroclfter Sftbabfobie sc. benfen, e« roäre beim , man fletlte Sergleid)

e

;
mit SBüloro an." „Senn wir conftatiren, bafj SDkret tro^ ber Üänge

i

be« !)3rogramme8 ba8 jablreicb anroefenbe $ublitum bis jum ©djlufj
in ©bannung jn erhalten »erftanb, b«ben roir genug be« t'obeS au8-
gufbreeben. 'Xrogtem tonnen roir nia)t umbin, Jprn.SKare! jujugefie.

Mn, baß er ein £ed)niEer erften langes fei unb neben ungeböbnti-
dier firaft aueb garte ©atten am Ciasiere angufcb,(agen »erftebr. ©ein
Smbrombtu (Slara ©ebumaun geroibmet) bejeugt entfdjiebene« Som=

|

bofitionetalent. ®a8 ^ublifum jollte bem Soncertgeber rcicten SBei-

i

fad, !»eld)er uad; ber Sambanella, roeldje roir in foldjer »oüenbung
feiten gebort, ein ftürmifdjer rourbe". — 2lm 19. SombofitionSma-
tinee »on 3ofef ©ud)er, ©ologefangcorreb. am ^ojeberntbeater
unb Sborm. be« afabemifd)en ©efangoeretn«, unter SWtnurfung »on
grau Silt, ber §ofobernf. Süiüller unb Srauß, be« Soncertm.
©rün, be« gefammten §ofoberntbeaterordjefter« unb Sborberionale«

;
fotoie be8 atabemifeien ©efangberein«: SSorfbiel gur Ober „31fe",
,,2lu« alten 5Wärd)en", bretft. grauendjor mit Ord)., fieber, „Salb»
fraulein", ©cene für ©olo, (Sbor unb Ord). unb „®ie ©eefeWacbt
bei Sebanto" für SWännercbor mit Ord)efier. —

fj)erfonalnad)rid)ten.

_

*—
* Pcrnifi Soui« «Wäret au« Semberg f)at fid) nad) erfreu«

tidjen ©rfolgen in Sien, einer ©inlabung Stfgt'8 folgenb, nad) *P e ft

begeben unb beabfidjtigt fpater in ®eutfd)lanb gu concertiren. —*—* grl. ijiSauline gid)tner au8 Sien fbtelte am 6. im
StBonnententconcert in Seimar mit außerorbentlicbem ©rfolge SBeet»
M>»en'8 ©«burconcert, „Stuf bem Saffer gu fingen" ton ©d)ubert-
Sifjt, eine 8taff';d)e p>ifa unb nad) meMmaligenr §er»orruf eine
SEranScribtion »on Stfgt al« Sugabe, foroie außerbem gtceimal »or
bem bortigen §ofe, gab Bierauf in Sarmftabt ein, meBreren »on
bort un« »orltegenben febr günftigen «Ber. jufotge brillante« Soncert,
tn reellem 8tfjt'8 2ran«cri»tion be« Sagner'fdjen Siebe« „Slm ftitten
§eerb" «neu roabren ©türm »on iöeifall erregte, unb Beteiligte fid)

febann in öerlin an (Soncerten ber ©»mbBoniecabede unb ber un«
ter Süerft ftebenben Ord)efterconcerte. —*—

* ©em t. @. Eoncertm. Sauterbad) in SreSben ift »om
§erjog ton 3Jieiningen ba« SBitterlreuj be« ©rneftinifdien §au«orbens
»erlteBen roorben. —

*—
* Sie paniftin grl. ^auline gid)tner in Sien ift mit«

telfi ©etret »om ©roßBergcg »on §effen*Sarmflabt gur großbergeglid)
Beffifcben Sammer»irtnofin ernannt roorben. —*—

* Slm 21. »erfdjieb in ©t S)3eter«Burg bie erBaBene po-
tectonn ber Sunft, ©togfürftin Helene $arolot»na. SSom ÜTicg-
tauer Sonferbatorium, beffen p-otectorin bie gürftin roar, begiebt fid;

eine ®ebutation unb groar bie £§. S«. 8tubinftein, Saub, gifeenbagen
unb ber Somponift Sßeter £fd)aiforo«tb gu beren S3eqrabnift nacb
@t. pteräburg. —

*_* 5saä £$eaterjafjr 1872 Brachte in ben Betben Igt. Sweatern
gnSJcünd) enl36,Opern»orftettungen. Sen @om»ontfterinad) »eitbeit.
ten ftd) biefelben folgenbermagen: 8Iid)arb Sagner mit 21, Stnber
Solling unb Seber mit je 9, «Weberbeer unb 8{offini mit je 8, ®ou«
nob mtt 7, SßeetBoöen unb SWogart mit je 4, Slbam, ©oielbieu, Sbe-
ruBint,©lud,»on§ornftein u. Sßerbi mit je 2, £a»ib, ©onigetti, Nico-
lai, ©pobr unb Seigbeimer mit je 2, ©retrt), §ale»b. ä»«f[<5, «Dcail-
larb unb Seigt mit je einer SSorftetlung. Unter Bielen 136 Opern
roaren bret SRoottäten: „SKebea" »on Eberubini , „SEbeobor Börner"
»on Seigbeimer unb ber ,,©erfab»ofat" »on §ornftein. 9?eu einftu-
btrt roaren barunter 8 unb gttar ,,®ie' Slfrifanerin" unb „Sßobert"
»on äKeOerbeer, „©er fltegenbe ^ottönber" unb „Sriftan unb Sfolbe"
»on Sagner, „Sie ©eproeigerfamilie" »on Seigl, „©er fdiroarge ©o-
mmo" unb „Seufele Stntbeil" »on Sluber unb ,,3eanetten« Socbgeit"
»on SKaffe. —

*-* 3ntereffant ifi bie SaBrne^imung, bag nidjt weniger al«
12 Opern unter bem tarnen „9iomeo unb 3ulie" erifliren. ®ie=
felben würben in nadjftebenber golge componirt: »on Senba 1772
»on @d)roanberg 1782, »on ü)care«d)albt 1789, »on Mümling 1790,
»on ©alaörac 1792, »on ©teibelt 1703, »on 3ingareHt 1796, »on
©ugltelmi 1816, »on Saccai 1826, »on Sedini 1830, »on iWarebetti
1865 unb »on ©ounob 1867. —
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Staats (DflsÄraaaÄ
aus dem Verlage von

F. E. C. LEUCKART in Leipzig:

A. Zu «wei Händen.

Äbesser, Ed-, Die Meistersinger von Nürnberg von Richard
Wagner. Fantasie. 15 Ngr.

Bargiel, Woldemar, Op. 13. Scherzo. 25 Ngr.

Op. 15. Fantasiestück. 15 Ngr.

Op. 19. Fantasie (III). H Thlr -

Beethoven, Ludwig van, Violiu-Quartette, übertragen von Ju-

lius Schäffer. Neue Ausgabe in einem Bande. Uehettet.

2

Einzeln: No. 1 in Fdur 22§ Ngr. Nr. 2 in Ddur 22| Ngr.

Nr 3 in Cmoll 22£ Ngr. Nr. 4 in Bdur 22* Ngr. Nr. 5

in Fdur 1 Thlr. Nr. 6 in Cdur 1 Thlr.

Dill, Ludwig, Sonaten. Erste Serie: Nr. 1 in Dmoll 20 Ngr.

Nr. 2 in Esdur 20 Ngr. Nr. 3 in Hmoll 20 Ngr. Nr. 4 m
Emoll 20 Ngr. Nr. 5 in Asdur 20 Ngr. Nr. 6 in Cismoll

25 Ngr. (Wird fortgesetzt.)

Franz, Robert, Hebräische Melodie „Beweinet, die geweint

an Babel's Strand." 10 Ngr.

Biller, Ferdinand, Op. 78. Dritte Sonate (in Gmoll). Neue

revidirte Ausgabe, 1 Thlr.

Op. 144. Moderne Suite. H Thlr -

Hieraus einzeln: Nr. 1. Preludio 7J Ngr. Nr. 2. Alla

Polacca 7$ Ngr. Nr. 3. Intermezzo 10 Ngr. Nr. 4. Bal-

lata 1\ Ngr. Nr. 5. Alla Marcia 10 Ngr. Nr. 6. Alla

Jadassohn, S., Op. 22. Trois Valses. Nr. 1 in Fmoll (Valse

mignonne) 7J Ngr. Nr. 2 in Cismoll 5 Ngr. Nr. 3 m F-

dur 5 Ngr.
Scholtz, Herrmann, Op. 20. Albumblätter. Zwölf Ciavier-

stücke 1 Thlr. Jede Nummer einzeln ä 5 Ngr.

Op. 26. Serenade. 15 Ngr.

Op. 27. Variationen über eine norwegische Weise. 20 Ngr.

Op. 28. Trauermarsch (in Bmoll). 15 Ngr.

Op. 29. Acht Präludien. 25 Ngr.

Op. 30. Concert-Polonaise (Franz Liszt gew.). 20 Ngr.

Op 31. Vierzehn Variationen über ein Origiualthema.

20 Ngr.
Schubert, Franz, Trauermarsch (aus Op. 40), bearbeitet von
Herrmann Scholtz. 15 Ngr.

Vierling, Georg, Op. 40. Drei Ciavierstücke. 25 Ngr.

Einzeln: Nr. 1 in Esdur 15 Ngr. Nr. 2 in Fdur 10 Ngr.

Nr. 3 in Gmoll 10 Ngr.

B. Ku vier Händen.
Franz, Robert, Hebräische Melodie „Beweinet, die geweint

an Babel's Strand." 10 Ngr.

Saran, A ,
Op. 3. Drei Polonaisen. 25 Ngr.

Einzeln: Nr. 1 in Fmoll 12| Ngr. Nr. 2 in Edur 12| Ngr.

Nr. 3 in Fdur 15 Ngr.

Schubert, Franz, Trauermarsch (aus Op. 40). Neue Ausgabe.

15 Ngr.
Tanbert, Ernst Eduard ,

Op. 22. Unter fremden Musikanten.

Fünf Ciavierstücke. Heft I. 1 Thlr. Heft II. 25 Ngr.

Verlag von H. Pohle in Hamburg:

Op. 4

Capriccio für Orchester.
Partitur 3 Thlr. Stimmnn 3 Thlr. Vierhändiger

Ciavierauszug 1 Thlr. 7V2 Ngr.
Wurde bereits in Hamburg, Berlin, Basel, Schwerin,

Stuttgart etc. mit dem grössten Beifall zur Aufführung ge-

bracht (seine Aufführung in Wien steht demnächst bevor)

und wird allen Concertdirectionen auf das Angelegenlichste

empfohlen.

Soeben erschien im Verlage von üreitkopf di Härtel
in LEIPZIG:

Kolbe, Oscar, Kurzgefasste Harmonielehre. Ein-
geführt am Conservatorium der Musik üu Berlin,

8. geh. Preis 20 Ngr.
Kurz und allgemein verständlich gefasst gchliesst sich

diese Harmonielehre an des Verfassers „Kurzgefasste Gene-
ralbasslehre" an und ist wie jene als Handbuch für den Un-
terricht in Musikinstituten geeignet, nicht nur für Fachmusiker,
sondern auch zu gründlicher Heranbildung musikalisaher Di-
lettanten.

Marx, A. B., Die Musik des 19. Jahrhunderts

und ihre Pflege. Methode der Musik. Zweite
unveränderte Auflage, gr. 8. 2 Thlr. 20 Ngr.

ä^TFür" Männergesangvereine, "s*8
Soeben erschien:

pic 'gtofe peutfcfH'miös.
Dichtung von Müller von der Werra,

für

mit

Begleitung von Blechinstrumenten
oder des

Jr* ianoforte
von

Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug Pr. 20 Ngr.
Chorstimme Pr. 10 Ngr.

Orchesterstimme Pr. 20 Ngr.

Durch jede Musikalienhandlung des In- und Auslandes
zu beziehen:

GARTENLAUBE.
Hundert Etüden

für das

Pianoforte
von

lliidolf J iole.
(Nachgelassenes Werk.)

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen,

Fingersatz etc. versehen
von

FRANZ LISZT.
Heft 1. 1 Thlr. 2, 3, 4. a 25 Ngr. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ä 1 Thlr.

Soeben erschien:

Chants du Grepuscule
pour

a & m <g>

par

GEORGE LEITERT.
Op. 24. Preis 12V2 Ngr.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
FürsÜ. Schwarzburg-Sondersh. HofmusikalMhändler.

Qrutf von 6turm *nt> Robjjii« (9. X>tttntarM) tu Sttcjtg.



cSetpjig, öen 7. Weßmar 1873.

Sun tiefet 3eitförift errdieint jebe SBo*e

1 Mummer Bon 1 ober Sogen. 55rei«

be« aa^rjonje« (in 1 Sanbe) 4^3 Styr.
c 11 e

anfettionägebüliren bie iSetitjeite J Mgr.

Sbonnement nehmen ade $oftämter, SJudK

iKufifalien' unb Sunft=$anbUmgen an.

58erantroortttd)et SRebacteur unb SScrleger: (C. <f. D(a(jnt in £eipjig.

Jluflfttet & tn Sonbon.

3P. SScrttarb in @t. <ßeter86urg.

geSetQner & pofff in 2Sarfd?au.

0«6r. ^ttfl in 3ütic^, SBafct u. ©trajjBurg. 3Jwmm!iKitiftj)shr.

§. gtoof^aan & #o. in Slmfterbant.

f. #4>äfrt & iwrabt in ^ttabet#a.

Jidjrottenfiad) in Sien.

SJ. peffermatm & @o. in 9to=9)orf.

jtidalt: !Dre!Sau§f($reiben n. — 3ut SnftrumentalmufiF. •- *. SoreHi unb feine Sonaten. Sortf. — Mecenf.: 3. 5S. ®ottt)Utb, Do. 68. Andante ongarese.

Sottefoonbenj (Seipjig. Detmolb.). — Kleine 3«i tung (äageägtfcfitditt. 3Sermif4te8.)- Sritiftfier »njeiger. — Jlnjeigen.

Des Mgemetnm Deutfdjen 3Ku(i&-Uerctn8.

Die in ßagttltth bevorstehenden Aufführungen von ftithatfr HJagntV*'* grossem Bühnenfestspiel: „UltC

Ring 3JtS> JfttbtlUtigtn" geben allen Freunden der Kunst Anlass, sich mit der bereits vorliegenden Dichtung dieses

Dramas näher bekannt zu machen. Um auch »einerseits das volle Verständniss derselben im Kreise der Mitglie-

der des allgemeinen deutschen Musikvereins und weit darüber hinaus nach Kräften zu fördern, hat das unter-

eichnete Directorium beschlossen,

Einen ganzen Patronatschein zu den Bayreuther Festaufführungen

oder (nach Wahl)

iVeriiiliTiiidLort>Isir-1i (300 Thlr.)

als Preis für eine Sdjttft auszusetzen, welche Folgendes enthalten soll:

1) Eine kurze übersichtliche und intere»sa»te Darstellung (Wiedererzählung) der altgermanischen Mythen und

Sagen, aus welchen die Wagner'sche Nibelungen-Tetralogie hervorgewachsen ist. Mit Ausscheidung

alles hier Unwesentlichen muss diese Erzählung gleichwohl in sich vollständig und auch für alle jene

Leser fasslich sein, bei denen eine Kenntniss der Quellen , der altnordischen und altdeutschen My-
then und Sagen, nicht vorauszusetzen ist.

2) Einen kurzen, aber vollständigen Nachweis der Behandlung dieses Sagenstoffes in der deutschen Poesie, wie

in der nacherzählenden prosaischen Literatur, bis auf unsere Zeit.

3) Eine anziehende Wiedererzählung des Inhaltes der dramatischen Dichtung .Richard Wagner's, so dass sich

das Verhältniss dieses Gedichtes zum Sagenstoff und zu den früheren poetischen Bearbeitungen desselben

zwanglos ergiebt. In dieser Erzählung sind eigene poetische Formen zu vermeiden , wörtliche Anfüh.
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rungen aus Wagner's „Eing des Nibelungen" zum Zweck einer lebendigeren Darstellung dagegen nicht

ausgeschlossen

,

Bewerber um diesen Preis haban bis spätestens am 81. Juli d. J. zu Händen des unterzeichneten

Vorsitzenden ihre Arbeit in gut lesbarer Handschrift einzuliefern. Die eingesandten Arbeiten sollen den Um-
fang von sechs Druckbogen (in Format und Ausstattung von Wagner's „Gesammelte Schriften und Dichtungen")

nicht überschreiten. Jedes der eingesandten Manuscripte ist mit einem 0toüO zu versehen; der Name des Verfassers

ist jn einem verschlossenen mit demselben Motto überschriebenen Couvert beizufügen. Nur das Couvert des

Preisgekrönten wird, nach erfolgter Durchsicht und Urtheilsabgabe durch die Preisrichter, geöffnet und der Name

des Preiserlangers fpötcfUn* Anfang October d. J. durch die 3räug*burgec Mgemeitte 3eÜUtlg(C und die J&tnt

äritfdjtift für Ötllftk" bekannt gemacht. Die übrigen Couverts werden nebst den bezüglichen Mannscripten an

die von den Einsendern anzugebenden Adressen zurückgesendet. Die des Preises für würdig erachtete Arbeit

gehört dem allgemeinen deutschen Musikvereinais Eigenthum an und kann vom Directorium einem Verleger übertragen

werden. Den gegenwärtigen und bis 7. August d. J. beitretenden Musikvereinsmitgliedern wird Seitens des Ver-

eins je ein Exemplar an Stelle eines Vereins-Almanachs zugesandt.

Das Amt der Preisrichter haben die Herren

Professor Cwi SimPOCk in Bonn,

Dr. JUOTittt Iteynt, Professor der germanischen Philologie in Basel,

Dr. WTißdUT» WietStSChe, Professor der klassischen Philologie in Basel

gütigst übernommen.

Leipzig, Jena und Dresden, im Januar 1873.

JDas Dirtktocium

de* Atigemeinen Deutschen Musikverein*,

Prof. C. Riedel, d. Z. Vorsitzender; Justizrath Dr. C. Gille, d. Z. Sekretair;

Commissionsrath C. F. Kaimt, d. Z. Cassirer; Prof. Dr. Ad. Stern. —

$ur ättffrumetttafamfift.

Da ftfc* id? am ©tranbe ber glut unb laufdje ber ge<

JjetnmtjjuoÜ'en ©»rad?e ber äBogen, wie fte auf unb abwaHenb

bafcinfitefjen. Da« Sieb, welebe« fte fummen, lautet »on ber

ewgfett, wenigfien«, wa« wir ÜJ?enfd?en fo nennen, benn in

ber SRatur bleibt nidjt« unoeränbert. Da« Sßaffer »erbunfiet,

ber gel« »erwittert, unb wie ba« ©attje burd? getfetmnifjsoHe

firäfte entftanben, fo fann ti wieber »erfcfcwinben. Da« aber,

wa« ber ©eifi #er»otragenbe« gefd?affen, »on bem glaubt ber

SWenfd?, bafj e« bie 3eiten Überbauern unb im Slnbenfen »on

@efd?lecr;t gu ©efd?led?t fid? fortttflanjen werbe, mag aud? »om

äufsern ©dümmer siele« »erblaffen.

©ofefcen mir benn unermüblicf; flarfe unb fcb>ad?e #finbe

an bem Runfigewanbe »eben. 3»<>t &8rt «an fileinmütbige

oft feufoen, bafj in ber reinen Sonfunfi ba« #öcrjfie bereit«

erreicht wotben unb ba«, wa« nachfolgt, blo« SEBieberfcolung

wäre, inbefj, wie td? »or mef?r al« breifjtg Jahren mieb au«ge»

forodjen, fo erfd?eint e«mir aud? jefct, bafj bte fd?affenbe£on*

!unft bem berufenen eine $erf»ectt»e eröffnet, bte ba« bi«f?er

©eleiftete, mag e« einen Kamen tragen, weld?en e« wolle, blo«

al« SBorfiufe ju weiteren (Eroberungen erfreuten läfjt ; bag alfo

t>a« aleranbrinifd?e Beitalter für bte 3nftrumentaleom»ofttton

nod? lange nid?t gefommen, wo weiter niebt« übrig bleibt al«

(Sommentare über bereit« Sorbanbene« ju fd?reifcen.

9?p* tft ber 33orn ber Melobien nt*t erfcfcöpft. Je mebr

ber fdjöpfertfcbe ®eifi fid? »ertieft in ba« Jonwert unb fein

2Bogenf»tel, befio mebr neue 9tegtonen lernt er bartn fennen,

bte nod? 9Jiemanb »ort/er befcfyritten. Der Eomüafj für ib>

tft freiließ fem eigene« Können; feine anbere ©d?ranfe ift rbm

gefteüt al« bie auf natürlicher 2ogif betubenbe. 9inr aflge«

meine Umriffe »ermag bie Sttnfilebte ju geben, bem fcfeafFtn*

ben Sünfiler e« überlaffenb, fte mit feinem ©elfte au«jufüllen.

greiltd? ber ©djwacbe bebarf ber äBorfd?rtften, o&ne bie er fid?

hinfällig für?lt; feine ©rtfienj hängt »on Siegeln ab, bereu

SJernacbläfftgung feinem ©eifie ba« Seben«Iicbt au«blafen wütbe.

3d? babe mid? fiet« für bte grofjen gönnen au«ge--

f»rod?en. Der fiünjller, wie ihn unfere S»od?e brauet, mufj

»erftehen, fte fid) bienfibar ju matten, unb wer wirtlich etwa«

ju fagen bat, febnürt fid? nicht bie Srufi burd? ein enge« ®e*

wanb jufammen. S« gilt ittdjt blo« , bebeutenbe ©ebanfen

au«juf»redjen fonbern fie aud) angemeffen au«jufü^ren. Die

üblichen »ter ©a'^e größerer 3nftrumentalroetfe btlben immet*

ijin eine gute Unterlage, bie e« Ja jebem frei ftebt, nad) feinen

befonberen Sntenttonen p mobuliren. ©o »tel mir bewuf».

war ict) wob^l ber drfte, ber bie gorm ber »ter« unb rael?rfät*

jigen aber ununterbrodjen ein jufammen|ängenbe« ©anje« bil»

benben ©tym»b>nie aufbrachte. 3ecenfoü« bilbet ber unmittelbare

Uebergang be« einen in ben anberen ©ajj ein äufjer!td;e« ÜJ?iT=

tel §ur «lufnü»fung be« ©anjen. Die« liniert ntd)t, baf bte

©% im aBefentlid>en in fid? abgefcfeloffen feien, nur bafjent»

Weber bie ©cblujjtacte weggelafen »erben ober burd? eine



aribere UebergangSweife, j. S. burdj gtttorneff eine« ciiijcrncfl

3wfttu'mtnt«, ber 3'üfammenhlirig bewirft wirb. Set »irftidjcn

loribidjtüngert wir» ber ®eijt be« Stonfefcer« oft Bon ferbfi

ju äußrer Serfchmeljung alfer ©dfce gebrdngf werben. (SS

entftehr fo ein ununterbrochene« ®'anje, ba«,inbetn e«

uirgenb« ben fünftferifd)en (Erforbernijfen ^emraenb entgegen*

tritt, bem ©eifte Bielfach mehr Sefriebigung gewährt, al« ba«

äußerliche ©etrenntfein ber einzelnen £&etfe eine« £onm«rfe«.

3nbef fommt e« barauf an, ob ein lonreerf in feinem $er*

laufe eine gewiffe fortfchrittlid) Phr^fche (EntwidTung jeigt, ober

t'on mehr gleid)mdftger Haltung ift.

Oftmals überragt ber erfte ©afc bie anberen an Sebeu»

tung, juweilen fommt eS aber aud) Bor, baf ber lejjte ©a£

Die trone be« ©anjen bilbet; jefcenfall« beffer, al« wenn er

jegen bie anberen ju fd)wad) abfättt. Merbing« liegt fd)on

an®runb ber Sewegung be« erften ©a£e« ^tnit^tlia) feiner

Die anberen überragenben 21rd)itectur in bem äujjertidjen Um*

itanbe, baf ber Sonfefcer ihm feine frifd)eften Strafte roibmet.

Son 2Bid)tigfeit ift 'bie (Einleitung Bor bem erfien

5a£e; biefelbe ift noch, einer bebeutenberen SlusbilNing fdljtg,

ü« man ihr gewöhnlich pfommen lägt, ©ie ift {ebenfalls

innig Bermanbt mit bem ®efammtbilbe, fei e« aui> nur, baf

fie bie djaracterifiifche ©timmung entwtcfelt. ©o S. ber

(Eomponift will in einer ©i)mphonic ba« Dringen be« Sieben«

zeichnen, fo fann bie Einleitung 9cad)ftnnen unb erinnern au«*

orücfen , ober feine ©hmpbonie will ftcb, in ber 9catur ergeben,

rüia ben Sßiberftreit &wifd)en feinem Snnern unb ber emig neu

ablütienben Katur febilbern, fo mag bie (Einleitung in tßcaler

iibaracteriftif ben borgen seidmen (freilich nur im 2lbglanj),

•öte er au« ben ©Jauern be« SDunfel« ftd) ergebt , wie ber

erfte Ötücfbltcf bie 9iad)t jerftreut unb bie ftnftern Silber

Der ©eele mit ber Morgenröte fanfter ®efüf)le übergießt. Ober

Die Sonbicbtung feiert' bie (Erinnerung an bie 3ugenb, fo lafe

er fie aljnunaSBoll ertönen, bie Äldnge au« einer längft Bor*

übergefdjtounbenen 3ett, baf fte rote ein Märchen bie ©eele mit

füget jfErinnerung erfüllen. £>a bie $hantaftc ftd) in ber (Ein*

lettung ganj frei ergeben fann, fo bietet fte für ken ©Bmpljo*

niencompoutft eine ®elegenbeit, bie reichen ©d)d£e feine« 3nnern

ju entfalten. Ober er wirb aud) in ber (Einleitung ein be*

ftimmte« £b,ema jur ©runblage nehmen, ba« Btetletd)t im bar*

auffolgenben SlKegro wiebererfd)etnt. Son geringerer Sebeu*

tung ift bie (Einleitung in ber Heineren Snftrumentalmuftf.

(Ein befonbere« ®efübl einfamer Serfenfung lägt ftd) 3. S. im

Ciuartett unb in ben Berwanbtett gormen baburd) erregen, baf

man bem erfien SWegro ein furje« d)aractertftifd)eS Sorfptel

eine« einjelnen 3nftrumeith« Borangeben iäft, gletcbfam eine

ittrt üKonolog, fo bie ©eele be« ^örer« auf ba« grigenb* w-
berettenb. ©iefe« Sorfpiel fann aud) juroeilen auf bem Zljma

be« erfien äflegro« berufen unb e« fo jugteid) geiftig unb ted) nifd)

überbieten.

3n ben begabteren 3nftrumentalcomBonifien »erbtnben

fld; ©rnft rmb §umor auf einanber ergdnjenbe SBeife. J>et

fümor, inbem er ftd; über bie beengenbe SSBirf lid;feit auffdjroingt,

begleitet ben ®rnft al« liebenber ®efdl)rte unb umfdjlingt tb,n

mit ben immergrünen g»b,euranfen Boetifdjer Serflärung. Sie

Älein^eit be« ntenfd)tid)en Srben« im SSergleid? jur ©röfe be«

fflettaa« forbert »on felbfi ben Junior b,erau«, »elcb,er ben

©c^Spfuttgen be« Äünftter« erft bie rechte ^raft Berieft, in»

bem er »on elegifd)er Serfunfenbett, Bora Bulben jur tragifdjeit

Äraft, jum SBiberftanbe emporreift. SOer ^umor ift ber

©taube be« tünftler«, ber ib,m ben SDlutb, ertjalt, feine befkn

Äräfie an ein 3beal ju fefcen. SSBo Seibenfdjaft unb $iumot

fehlen, ba entfielt jener fcb,mÄd)lid;e, mitielmajjige ©t^t, ber

jebe grofe ©irfung Ber^inbert unb nur burd; Routine ge^a!«

ten, j'ufefet in ©anb »«läuft.

23ie erfien Sffierfe ber SDidjter b,aben efjer etwa« ®igan*

tifd)e« al« bie ber (EomBoniften ; beim ber Sötuftfer t?at juBiel

ju lernen, um fogleid; mit ganger Äraft auftreten ju fßnnen,

wa« ber ©idjter bi« ju einem gewiffen ©rabe weit cl)er Ber*

mag. 9lid)t« aber ift erfdltenber al« eine gleidjmdfig Bon 2ln*

fang bi« (Enbe o&ne weitere (Sntretiflung burd)gefü^rte Sauf*

baljn, wo fein ©Ratten ober feine ©onne ift.

Sind) ben begabteften (EomBoniften gelingt e« nidjt immer,

einen grof en ©»mpbonteslan in geeigneter 2Bei|e jur 2lu«füb,*

rung ju bringen, übn Biozid) finb wie mit einem @d)lage

alle ©djwterigfetten gehoben unb bie ißljantafte finbet mit un*

wiberfteblicber JWadst bie geeignete gorm jur 5Iu«fprad)e, welche

fid) ib^r früher Berfagte. greilid), wa« will aud) ba« |)öd)fte,

wa« wir ju geben Berntögen, gegen ba« bebeuten, wa« wir

febilbern wollen? 2Bie wenig Bon bem, wa« ber Sonbidjter

beabftebttgt, »ermag er aud) wirfltd) auf ba« Rapier ju ban*

nen unb bauernb feft ju galten. 21 ud) ba« Seile bleibt nur

ein fficrfud) aea.en ba« 3'seal, ba« unfer 3nnere« birgt. —
(SovtfeSunj idIq:.)

11 (Goretti «üb feine Sonaten,

ii.

©a« jweite ©onatenwerf Soretti'« beißt XLI Sonata

da camera a tre, 2 Violini e Violone b Cimbalo. Roma
1685. ©ie finb bem garbinal fßanfilo gewibmet. (Eine jweite

SluSgabe baoon erfdjien in 5latw:rpen, eine britte bei Stöger

in simjlerbam. SSon ber (enteren SluSgabe fagt ©erber (Oleueä

Ionf.*2er. I, 786): „SDiefe ©tid)e waren e« aber aud) nur,

weldje jum ©ebraud)e taugten; benn ber 9lömifd)e unb ber

Slntwerpner SDrucf hatte nod) bie alten oierecfigten 9coten, wo*

ber; ein jebe« 2ld)tel unb ©ed)seb,ntb,eil einzeln für ftd) fianb.

©ab,er .fain e« aud), ba§ in fionbon, wo siel 9lad)frage. nadj

Scretti'« SBcrfen war, fid; mebrere $erfonen blof som Sopi*

ren berfelben ndfjrten. . . 3" ber Slmfterbamet 9lu«gabe bei*

fen biefe ©onaten: Baletti di Camera."

Unter Baletti di Camera, Sonata da camera ober

dei baletti Bevftanb man bamal« bie ©utte, befonber« bie

3ufiammenftellung mehrerer lanjftücfe (Sroffarb : Diction. de

mus. $ari« 17Ö3 unb 1705) ju einem ©anjen; biefe, nid)t

weniger al« brei unb ntdjt mebr al« fie ben an ber 34'«
WitrbM nur burd) bte (Einheit ber Jonart al« jufainmen*

gehörig betrachtet, roäfjrenfe bie 9tei|enfolge ber ©tücfe ganj

bem (Ermeffen be« gomponiften anheim gegeben blieb. 3war

fagt SWatthefon („^ernmelobifcher2Biffenfd)aft", 1737, ©.121),

baf „bie Slffemanb , eine aufrichtige teutid;e (Erftnbung , »or

ber (Eourante, biefe Bor ber ©arabanbe unb ©igue einherginge",

bod) ifi bie 2tufeinberfolge in ber $rari« nid)t fo fireng ge*

nommen. 2>ie Sntftehung ber ©uite fallt in ben 2Infan&

be« fiebjehnten 3aljrhunbert« unb fann td) h'£r nur auf

meinen ausführlicheren SIrtifel in ber „Tonhalle", 1872,

Kr. 24—26, Berweifen. Wlit ber 3eit »ermtfdjte fld; mit if>r

bie Sonata -da chiesa unb entjlanben bie ^soit-disant !ßar«

tfeten, Partita's, bei ber ftd) ©age Bon freier grfinbung, als

Ällegro's, Largo'«, Adagio's u. 31. mit Janjnrn. »ermifeff«
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tcn, wie bie« theilweife aud; fdjon Bei Goretti^ ber galt ifi.

Darau« nun entfianb unfere eigentliche © o nate, bte »on ber

©uite nur bie Menuett Bettelt , wdfjrenb bte anbern ©dge
auf bte alte Sonata da chiesa weifen unb jurücfjufü^ren ftnb.

@tne fotdje Partita ifi fd;on bie e r ft e ©onate »on D». 2.

©te befteht au« Praeludio, Largo (14 Jacte, 25bur) , beffen

^=^§ '
* *

-
Slnfang

in ber brüten unb fi e be nten ©onate beffelben C»u« wie*

berfeW; einem Allegro, ba« au« jweimal acht (SReprifen *)

£acten befiehl, einer Corrente unb einer Gavotte, legtere au«
jweimal »ier (9te»rifen*) Starten beftehenb.

SDie Corrente, Courante, ift ein SanjftücE im 3
/a

ober 3
/4 2act mit einer furjen Sfote al« Sluftact. SDcatthefon

faßt im „Kern melobifcher SBiffenfch." golgenbe« »on ihr: „Die
ßeibenfd?afft ober ®emüth«bewegung, fo in einer redeten cou-
rante »orgefleflet wirb, iji bie füge Hoffnung. SDenn e« fi«*

bet ftch wa« h«|haffte«, wa« »erlangenbe« unb wa« freubige«

barin; lauter ©tücfe, barau« alle Hoffnung jufammengefeget
wirb." 25er ©aootte, ital.Gavota, franj. Gavote, „ihr 9lf»

fett iji eine rechte jauchjenbe greube, ba« ^it^ffenbc SBefen iji

ein rechte« gtgentt)um biefer SNelobiens®attung; unb feine«»

weg« ba« lauffenbe. Die Sßelfdjen ©eger brausten eine 3trt

ber ®a»otten für tt)rc ©eigen, bie offt mit ihren 3lu«fcb>eif»

fungen gange Sögen erfüllen, unb nicht« weniger ftnb, al«

wa« fte fein foHen. 25od>, wenn ein Sßelfcher nur feine ©e»
fchwinbigfett bewunbern lajfen fann; fo macht er alle« au«
allem, gür« flasier feget man auch gewife ®a»otten, bie

gtofje gretheit gebrauten; e« boch aber nicht fo arg machen,

wie bie geftebelten." (Sern melob. SBiff.) Stach ben bejien

Seiftnelen eine« Soretli, #finbel, 33ac^ unb ©lue! $u urteilen,

bürften wir jegt leinen £anj aufweifen fönnen, ber ben ®a*
Kotten an (Sleganj unb fcfyarfer ßharacteriftif gleichfdme. 25te

Jactatt, in ber fte gefegt iji, iji bie grabe, alfo
4
/* ober 2

/2

SCact; gefchwinbere 9coten al« Sittel famen barin aber nicht

»or. 9ieuerbing« iji bie ©aootte in bem beliebten ©tücfe

Air Louis XIII. wieber befannter geworben, Wohl fogar jum
SBiberwiüen. —

©ine Stllemanbe (Adagio) leitet bie 3 w e ite ©onate
ein. (gigerttpmüd) iji in biefer Stummer wie »on nun an

auch in »ielen folgenben, bie Sinti ct»ation:

+ +

Sie 2tltemanbe, unterziehen »on bem

alten beutfdjen 9tationaltanje , ift nach 2ftattf)efon (a. a. O.)

„eine gebrochene, ernfthafte unb wohlau«gearbeitete Harmonie,

welche ba« SBilb eine« jufriebenen unb »ergnügten ©emütfjeS

tragt, ba« in guter Orbnungunb 3tuhe fchetget." Stach mancb.cn

2ertcogra»^en foQ fte ihrer, beutfehen Gsrfinbung wegen ben erjien

Sßlag in ber © uite einnehmen, wa« ich jeboch nicht al« wahr

annehmen mag, weil bteferhalb bie 3taliener unb granjofen

fte wahrlich nicht auch in ihren ©uiten juerft angebracht hat»

ten. (S|er wdre benn bie aitfemanbe al« „Äeljrau«" benugt

worben. SSahrfcheinlicfier ifi e«, baß fte ihre« ernfien, gemef»

fenen Sb^arafter« wegen — obgleid; e« audj Slllemanben in

3ßreftotem»o gtebt! — jur (E^re ber erften 9Jrn. in ber ©uite

fam. ^dnbel unb S3ad; haben SWeifierwerfe barin gefd)affen.

|

3hr lact ifi flet« ber grabe. ©d;liefjlid} mag fytx nur nod;

bemerft werben, bafj 21. ». Pommer irrt, wenn er fagt : „Sil«

©efangfiüef fommt bie Slllemanb, fobiel id; weif, nid;t »or"

(Rod;'« 2er. 1864). SDenn 31. £ermin«r> fagt in fetner „®e*
fdjtdjte ber Janjfunr (8ei»jig, 1862) : „3n ©ottingen unb
ber Umgegenb tanjte man in ben adliger Sauren be« »origen

Saljrhunbert« eine Slüemanbe mit Souren, gu ber noch^
®efang unb ba« Sieb erhalten l)aben. (Ein $aar begann

ben £anj unb fang bie baju gehörigen Serfe. hierauf folgte

ein dos-ä-dos, begleitet [von einer ©timme allein. 3ebe«

$aar tanjte ba« ganjefiieb hinburd;, worauf e« »on einem

anberen abgelofi würbe, bi« alle $aare ber Diethe nach «n

ben SEanj gefommen Waren." SDer Sert be« fiiebe«, welche«

ben abgefchmaeften, fleinbürgerlichen Ston jener <S>tatt unb 3eif

red)t auffaüenb djaracterifirt, wirb »on Sjerwin«f^ (©. 207)
mitgeteilt.

35er j weite ©a$ ifi eine Corrente unb ber britte
eine Gigue, ültle brei ©d$e ftnb au« SDmoH.

SMe Giga befchreibt SBalther (8er. 1732) folgenberwelfe

„Giga, (ital.), Gigue (galt.) ober Gicque, ifi eine 3nft;u»

mentalsiece, welcher al« ein behenber dnglifcber Jang au« itoo

in
3
/8 ,

6
/8 ober

12
/8 Jact gefegten Ote»rifen bejiehet, unb beb

ber erjien 9tote febe« Jact^iertel« gemeiniglich einen $unft

hat. SDie auf Gigen-Strt gefegte gugen aber fönnen biefe«

Umjianbeö entbehren, babe» etwa« mehr couliren, wie aud;

im fchled)ten Sacte gefegt werben. SWanhdlt ba»or: jtehabe ihren

9cahmen »om Stalidnifdjen SBort Giga, welche« eine ©eige
ober giebel heiffet. f. Siebten« SKuftf. |»anbleitung jur

Var. be« Gen. Basses p. 98. e« fan aber auch *»oh! fe9n -

baf? biefer lang »om ©«hlencfern ber Seine, befen ft*

fowohl bie ©eü«£änger al« anbere bebienen, unb giguer (gall.)

genennet wirb, bte ^Benennung befommen hat- SBie benn au*
im SEeutfdjen ba« SBort giguen nicht unbefannt ift, fonbern

I

»om ungewöhnlichen ©ehen eine« Oflenfchen gebraucht

|

wirb." Matthefon (a. a. O.) führt »ier »erfdjiebene Slrren ber»

1 felben an: bie „englifchen" , „ftanifchen" (burdj Loures ge*

|

nannt), „canarifchen" unb „weifchen". 3hr ßharacter ifi int

|

3lHgemeinen ein fchnetler, flüchtiger. 2Ba« ben SEact anlangt,

fo ifi noch bemerfen, baf fte "ft im Sanjen Jact gefchrie»

! ben ftnb, wo jeboch bie Viertel in Iriolen gehen, fo j. 33. bot

SoreEi, O». 2, ©on. 9. 3n Jelemnnn'« „35er getreue 3Wu=

fif'SDceifter" (Hamburg, 1728) fommt fogar eine brobding-
nagische ©igue im 24

/x lact für 2 ÜBiolinen »or, beren 2ln*

fang fo ift: (bie 9lotirung ifi noch in »iereef. 9ioten gefcb>hen)

Viol. I.

2 4

SDie britte ©onate befleht au« Preludio, (Largo),
Allemande, (Allegro!), Adagio unb Allemande (Presto!),

fte iji alfo mehr Partita. SDa« $rd(ubium unb bie erfie 311*

lemanbe jeigen wieber £hemen»erwanbtfchaft.

1 Prel. £
E m Allem,
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Nebenbei mag bcmerft werben, baß tiefe Stllemaute e« ift,

wegen «selber Sorellt mit ©io Bannt $aolo Solo n na
(1630—1695) im 3ar,re 1685 ju Streit fam, ba (iorelli

in biefer eine Gtetlje Bon fünf aufeinander folgenbe Cutinten

gebra*t batte. 3Mefelben (in 6 in folgenbem $affu«:

unb würbe f*liefilt* ber Streit bur* ben berühmten $ater

Martini (1706—1784) — natürli* erft »tel fpater unb juni

^»ofianna aller ©laubigen — ju ©unfien Solonna'« entfette»

ben, trofcbcm na* bamaliger muftfatif*»tfjeorctluf*er 2tnf*au*

ung Raufen Ctuintenparallen auftoben, ©erber (DteueS lonf.»

Sej. I, 786) ift no* ber 2lnft*t, baf wegen biefer Ciuinten«

parallelen btefe ©onate ba« Sob: funfisott unb f*ön weniger

ju Berbienen f*eint. ®. SS. gtnf (©*i£Itng'3 Snt^cl. b. gef.

muf. SBiffenf*. II, 309) meint, tiefe Ciutntenfolge fäme in

ber jweiten Sonate »or, worin er ft* jebenfaü« irrt.

£>a« Adagio ift ein langfamer, fugtrter ©a£ in 2tmolt

unb f*ltejjt auf ,ber SDomtnanten=£onart
, wäb,renb bie 9lffe«

manbe (Presto, ©*lufjfa|) in fibur fietjt unb ein leitet b,in*

fttejjenber, anfpre*enber ©a£ ift.
|

Sin Preludio (Adagio) leitet bie B t e r t e ©onate (Smoll) ;

ein. S« beftefjt au« jwet längeren 9te»rifen, »on benen tie

erfte in £bur f*lief?t; e« gleist, abgefefjen, Bom ©ttyle, alfo !

ber äufjern gactur na*, f*on ganj ben fpa'teren ©onatenfäjjen.
j

(Sbenfo bie folge Allemande (Presto), bie au« einer fieben* i

taettgen unt einer längeren 9ie»rtfe befielt. Sin »tertactige«

Grave unb ein au«gefüt>rtere« Adagio (#moll) bilben ben

brüten unb eine Giga (
6
/8 Satt) ben ©*luf?fa£. —

(Sortfe^ung folgt.)

Mammer* unö Jjausmuftft.

gür @trei*tnftrumente.

'S?. §oii$arb, €>». 68. Andante ongarese mit 23a*

riationen unb ©*erjo für $wei Violinen, Viola unt Vto«

loncea. 2Bien, 3. % ©ottt-arb. —
2Ber ein Obu« 68 auf feinem ©ewiffen f;at, ift entroeber

ein »erfioefter ©ünber ober =ein 2Kann Bon Jalent ober am
llnbe au* gar Veibe« äuglet*. 3ur teueren Kategorie möchte

man entf*ieben ben Slutor btefe« SBerfe« jaulen, nur wäre
nt*t ju läugnen, bafj — fäme man auf bie 3bee, feinem ©ün*
bergemiffen fein latent (rooljlbemerft mit £inweifung auf bie

3af>l 68 feine« „©ünbenregifter«") auf ber 2Baage entgegen«

•ufefeen, ledere«, fünfte t*, ft* nur $u talb gu ben beeren
Siegtonen ergeben würbe. 9ci*t«befTowentger begegnen wir in

tiefem SBerfe fo mannen anmutigen unb §übf*en ©ebanfen.

©o frören wir ©*neegl6cf*en (©. 2 ber Partitur im ©*etjo)
läuten, bo* war e« Sötnter? 3ft er Borüber? 9iaf;t ber

grübjing? £>ber ift er f*on ba? ffiob,in? Sot>er? SDar*

auf giebt un« bie ©ottfiarb'f*e SPhtje feine Slntwort ; mit einem

Sorte — tcr innere 3ufamraenb,ang febjt. g« ift alle« min»

ber ober mef/r mit Routine unb ©ef*icf muftfalif* an etnan*

ber gereift, aber ni*t ein« au« bem anbern fjer»orgegangen,

welche ^oetif*»öf^*ologtf*e ©efiattung bo* bie im Sunfiwerf

aUetn §uläffig« ift. — SDaS Slnbante mit Variationen ift un»

ftreitig Me beffere Hälfte, man* ebler unb gemütb,»oller 3"g
tritt un« ba entgegen, namentltd? in ber »iertert Variation.

Unjweifelljaft ftefct ba« ©*erjo an SBertb, er^ebltcf) unter bem
2lnbante mit Variationen, unb bejieb,t ft* balter unfer Säbel

au* r/au»tfä*li* auf erftere«,obglei*au*biefe«foman*ef;übf*e

©teile aufjuweifen ^at, fo j. 33. bie 2Beiterfü^rttng be« gbur«

tb,ema«. £>a atijmet man auf, wie grübüngöwefra bur*jteb,t

e« bie ©ruft; ülöfclt* aber geb^t bem ßomponi)ten wieber ber

SItbem au« unt f*netl jie^t er bie faum »on einem leifen

2Sinbb,au* angef*wettten ©egel fetner $bantafie wieber ein

unb rubert fortiffimo bem $afen ber lanbläuftgen trafen ju.

Sin Äurjattjmigfeit f*eint biefem SBerfe na* ju f*ltefen über*

tauet bie ®ottb,arb'f*e SMufe ju leiben, ftet« nimmt er einen

Slnlauf, aber leiber folgt bem SBilien nie bie 2b,at. ©*ein«
bar ju feinem $ri»atoergnügen läjjt er glei* einem $a»ierbra*en an
feer Seine feine ©ebanfen auffteigen unb in ben Stiften obne $iü
unb 3wecf umb,erftattern. Sßill ©. nun bur*au« etwa« SDerarti*

ge« »om ©taßel laffen, bann bo* lieber einen 33alIon al« einen

25ra*en, tenn wer ni*t« wagt, gewinnt ni*t«. ^ann er e«

aber über ft* gewinnen, fi* in feine £f)tmata, feine ©toffe

ju oerttefen, fie glet*fam na* allen ©etten t)tn p bur*trtn*

gen, besor er, fo ju fagen, frif* barauf lo« eomsonirt, al«bann

wirb er un« man*e« ©Ute unb S3ortrefflt*e mit ber 3ett

bringen, benn er ift, wenn au* ein ©ünber, fo bo* ein

lieben«württger unt talentvoller, ber wenn er bie ©a*e ein*

mal bei bem re*ten @nbe angefa§t 6,aben wirb, gewifj ©ebte*

gene«' unb @ti*l)alttge« b,ertorjubringen sermag. 9co* fei

bemerft, baf? biefe« ©trei*quartett bem glorenttner Ciuartett*

»erein gewitmet ift. — 21. SBinterberger.

3m Bietje^nten Oewanb^auäconceit am 23. b. 2K. trat

ba8 Btrtuofe (älement juvücf, ber »ocale unb ordjeftrale £^eil aber in

ben Sßorbergiunb. (gifterem würbe 3ted)nung getragen bureb ein

ffioncett-Megro für SSioline »on Sassini, ausgeführt »on §rn.
9itäl)arb Sa^Ia au« Oraj, einem jugenb(ia)en fiunftfer, bis bor

SSurjem Söflüng beS (neftgen Sonierbatortums. Start) ©eite ber £ea>
nit ift er bereit« weit »orgefebritten, naa? Seite bur*getfttgten SSor»

trag«;bleibt i^m noeb SKancbe« anjuetgnen übrig. ®a« gewählte

Sonftüct an fiü) ift l>erjltc^ unbebeutenb, leid) an »ricfelnben Sunft-
ftücf*en, bea) nur feiten ©puren bon irgenb »ela)er ®emütb«Be»
wegung jeigenb; man gemabrt fajl überall niebt« al« Oberfläche,

welrbe freili* bur* birtuofe 3ntbaten unb Bemäntelungen einiger-

maßen »laufibel gema*t wirb. ®a« «Publicum berbeblte ft* bie«

jwar ni*t, tot>nte jebo* mit 8ie*t bem auiftrebenben fiünftler, uiel-

Iei*t in ber (Srwartung, (eine Söa^I auf wertbbotlere SSiolinfiücfe in

ber golge gelenlt jn (eben, mit rei*em, anbaltenbem öeifalt. 9Jcit
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gwßer (Spannung faben loir bem «Schieffal«lieb bon ©rahm« ent-

gegen; über biefe« Serf für Sbor unb Drcbefler Ratten feinet £eit

»erftbiebene frittfcbe (Stimmen fo »iele Ueberfcbroengtichfeiten in bie

DeffentlicbEeit gefanfct, baß matt ju bem ©lauben »etleitet werben

lonnte, in ft)m offenbatc fieb ein ganj neuet fiunftgeift, mit ihm be-

ginne, Wenn möglich, eine neue Stera in bet Sborgefangliteratur.

Stach unfret tnnerften Ueberjeugung bat man biefe in Ijcfyem ©rabe

übetfcbägt. Sir finb bie legten, t»elct)e bie butcb unb burcb. eble

Haltung, ben SXbet ihrer ©runbftimmung Oerfennen trollten, aberju«

gleich bie Jetten, welche in ihr überrafcbcnb neue 3üge in ber (Er)or^

Wie Orchefterbebanblung, in ber ©ebanfenerfinbung wie beren 33er»

atbeitung entbecfen tonnten, ©rabeju wiberfinnig aber erfcbetnt bie

Steberbolung be«. legten SBerfe« „Socb un« ift gegeben." Stiebt ge-

nug für Srabm«, bog bet Siebter in einem Sßerfe bie „leibenben

SWenfdjen blinbling« oen einer (Stunbe jur anbern Wie üKaffert oon
Mppe ju flippe geworfen in'« Ungewiffe binabfatten" laßt; er

glaubt ben peetifeben Sorten erft babureb ben reebten Shchbrucf ju

beschaffen, baß er e« muftfalifcb multiplicirt unb ju boben Tötensen

erbebt, ©olcbe Seytbebanblung ift unbebingt antiquirt unb fie wie»

ber einführen ju Wollen, bleibt ein fonberbare«, felbft einem SSrahm«
niebt ju »erjeibenbe« Unternehmen. Sßom Scachfpiele bat man fic&

bie feltenften Sunberbinge erjä^it; e« brächte bem §b'rer eine „nabep
bimmlifcbe SBerfb'bnung" mit bem Saiten be« Scbicffat« 1 Stun re«

ptäfentirt e« aber Weiter nicht« als ba« febon geborte Sorfpiel; be-

batf es einet jweimaligen SSerföbnung, wo eine einmalige febon aus-

reißt? Sie 2lu«fübrung roat eine überrafebenb gute, oorjüglicb ge-

lang fte fogac im „3igeunerlebeu" bon Schumann; biefe farbenfriftbe

Snfimmentation oon @.
!J5. ©räbener berbient hohe Slnerfennung

unb trägt nicht unwefentlicb jnv Erhöhung be« ©efammteinbrucfeä

bei. Siefe Eompofttion erfreute ftd> eines fo ftarfen SBeifatt«
,

baß

fie ttieberbolt »erben mußte. Soblwollenbe, obgleich natürlich niebt

in gleicbem SJiaße entbuftaftifibe aufnähme würbe ber Stooität

£artmann'« „Sinter unb ?en$" für £bor unb Drcbefter ju

XfyüL Sir haben in biefen 331. febon roieberbolt ber Tragweite bteS

jugenblicben tonbiifiterifcben Talente« gebaut; aueb in bieiem Son*
ftücfe betoegt fieb §. in ben längft befamtten ©leifen eine« ©abe,

SWenbelSfobn. @tn frifdje« Staturen jebod) er[egt bei tbm einiger»

maßen ben SJcangel eigentlicber Originalität unb »erbjlft ibm ju

manchen Sbmpatbien. Sie Sfaprobuction ber gragmente ber Sdju«

bert'|(ben $nnttfbmcbonic foloie ber ©cbumann'fcben 33burfbmp)onie

tonnten burdpioeg al« SJiufterleiftungen gelten. —
ffion bem am 24. o. SN. im großen (Saale ber 23ucbbänbleiborfe

abgehaltenen Soncerte be« afaberaifeben ©efangoerein« „Sirion" muß
al« einem wahrhaften tmifiereigniß autb in b. 531. Stetig genommen

Wetben. Ss baubelte fieb für beu SSerein augenfebeinlicb niebt allein

barum, proben feinet l'eiftungsfabtgfeit 3U geben, ber wir bobe 4

-ilcb-

tung ju febenfen ftet« in ber l'age n-aren unb noeb finb, fontera ju-

gleid) batum, fdjou mit ber ^rogrammauffteltung ;u bocumentiten,

baß ibm bie Pflege ber neueren unb neuften Süiännercborliteratur fet>r

am ^erjen liege. So ^atte beim biefe« t£oncert einen au«ge»vägt

mobernen Sbaracter — eine 2;t)atfact)e, ber roir leibet niebt bäufig

anberroärt« begegnen unb bie wir be«balb mit untierboblenftetn Sobl-

gefalten fotote mit bem Sunfcbe begrüßten, man möchte geeigneten

Orte« foldje« S5orget;en fieb jum Siufter uebnten. Sann erft fom=

men aud; bie Sebenben ;n tbrem 3iecbt. Sion umfänglicbeten Ser=

ten famen jur Sluffübrung: „Sa§ ?iebe«mabl ber s
2poftel", biblifebe

Scene für SDJännetcbor unb .Drcbefter »on 9f. Sag ner. lieber bie

SiangfteUnng biefer Sombofition gegenüber feinen cramatifebert ©roß-

tbaten fanu lein 3We 'f c ' obioalten : ntdjt burd)ioeg ertont au« ibm

bie £cnfr>rad6e, bie eben nur Sagiter'« @igent!;uin ift; bi«toeilett

fommen SKelobienbilbungen bor, bie eber auf maneben Slnbetn al«

gerabe Sagnet al« Somboniften fcbließen laffen. ®rft mit bem Ein-
tritte beS Orcbefier« im legten Srittel be« Setfe« geroinnt bie Som-
bofition an Sntereffe unb mit bem ©eblufjefior ber 3ünger „Set un«
ba« Sott, ba« Bettlicbe gelebrt, giebt un« ben SJiutb" sc. totrb bem
©anjen eine glänjenbe Srone aufgefegt. Ser „Sinjercbor" au«

§erber'« ,,5prometbeu«", combonirt oon gtonj Sifjt, bilbete bie

Scbiußnr. biefe« äoncerte«. Sie ©enialität biefe« gbore« ift unbe=

ftritten; um fte in ber SarfMttng reebt ttäftig beroortreten ju laf-

fen, bebarf e« freilicb einer Sonfüüe, tcelebe man bon einem (Sbore,

ber febon ein reiebe« Programm binter fieb M. faum ertoarten barf.

SttcbtSbeftoroeniger hmx bie äuäfübrnng al« befriebigenb erflärt toer»

ben unb ber Seifatt be« publicum«, ein mebr al« geroobnlicber
,

ließ

über bie allgemeine ©bmbatbie für ba« Sert, niebt im Unflaten.

SRäcbftbem berbient bie „JRbabfobie" bon SBrabm« (gragment au«

©ötbe'« „^arsreife") für ältfolo, iBfännercbor unb Drcbefter genannt

ju loerben. Sarum SBrabm« einen fo bebeutenben äbbarat auf«

roenbet bei einem ©ebiebt, ba« nur eine BiJcbft inbtbibuette Stimmung
jum Snbalt bat, bleibt mir unetflärtitb. S« fann ibm bierbei nur
um feffelnbe filangrotifungeit ju tbun getoefen fein; pfoebologifeb

unb äfibetifcb freilicb läßt fieb formt bie anläge roie 2lu«fübrung

feiner 3tbabfobie faum reebtfertigen. Ueberbaubt nimmt fieb ©r. gret-

beiten b«au«, bie bom Stanobuntte be« abfoluten 3Jiuftfmaeben«

au« jwar geftattet ftnb, berbönt aber bon bem anbern, ber bie SRectjte

ber Sßoefie niebt burcb bie 3Kufif gefäbtben läßt. Sit werben ge*

legentlicb biefen ißunft be« Sreiterern erörtern, ßorläupg fei nur
fbeäetl über bie iBrabmS'fcbe ^baofobie fobiel bemerft, baß ba« Sit»

folo in gtl. 6lara Scbmibt oon biet, einer immer betcittrillig

untetftügenben Sönjetin, beten greunbltcbfeit aueb jtoei Siebet bon
Saffen (cibilb §arolb) unb Sßolfmann (Sie SRacbttgaU) in erfolg-

reieber Seife un« »ermittelte, bie geroinnenbfte 3nterbretin fanb.

Ser bebeutenbfte ber borgefübrten aKänncrcbüre obne Ötcbeftetbeglei»

tung bleibt bet bon Sotneliu« „Hütten roir im Seben finb" trog

feiner nabeju mBncbifcben §erbbeiten; SJolfmann'« „2Äorgengefang"
roirtt in erfter Sinie burcb mobulatorifebe geinbeiten, ber „Sßilgerge-

fang" bon §. firegfebmar ift einfacb unb einbeitlieb embfunben
unb ausgeführt. Sie brei SKännerquartette »ort SRtebel (©cblacbten»

[

lieb), @. g. Siebter (8ie6e«aufmf), S. Steine efe (Sibeintoeittlieb)

geboren ber befferen einfeblägigen Siteratut an unb toollen mit an»

;

fbrucb«loferem SDiafje gemeffen fein. Surcb bie grifebe unb getftbe-

lebte Siebergabe ber SJianjreboubertnre bon Schümann unb ber ju

„Safuntala" »on ©olbmart brachte ba« Suterbeorcbefiet unter

SSolflanb« Strectiott bie toiflfommenfte Bereicherung in ba« Pro-
gramm. — y. ß

Ungerochnlich lange finb roir bieämal burcb UeberfüCle »on Stoff
baran beilunbeit rootben, unferer Ober einige sBeachtung jujutoen«
ben, unb be«batb genb'thigt, un« auf ein furjere« SRefumä be« »er«

gaugenen SJicnat« ju befchiänfen. Sa« Stebertoir beftanb au« fol-

genben Serien: breimal „SJieifterfiager" iueluf. 3. gebr., 51» ei mal
„Sobengtin" unb „§ollänber", einmal „gigaro", „3auberfib'te",

„Cosi fan tutte", „Hugenotten", „Seiße Same", „Sie beiben

Schagen", „3tegtment8tochter", „13oftillou »on Sonjutneau", „£rou-
!
bafcour" unb „gauft", ein folglich großenteils auggejeiebnete« 3Je=

bertoir, ttie b:e3 toentge «übnen jur 3eit aufjuroeifen haben m Beb-

ten. Son Sagttet'fchen Opern roar allerbing« feit October teilte

|

mehr gegeben i»orbeit,bie„2)feifterfinger" feit oem Slpril nidjt mehr,
unb auch jegt roären legtere foiuie ber „Sohengrin" nicht ohne
einen h«»ortagonben ©aft ju ermüglichen geroefen. Siefer roar bie«.

mal fein geringerer, al« grau
3 9cad;baur, welchem e« burcb bic

§ulb feine« Äönig« ju roabihaft feltener 3eit, nämlich mitten auf
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ber §ö!je ber ©aifon »ergb'nnt Würbe, fein Bor 1£ Sohren hinter»

laffeneS Slnbenlen auf's 92cue ju einem mtBergeßltcben ju gehalten.

Stachbaur'S Sftame ift betanntlicb mit ber erften SDTetfterfingertocrrtel» ;

lung in SBcündien eng »erfcbmolien, an fte fniipft fid) fein Stubm,

feit ihr beginnen feine an berfdjiebenett Orten gefeierten Stiumpje.

Obgleich 9tad)baur'S in feitenemOtabe gleichmäßiges Organ »on £aufe

au« ein übcrwiegenb fyrifdjer Settor »on eigentümlichem Simbre,

aber befonberS. in ber ty'ifycxtn Sftittellage vcatjrfjaft bracbtsoüer Kon-

entfaltung unb 2luSgiebigfeit fabig, bat biefer unabläffig höhet ftre«

benbe fiünftlev fein Organ aflmäi?licr) burcb Weife Oefonomie unb

rationelle Serwenbung äugleicb beu größten ^ribentenorauigaben

bienftbar gemacht unb bjerfcurd) Wubi'bajt bewimbetungSWertbe SSiel-

feitigfeit unb SütSbaitcr erlangt. 3t. gaftirte ^ter binnen 21 Sagen

an 11 Slfcenben ur.b barunter in 6 §elbentenorpartien, trat bajwt»

fct)en in einem'©ewantbau8concerte auf unb gafiirte jugleich an aus-

wärtigen Sßübnen! Unb biefe wahrhafte 5ßarforcetournee hrirfte h>
;

neSwegS etwa ermübenb auf ibtt ein, benn wäbienb er in ber iDiitte

beS ©aftfpielS ein paar Wlat mit ben tiiefigen oft t)öcbft feinbfeligen

SBittermtgSBerhältntffen ju lämpfen ^atte, entfaltete fid; gerabe an

feinen beiben legten äbenben (er fang am 2. unb 3. gebruar un»

mittelbar b'ntereinanber !) fein Organ Wieber mit befonterer grtfcbe.
;

3ugleicb hatte 9t- leinen geringen üainpf mit unferer nocb immer <

ganj uttmctiBtrt unb ungewohnt hoben ©timmung, bie uns fdjon

mannen wertbocUen @aft für immer »erfcbeucbt bat- Sie® ließ fiel)
j

bei nicht günfttger Sispofition wenigftenS äiemlitit) beutlid) bei jwei

@ren$tönen, bem teeren f unb b, fowie au« manchen SntonationS»

fämpfen Wahrnehmen. Smcb biefe Berfchiebenen feinbfeligen <§in«
j

fliiffe würben aflerbingS mebrere feiner Seiftungen, rete 3}aoul/

Sroubabour 2c. mebr ober weniger beeinträchtigt, grabe in ben bc
beutungS« unb anforberungSBoUften Aufgaben bagegen, nämlich als

8ot)engrin unb ©totjing trat feine SLMfterfcbaft unb 5)5iäbefii»

nation für äöagner'fcbe St)aractere in beS glänjenbfte Siebt, auger

feinen glänjenben gefanglicben SSo^ügen fowie pracbtBoller Slu8fprad)e

unb ^hrafuung jugleid) gehoben burd) Ipöc^ft noble Steprefentation

unb äct)t plafiifcbe, burcb, »ort£>eilbafte (Srfcbetnung unterftütjte,

tneifi toabrbaft paefenb »ielfeitige Slction. Sie bei aller einfachen

©röße fo innige unb tief erfdjütterabe ©eWalt feines SlbfdnebS »on

(Slfa, ober anberfetts in ben „äJieifterfingern" bie poetifcheStifpiration,

mit ber uns »on ibm ©toljtngS erfteS Sieb jum elften. ÜJiale

unfcerfürst fowie jämmtlidje fedjä SSerfe beS 5ßrei8liebes gebo-

ten würben
, muffen allen nur irgenb empfänglichen unber»

geßlieb bleiben , unb baS bewiesen wohl beutlicb genug bie bon

unferem belanntiid) fonft öfters t>ßdpft teferoirtett publicum in reich-

fier gülle über it)n auSgefcbütteten ^ulbigungen. — Sag ibm unfere

berBorragenben einbeiinifctjen Gräfte bi«bei tn böchfl auSgejeicbneter

äBeife roürbig jur Seite fianben, bebarf feiner grage, namentlich finb

©ura'ä t)oöe SJceiftetleiffungen
,

fein §ans gad)8, £elramunb, §ol»

länber sc. bei unferem publicum längft b"bu(ar geworbene Siebling§=

figureu geworben unb nidjt minber tSt> r I e'S SSedmeffer, nidjt ju

»ergeffen bieJjrn. 3iefj als Salanb, Regner unb König, unb 8ieb»

ling als Satoib, fowie grl. SO£abltnect)t als (Slfa unb @t>a. Saß
letztere böcbft wertbsolle Sünftlerin bie @enta übernahm, um ben„glie-

gertben JjjoUünbet" übertäubt trteber ju ermöglicben, War ein mit um
fo böt>erem2Danfeauf5unet)menbe8 Opfer, als biefe grauengefialt ibrem

überwiegenb bem Jpocbbramatifcben sugewenbeten Naturell jiemlicb

fern liegt unb tt)r folglid) niebt geftattetc, it)re eigentlidjen SSorjüge

in binreicr)enb günftigem Sickte ju entfalten. —
Sclmolb.

3)aS fünfte (Joncert ber fürftt. ^ofcopelle am 20. Oct. braute

?unacbft baS Sertett Bon SSeetbooen in muftergültiger, »oit Sabellm.

SSargbeer in »irtuofer Seife geführter äBiebergabe. SülSbann er-

freuten uns bie anjietieuben «länge »on ©cbubert'8 SRofamunben«

muftf (Ouöerture, (äntreact- unb SSalTetmurtt) unb fcpeßlid) trönte

ben fflbenb bie britte SeonorenouBerture, eine ber gaBoritleiftungen

unferer Sapelle.

JÖar fomit baS fünfte Soucett ein lebiglicb inftrumentaleS, fo

bot baS Programm be8 (elften, am 8. 3coöember ftattget>abten,

bem Slnbenfen g. SJcenbelSfob n'S geweiften unb lebiglicb Sompo-

fttioneu biefeS 3Keifter8 bringenfcen Soncerte« ©olortorträge in reidjer

StbwedjSlung. Seginnenb mit bem @ommeraad)tStraummarfcb, braute

bie jweite 9rr. baS SSiolinconeert, in beS ÜBerfeS wie be8 SOteifterS

Würbigfier Seife »on Sargbeer Borgetragen, welker beiläufig in

berfelbenSocbe nocb, brei 35?enbel8fobnfeiern in SBremen, Sarmen unb

SSielefelb burcb beffen Vortrag jierte. Srei 2K.'|dje Sicbcr in wenig

angenteffener SluSwabl unb wenig anfpreebenber ffleife Bon einer ®i»

lettantin Borgetragen, ntad)te rafd; »ergeffen baS barauf folgenbe Se»
büt einer jungen Sla»ier»irtuoftn grl. Slara §al)n aus SSreStau,

einer in Saufig 'S ©cbnle tedjnifcb enorm ausgebildeten, mufifalifd;

anfebeineub jebod) we:tiger entwidelten *)3ianiftin, Weldje baS ®moü»
concert in einer il)rer SnbiBibualität entfpreebenben , aber immerbin

burcb »trtuofe £ed>mf interefftrenben. SBeife »ortrug. . Sie Ouöer-

ture junt „@ommernad)tStraum" febloß ben elften, bie 21buif»mpbonie

bilbete ben jweiten Sbeü biefeS SoncerteS, beibeS gute Seiftungen beS

unter Sargbeer'S Seitung ju t>ober ©tufe ber Sßolllommenbeit aus-

gebilbeten Drct)efter8.

3m fiebenten am 13. SftoB. mit ber greifcbütjonBertere eröff

=

neten Soncerte fpielte grl. §abn ©djumann'S Soncert mit befrijbt-

genber SedtmiE aber unBotlfommenen SSerftänbniß;, trag §ofmufitu8

Sxolte Saoib'S britteS SBiolinccncert reetjt waefer »or unb jeigtegrl.

§a^n in ber ©ommernaebtstraumpbantafie t^re beffe ©eite, brillante

5£ect)nt£ unb Birtuofen Vortrag. Sie ^aftoralftjmpbonte bilbete einen

ttürbigen ©ebluß.

SaS aebte Soncert am 20. 9?o»ember füt)rte einen neuen @aft

»or, bie ameiifanifctj-italienifcbe ©ängerin 3ba B. 9t oe bürge), mit

iljrem ftereottjpett, aueb in ©ewanb^auäconcerten Borgetragenen unb

Bon ber bortigen tritif gebübrenb gewürbigten Programme, in Welchem

fie inbeß l)ier reieblicben SpplauS beS in gefänglicher S6ejiet)ung leiber

Wenig BerWct)nten fublitumS ba»ontrug. SSargbeer, ber Uner-

müblicbe, fpielte Slnbante unb SRonbo aus SDcolique'S britten Soncert

unb SaBatine Bon 3- 9taff; er übertraf fieb felbft unb erntete ben

rübmlicbften Seifall. Sie Cuoerturen ju „Son 3uan" unb „Scienji'

(weld;e Srtreme!) rabmten bie burcb ^aijbn'S 2JJilitairfbmpbonie ein-

geleiteten ©oloBottrage ein.

SaS neunte Soncert am 27. 9co»ember war wiebernra ein

rein inftrumentaleS, in reidjfter SBedjfelfolge unb allgemein befriebi-

genber SBiebergabe Seber'S Ouöerture jum „Seberrfcber ber ©eifter"

brei ©atje aus iDrojart'ä SiBertimento für ©treidjquartett unb jwei

§örner, „Sötügin Whi" Bon §ector SSerlios, ein Soncertino für

Slarinette Bon Seber (Bon §ofmuj. 35ct,upel mit gutem Son unb

Vortrag ausgeführt), ©cb-umatm'g ©enoBefaouBerture unb SSeetbo-

Ben'S S3burfömpt}oitie »orfübrenb — gewiß ein ebenfo reiches als gewähl-

tes Programm. —
(®tt)lu6 folgt.)

tlctne Bettung.

dagjsgfsrjjitlitj.

2tuffiit)turtgen.
SInnaberg. Slm 30. ». Df. fiebenteS iKufeumSconcert: Sbur-

I fbmpiponie »on S3eetl;o»en, ©erenabe »on S3ecfer-|)ennann, ^ochjeitS-
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max)ä) aus bem „©ommemacbtstraum", „abenbfeier in SSenebifl" für

Sfyor unb ©treicbquartett »on Villeter, Duoerture „3m §ocbtanb"

»on ©abe unb hiebet »on ipermann. —
ä m ft e r b a m. V ü 1 o rc »eranftaltete biet ju aniang btefe« Mo-

nats jroei glänjenbe ©oiteen. 3n bet erften bcrfelben am 4. Satt,

fpielte er toter ©onate n (Op. 27 Sßr. 2, Dp. 31 9cr. 3, dp. 37 unb

Dp. 110), forme abagio mit Sartationen (Dp. 34), Rondo ä Ca-

priccio (Dp. 129 unb bie 32 Variationen in ®mo£l »on Veetbo=

»ett. 3n ber jroeiteu am 6. San. bot er: Sbromatifcbe ^bantafte

Bon SBacb, Variationen unb guge (Op. 35) »on Veetbosen, gafdungS-

fä)roanf »on ©cbumann foroie Eompofüionen »on SDMart,' äften«

belsfobn unb Ebopin. Sugerbem roirtte er in einem Eoncert beS

„Vereins jur Veförberung ber Sonfutifl" mit, in roelcbem er

ein Soncert in giSmoll »on Vronfart, Variationen unb guge

(Dp. 24) »on Vrabm« unb mehrere $iecen .»on Sifjt ju @et)ör

braute. Sie Drcbefterroerfe an lefetgenanntem SÄbenbe beftanben aus

jroei 9co»itäten: Nocturne für Drcbefter »on Vüloro unb 3taff'«

©mollibmpbome; aud) rourben bie Duoerturen jur „©cbönen äRelu-

ftne" »on >Wenbel8fobn, ju „SMicbel angelo" »on ©abe unb ju „@e-

nosefa" »on @d)umann »orgefübrt. —
V armen. 3m fünften abonnementconcert am 8. anrb Vrucb'S

„OböffeuS" unter Seitung beS Eomponiften |jnr auffübrung gelan-

gen, ai« ©oliften »erben fid) grau So ad) im au« Vertin uno.§r.

Vleljadjer aus §anno»er beteiligen. —
Vafel. 26 San. ftebente« abonnementconcert ber Soncert.

gefeUfd)aft: Slmolt^mpbonte »on üJcenbelSfobn, Oitöerture ju „So&amt

»on *ßaris" »on Voielbteu, Slaoierconcert in gismotl aon aieinecf e,

Ärie »on §aleoö, Steber »on Salter, ©djubert unb ©cbumann. —
Verlin. 3t»ette8 ®ujta»-Sbolpb8concert unter 3Jlittt)irfung beS

fd)t»ebifcben Sa m enqnartctt«: Esburfonate (Dp. 12 9tr.3) »on

Veetbocen (Vartb unb SRappolbi), Nocturne in SmoH (Op. 48)

un» '^olonaife (Op. 53) »on Ebopin ,
Violinromanje in gbnr »on

Veetbo»en, £atfen»orträge »on §rn. $b'ni§. — Sancert »onVilfe:

9to» itatenabenb: §motlmarfcb »on ©djubert unb Vburtrio »on

Veetboöen für Drd). »on Sifjt, Sapriccio über ®tinta'8 Jota Ara-

gonesa, ©moüfuge »on VaMbert foroie SSiolinccncert »on Urban.
— 2lbenbuntet'baltung be8 „afabemifcbeu SBagneroereinS" am 8. 3an :

©onate Dp. 11 »on Veetbosen, „3m $albi<blaf" unb „^olonaife"

an« bem „Sarne»al in äßailanb" »on Vüloro, ©pinnerlieb »on

2Bagner-Sifjt (Dr. gudjS), „geuetjauber" unb ©cblufj aus „SM*
tüte" (Vrebn unb ©a; äff er), Vtolmfonate »on ©rteg (Vufd)

unb ©djäfrer), Steber »on Sappert, Safien, granj unb 3tu-

btnftein (grl. ©cbmibt) — äbenbunterbaltung im tgl. ^alaiä

unter Seitung 2aubert'8 : ©uettino für Sßioliue unb Sioloncctt »on

©ioort (De Stbna unb ©tabltned&t), ©onbellieb unb «ßrefto »on

DtenbetSiobn, äMjer unb Chant Polonais »on dfyop'm (grl. 3 o-

natba), „Cob ber SiufiE" »on Sintblab, ,,©ocfoeit8marfd)'' »cn©o-
d ermann, „®ie9cire", fcbrcebifcbeS ä?olE81ieb unb „©eutfcbeä ©tänb-

eben" »on läifenboffer (fcb»eb. Samenquartett). — Stm 27. San.

geiftlidjcä Soncert be8 fgl. ®oracbor8 unter 2HitrotrInng ber grl.

•ßreuj; unb äßaag unb ber Otto unb ©djroan^er in ber

$of- unb ©omtirdje: SKotette Tu es Petrus »on s|5alcftrina, Eru«

eiftpu« (8ft.) »on Sotti, «Pbantafte für Orgel »on Siel, 3)cctette (}t»et«

tbcrigl »on 3. S§. Sacb, arte ans „-öelfajar" »onJpanbet, Offerto«

• ium Non nobis Domine »on §ar/bn , arie „3cb roetfi, baß mein

igrlb'fer lebt" aus §änbel's „Meffias", „Sie ©eligteiten" für Stator,

©olo unb Etjor »on granj Sif jt unb „äBetbnaitilieb" »on SRob.

Bolfmann. — an bemfelben älbenbe bntte unb leiste Duartettfotree

unter üHttttirfung beS fiammermuj. örtt. »JHanecfe »on Kebfetb, Solbt»

mann, aBarnbed unB SacobotoSft: Ouartett »on 33eetbo»en Op. 18,

^aijer«Duartett »ou £>a»on unb Duintett »on »ebubert Op. 163.

— am 3. gebr. in ber ©ingafabemie jroeite ®oiree be8 Soßolffeben

©efangoereins unter äJcitroirt'ung ber §ö. Eapeam. 3lappolbi, §einr.

Sartb unb ©djmod. — an bemfelben abenfce gelangte burd) beu

3acb»erein unter Seitung »on Dr. SRuft 3- ©• ©ad) 's ffleibnaebts-

oratorium in 4 Steilen jur auffübrung. — am 4. Eoncert ber bor-

tigen SSSagner»ereine unter SRtdiarb Sßagner'8 Seitung jum ln-

fauf »on ^atronat8fd)einen für bie auffübrung beS SübncnfeflfpielS

„SerÄing beS Nibelungen" in öatneutb unter fflitroirlung »onJite-

mann: £annbäuferou»erture, ©tegmunb'S 8tebc81ieb, forme SBotan'8

abfebieb au« ber „933altüre," SSorfptel unb ©djlugiatj aus „Ärt-

ftan, 2©a)miebelieber au« „©iegfrieb" unb Äaifermarfd). — am 6.

Ouartettfoink »on be Wbna unb ®n. (§abbn«gbur, ÜJJenbeI«fobn8

>i8-bur unb ©eetboöeu« Emollqu. — am 8. Eoncert 8üloh)'8:

•oonSid) Ebromatiicbe gantaRe nnb guge unb gburfutte, SBeetbo-

»en8 ©motlfonate, Variationen »on $aubel-Sra?im8 , foroie flehte

Stüde »on Ebopin, iffCcart, ©ottbarb , fiifjt unb ©ebubert. — am
12., 15., 22.junb 26. gebr. Soncerte be8 glorentiner Duartettoctcin«

»on 3ean Öecfer. —
SBranbenburg. Sm 19. ». 3K. Eoncert öonDr. 5£bierf el-

ber in SSerbinbung mit.bem Sammeroirt. Seopolb ©rügmad)er
au8 äKetningen unb ber Soncertf. grau Sorgttjta aus Serlin:

Sioloncedfonate in abur unb „®er ÜBacbtelfcblag", Sieb für ©oprart

»on Seetbooeu, SiolouceHconcert »on i'. ©rügmadjer, Sieber »on

Saubert, SRubinfiein, 5tbievfelber unb ©djumann, air unb @a»otte

»on sBad), abagio »on SDJojart für Sßioloncell unb Rhapsodie
hongroise »on g. ©rüljmacber. — ©aS Programm einer abenbun«
terbaltung ber Siebertafel am 22. San. »erbient infofern beadjtet ju

roerben, als in berfelbennamentlitb äBerte neuerer Eomponiften jur auf-

fübrung tarnen, rote: Sereinstieb »on Sifjt, SBalblieD »on ©djmibt,

,,

v
Jcod) tft bie blübenbe golb'ne 3 ett

'' Bon Verfall, jroei äSolfSlieber

»on Steffel it. —
S3remen. ®ie §§. Eber barbt, Ärollmann, SKannS unb

SBteracb unter Seitung beS Sapellm. Söbler (teilen »ier Sammer«
mufiffotreen in SuSftdjt, bie fte im Saufe ber Sftonate Sanuar unb

gebruar ju »etanftalten geoenten. ®ie erfte Cerfelben batte folgenbeS

Programm: ©Sburquattett »on ifflojart, abagio »on ©oltermann,

©^mpbontfebe Etübeit »on ©djumann unb Outntett »on ©pobr. —
am 7. fünfte« „

sßri»atconcert" : ©moUfpmpbonie »on Sßaff, Duoer-

tuten ju „Eurbantbe" unb ,Soriolan"; äBanbererpbantafte »onaebu-

bert>Sifjt unb "^tjantafie über iDiotioe aus bem „@ommernadit«traum"

(grau §allroad>8 = §eins); arte beS Sbftart, lotoie ,,S3ttcf id? um-
ber" aus „Sannbäufer" , Sieber »on £mtmann unb @d;ubert (§r.

@d)elper). — 2Bobltbatigteit8concert ber ©ingafabemie: <Pbantafte

mit Variationen über „Mein ©ott in ber §i>b' fei <&W" für Orgel

»on SRbeintbaler , a capella=Eböre »on Eccaib, ^aläfttina u.

Ebb'te unb Soli mit Orgel aus „SKeffiaS." —
Vre 8 lau. Siebente« abonnementconcert be8 Dröbefter-

»ereinS: Duoerture jum „©ommernaebtstraum", Violiticoneert

»on SRaff, Supiterfömpbonie »ou äRojart; Violinoorträge äß i l-

belmj'S ic —
Vrüffel. Vüloro-Soncerte im Cercle artistique et litteraire

am 7. unb 14. San. mit £la»terroerfen »on Vad) (diromatifcbe $ban-

i

tafte unb guge) ,
sBeetbooen (©onate Dp. 31 9er. 3), SWojart (Me-

nuett), Sifjt („Vertebig unb Neapel"), ©djumann, Ebopin, SRbein-

berger unb ©ottbaro. — Viertes VoltSconcert unter äJitt«

roirtuug Vüloro'S; Marche des Imperiaux »on ©üloro, gaufi-

ouöerture »ou SBagner, anbaute aus ber ,'pmollfsmpbcnie »on

©cbubeit, SeonorenouDettnre, Elaoierconcert »on §enfelt, uttgar.

' 3tljapicbie »on 2 i f J t, it. — 3m nadjften Eoncert ber Association

des Avtistes Musiciens follte eine türjlicb »oHenbete ©bmpbonie be«

belgtjrben Eomp SBillem ®emot, betitelt La Guerre, jur auf-

fübrung gelangen. —
(Seile. Sritte« ©bmpbonteconcert beS §rn. 3J eict)art: Seono-

renoußerture 9h. 3, Slaoterconcert in © mott »on 9Jfenbel8fobn,

sffialbfbmpbonie »ott Sftaff, „3m grübltng" »on Steicbelt (neu) sc. —
Einciuatt. Sßubinftein unb äöiettiaitstt gaben am

!
13. unb 14. Secbr. j»ei Eoncette, in cenen fie ben größten Entbufta«»

mus burd) Veetbooen'8 Äreutjerfonate erregten. Veibe rourben als

Virtuofen erften 9tangeS gefeiert. — am 17. ®ec. Soncert ber Har-

monie Society unter Seitung »on Vrof. Varn« mit folgendem rote»

ber einmal äd)t amerifanifeb'buntfcbecEigem Programme: Dberonou»

»erture, Ebor »on SöienbeWfobn, Sieb »on abt (SSenorift Vougroortb),

Soncert für jroet glöten »on gürftenau (-JKeeS unb $r-2öening)
Ouartett »on Sonijettt (!), ©olo unb Ebor »on 3)£enbel8fobn,

Duöerture »on 3ioffini, iliojart'S Ave verum, arie au« „giqaro"

(üftiß ©umpbb), 'libantafte au« Lombardi »on Verbi (Vrof. 9Jiar-

ft e Her) foroie iDiarfd) unb Ebor ans „Sannbäufcr." — ©tellenroeife

etroaS roertb»otter roar bagegen ein am 11. See. »on ben att-

br^gledjter, ®eifjelbred)t unbüJiifj $ocfle »eranftalteteS Eon«

cert, roeldje« Veetboöen'« Violinfonate in abur, Sioertiffement für

Violoncett »on Sotjauer, „SBanberfiunben" »on @t. §etter, Smpromptu
»on ©djubett, Verceufe »ou Ebopin, *Po!onai;e »on anbre", Sieber

»on Vrod) unb ©d)ubert, Violinfolo (Segenbe) »on SBieniaroäft unb

befonber« ©cbumann'« Esburquartett brachte. — Sa« Eincimtati-

ordjefier gab ein Eoncert, in roelcbem Eberubini'S abenceragenouöer»

ture, ©cbubert'8 untiollenbete §rrtoHfijmpbonie, VaHabe unb ^olonaife

»on Vieuytemps unb anbere leichte VSaare »on ©traufj unb glo-
tol» jur auffübrung famen. —

EBln. Sa« feebfie ®ür}enitt)concert unter Seitung ©iller'8



69

am 14. ».SW. bot: „bramatifcbe <Pb«tttafie" ton Gerrit Jpiller, Slari-

nettenconcert (Dp. 107) ton sKojart, 17. Soncert Bon Sßiotti, „£)t-

jentanj" »on tßaganini, gragmente au8 „$»bolite unb airtcte" Bon

SRameau, Ave Maria für gem. Sbor ton älrcabelt, Outettuten ju

„Olbmbia" ton ©bontiui unb jur „schönen SRelufine". — ©rittet

Äammermufifabenb im SfabettenfaaSe beS ©ürsenicb am 7. ». SR:
Streichquartette ton Schumann (92r. 2) unb S3eetbo»en (9fr. 6), Sla«

tierquintett ton ©bohr. — 3n>eite8 äbonncmentSconcert beS SDcän»

nerge f a ngbereinS: $falm 23 ton ©chubert, „Kriegslieb" »on
®emsbeim, „©onbelfabrt" »on®abe, „©erenabe »on £>auer, S3io-

lonceltcotnbofttionen »on SJlojart, Sorefli unb Shobin tc. —
Srefelb. 3m britten Stbonnementconcert am 15. würbe 211.

Sorn'S SBoBitöt „Ser S3lumen Stäche" unter Sirection beS Sem-
boniften jur Slufführung gebraut, unb fanb baS SBert beim 'JSubli-

lum rooblterbienten Entlang. — SiierteS Stbonnementsconcert unter

Seitung beS Sabetlm. SBeifjenborn: ©ntreact aus „SJtanfreb" ton

Dtetnecfe, Outerture ju „3|)^ögenie in äulis", ätubante aus §a»bn'S

19. ©»tnbbonie, „Stacbruf an SBebet" »on S3aeb(?) tc. —
Sanjig. 3wettc ©oiree für fiammermuftf : £rio§ in Smott

»on 9?aff unb in S3bur (Ob. 11) ton SSeetBotett, Pensees fugiti-

ves für Sßtanoforte unb Violine »on §etter, Strien aus ber „Scbö=

bfung" unb au« „SurtantBe" forote Sieber »on fiircbuer, atubinftein

unb ©Hubert. —
SreSben. 3>»eite SEriofoire'e ber §§. 3tottfit fj, Seelmann

unb SBür c^l : £rto8 in ©bur ton Seenöten unb in Smott »on
SS ott mann, fowie Victinfonate in g »on ©vieg. — Stet 31. 3art.

»ierteS ©BmjsBonieconcert ber £>ofcabetle: Outerture Ob. 124 ton
VeetBobeit, SbmbBonie ton Sräfefe (juin erften SJtale), Outerture

jur „frönen 2Mufme" »onSDienbeiSfoBn unb MlitairfBmbBonie ton
§a»bn. — 2lm 29. britter sprobucnonSabenb beS Sonfünftter»
teretnS: Srio Ob. 18 in ©mott ton gr. t. £olftein, Victinfonate

»on Viber unb Sburferenabe »on SKojatt. — Stm 11. gebr. Son=
cert »on Sit tot». — 2lm 14. fünftes Soncert ber §ofcaf>elle. —

Arfurt. (Sine am 11. ». W. ftattgehabte Stbenbimterbaltung

be8 SBiufif Berein 8 legte rühmliches 3'ugnifj ab »on bem 2luffd)wung,

beffen fiel) berVerein unter ber tortreff lieben Seitung®. SUierteFs er-

freut. 2lufjer bem 43. 5ßfalm »on SDienbeläfobn a capella gefungen,

gelangte S3eetbo»en'S (£bor»bantafte unb „©ebon Süen" ton sörueb,

burch bie ©ingatabemie febr bra» ausgeführt, jur Sarfieüung. grl.

Vreibcnftetn, mit Siecht als febr ttitttommene (Srfcbeinung im
Soncertfaat gefeiert, trat bieSmal als Vianifiin unb als Sängerin su*
gleich auf, fte fii&rte nämlich in ber <ßbantafie ben Slatterbart energifd)

unb tünftlerifcb feinfühlig bureb unb fungtrte als ©angerin in einem
reij»oUen, b.Seift anfbreebenben Suett für ©obrem unb Vaft: „Sie
Serche -ttar'8 ntefet, bie SRacbtigall" aus „9?omeo unb 3ulie" »on ®.
3Kerte t unter reirbem söeifatl. §r. ». 5Witbe entjücfte aneb bieg-

mal bureb bie ©cbünbeit feine« Organe« unb Vortrages ber SBaÜabe
„®er gefangene abmiral" »on Soffen, jrceter lieber »on SRubinftein

„@8 Blintt ber Xfyau" unb „®ut'.91ad)t", ferner be8 oben ertnäbutem
ffiuetts mit grl. SBreibenfiein unb be8 «aritonfolo« in „@cbön eilen",
2118 Orc^efterleiftung terbient außerbem bie Outerture jur „§etm!eb,r

aus bergrembe" ton äftenbelsfobn lobenb bertorgeboben'ju »erben.

(äffen, ^freite 2t6ettbunter^attung für tammermufit: .gornfo»
uate in @8bur ton »eetlboten, Srio O». 40 ton SraBmä , Quintett
in @8 »on Woiaxt unb ©erenabe Ob. 8 »on Seenöten. —

granffurt a. Wl. Siebenter Sannnermufitabenb ber SWufeumS^
gefetlfchaft: Ouartette in (SmoH Ob. 59 Hx. 2) ton S3eetho»en unb
in ®mott »on §a»bn, ©ejtett für ©treichinftfumente »on SßrabmS.

@era. Soncert be§ SKufiroeremS am 1. b. 3R. : Outerture jum
„@ommernacb,tStraura", Stnbante aus ber SburfBrabbonie ton @cbu=
mann, -Kocturno für @treicb,inftrumente ton ®abe, Oberonou»ertuve

.

forote Ouartette] ton gifdjer, (Sifeabofer, Sreufeer , ©öbermann tc,

gefungen »om fcb,roebifchen ©atnenemavtett. —
©tabbac^i. SritteS 2lbonnementconcert am 1. gebr.: Outer-

ture ,.9cac6Etänge ton Offtan" ton ©abe, Smoffconcert ton 9iubin=
ftetn, ajfarfrb. unb S^or aus ben „SRuinen »on Sitten" »on S3eetBo=

»en, „^fingften" für Sbor unb Orcb.efter »on §ttter, Panofortecom»
bofitionen »on Sbobin, 8taff unb Sifjt (^Beobor 8fafeenberq
aus Süffetborf). -

©otbenburg. 2tm 15. t. äfi. fanb baS fünfte Soncert beS
SJfuftftereinS ftatt. ©ein Programm war fotgenbeS: 2rauermarfcb
auf ben £ob fiart XV. ton ©öbermann, Variationen über ein

raff. SKotit ton ®attb, Einleitung jur SeetBotencantate touSifjt,
„S)ie gtuebt ber Zeitigen gamite" ton S3rucb, §ebribenouterture ton
«KenbetSfoBn, SBotframS Sieb an ben Stbenbftern aus „XannBä'ufer"

j

unb (ginleiiung jum tierten £Bette ber SaHabe „Ser 5Sage unb b«
ÄbnigStocbter." —

j

©raj. 3n einer äKatin^e am 12. ». ffl. .tarnen jum Vortrag*
sBmoötrto »on Holtmann, SSioItnfonate »onS3eetbo»en(grauirBr-
ber unb $r. t. Satferfelb), Sarcarolte »on «ubiuftem (grl. u.
Äeitb), grauenebüre »on X biertot unb Sieber »on granj (grau

i

». $au8egger). ~
|

©rünberg in ©ebtef. 2lm 23. San. fanb Bier eine 2tuffüfii
rung »on 3)Jojart's;Kequiem, ber 21rt« aus „SWefftaS" „3(6 weift, bafi

i
mein ertöfer" unb ber ©terbecantate »on S3acb ftatt. Siefetbe war

i etne forgfattig »orbereitete unb »om ^ubtttum bantbar aufgenommene.
Ste @olo=, SBor= unb Orcbefterleiftungen waren bureb ©nBeimifcbt

i »ertreten. —
!

Jpatle. 21m 16. o. Wl. Soncert be8 ftuberrtifcbtn 9efang»eretn8
„griebericiana": „Oftermorgen", für @obran-@olo, 3Bännerebor unb
Ord). »on Cttler, 2lrie bes ©omnus aus „©emele" »on §änbet
bearb. »on 8iob. granj, gelungen »on §rn. @. @ura aus Sei»»ig'
bret Sborlieber „®a8 SJöglein im Söalbe'' »on 3- $ürrner (Senor-
folo §r. Sffi. hielte aus Seipjig), „SKein ^erjlein tbut mir gar fp

i
weB" unb „Stfiei SWaibte bot e ®'fid)tte" »on g. ©ilcber, b^bräifebe
SKelobie (93e»einet bie geweinet an Sabel'8 ©trab) bearb. ton 8Job
granä, für Orifiefier eingerichtet »on 3-- 9t. Sa»atto, Sieber »on 5»o&
granj, gefungen »on §rn. @. ®ura („3wei weite 3Ufen", „@ie lieb-
ten ftcb beibe" unb „©title ©icberbeit") fowie „2Ucefti8", für ä«än-
nerebor, ©oli unb Oraj. ton S3rambad). —

Hamburg. 2lm 8. t. Ti. Soncert beS Paniften ©cbmibt:
©Sburtrio ton ©ebubert, ©onate Ob. 47 ton Seetboten jc. —
3n ben beibenSoucerten $Rtcbarb SiBagner'S ^um »effen beSSSat-
reutBer UntemebmenS am 21. unb 23. San. tarnen jur 2tuffüBrung

:

S3eetbo»en'S SmoUfömbBonie, »on SBagner SSorfbiet ju „Co^enqrtn"
©cbmetjlieb unb §ammertteb au§ „©iegfrieb", SSorfbiet unb ©ebtufi*
act aus „Sriftau unb Sfotbe", SaifermarfcB unb StebeStteb beS ©ieq»
frieb aus „Salfüre." — ü

Sena. ®aS Programm beS fünften atabemifeben SoncertS am
28. San. war auSfcbtießttct) Sta»tertortra'gen Sütow'S gewibmet.
®erfetbe fbiette Variationen unb guge ton SeetBoten, ©onate in
gmoH Ob. 14 »on Schumann, ©ntte in Smott ton 8taff, *Prälubtum
unb guge in §moff ton SSach=2tfät, SSerceufe ton S&obin, ©cherjo
Ob. 4 ton »rahmS, „23enebtg unb 9Jeabet" fowie brttte „©oirde be
SStenne" ton Stfst.

—
ftaifers lautern. 2tm 13. britte« Soncert be8 Säcilienter»

eins unter SDiitWirfung beS grl. Slife ©tobhoffer: panoforte-Ouar «

tett »on atbeinberger, §»mne „®ott ©u bift groß", für ©oto unb
Sbor »on ©bohr, ©erenabe für ©treieboreb. »on Holtmann, Shor-
quartette »on Schumann, „2lbenbtäuten" »on Sterling unbllngarifc&e
Sa'nje »on S3rabms. —

2 e i b $ i g. 65. fiammermufitaufführung be8 9tiebel'fchen SSereinS
am 26. ». !!>{.: Streichquartette in Smott Ob. 1 »on SRitter unb in

!
SBbnr Ob. 8 »on @o Ibmart unb SSioItnfonate Ob. 96 in ©bur
»on SSeetbosen. — 2tn bemfelben Sage 64. äufführung be8 Si-

j

t et t an te n orebefterterein« unter 9Hitwirturtg ber Samen $e in em e t? e r

j

©cbmibt unb ®ruub fowie ber §p. Sfebling, Ärüger unb

I

3«hrfelb: gigaroouberture, Variationen aus einer Symphonie
concertante »on S3erbiguter, Sburfhmbhonte Wo. 8 »on £>a»bn uno

j

acht5ebn(!) StebeSlieberwaläer für Sbor unb panoforte ju »ier

;

£>bn. »on «rahmS (Ob. 52). — 2lm 28. ». SD?, gefiabenb jum 8e-
fien eines t bem ©ebächtniß ber im Kriege gefallenen ©ühne Seibjig«
geweihten ©enfmals unter Söiitwirtung namhafter fiünftler unb
Äiinftlerinnen. SaS $togtamm war ein ungemein reichhaltige«;
ber erfte SC^ett enthielt: Requiem für bie gefallenen Ärieger für 3Äan-
nerchor unb Orchefter »on 8? eine de, Sbotquartette ton Schumann,
®abe unb ^aubtmanti, äJiännerchhre »on §erbect , ^efefchte unb
Schumann, Sieber für Seuor »on granj unb Surfdjmann (!), Son-
certante für »ier SSiolinen mit Orch. »on SJiaurer fowie ^tauoforte-
combofitionen ton Shobin unb Sifjt. Sie ShSre würben ausgeführt
Bora „Paulus" unb Shomanerchor. Sen jweiten %i)til bilbete fot-

genbeS Bon 140 iWufitern ausgeführtes «Wonfireconcert: Marche fu-
nfebre Bon Shobin, SBrautpg aus „Sohengrin", äBeber'S Subetou-
Berture, fiaifermarfch Bon Sagner unb SommernacbtStraummarfch.
— 2lm 4. fiebenteS Soncert ber „Suterbe" : Ouberture ju ben„S5ehm«
richtern" Bon §ector SSerlioj, neuntes Soncert Bon ©pobr unb ©o-
loftüct »on Saoib, »orgetr. »on §rn. lugufi SKaab, §utbtguna8-
marfch Bon 8t. SBagner unb „2Bauettflein" Bon Sof. SRhemberger. —
Stn bemfelben 2tbenbe Soncert be» UniBerfitätSfängerBereinS ju ©t.
«Pauli unter 2Jiitwittung ber §ofobemf. Slnna SSoffe, ber §$. 9tei-
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nah, SDabtb unb tu« ®ew»nb$afl«orc&efta« : „Ubeubfriebe" fütiBlSrH

uercbor unb Drcb. »on g. Sahnet ,
„§erbft" für üÄitnnerajor wo

5cw#cbma*, „Str ^aibeJnabe" »on f>eM»el nnb ©cbmnann, Oinntett

fii» ißopran unb SWSatKrcbor »on gifier, S0iännerd)8re »onSRorinber«

ger unb Äeittecle, „Oebipu« in Soionoj", XragSbie be« ©opb&Ke«,

-ißBftt »Ott STOenbelSfoSn x- — am 6. fe$«je!mte» @eroanbbau«con«

cerf: gburfompbonte Wc. 8 »on Veetbooen, Sitte au« „jpbigettie

auf Sauri«" uttb Siebet gefunden toon grl. «ntta 8offe, Setteert

oon §*n» ». Sßronfart (neu, ÜÄnfcrpt) fowie Variationen tt&er ein

ibema »on ©anbei »on Vrabm«, »ergerragert ton ©ftloro, unb jtoei

i£&»«cterjlü<ie für Drtbefter »Ott Vüloro (j. etft-. 9K.). —
Ptioerpool. 2lm 27.£oncert bet borttgen Philharmonie So-

ciety: Sifjt'« <5«burconcert, »orgetragen »on Sannreut ber au«

Sonbon, Einleitung juitt brüten Jtct unb Srautlieb au« „Sobengrm".

Sonbon. 21m 18. ». ÜB. Populair-Concert: Du'tntett »on

2Äojart in ® unter gü&ruttg »on grau Storman-Sfteruba, @o>
nate »on Veetboccn in ©bur^alle").«. — Hm 20. in ©t.3ame«»

§att »ierjebnte« Monday Populär Conccrt unter Seitung »onöe-
itebict: ©treitfjquartett Op. 83 9fr. 4 »on §aöDn (üJcabame ftor-

man»9ceruba, 9iie«, ©trau ö uttb Piatti), Ärie au« b«„@$8«
pfung" (2Kr. Siraä 8tee»e«), Sonata appissionata oon Veetbo»

oen (Sannreutb«), Vtoloncettfoiiate iu®:notl oon DJarcetlo (©ig.

piatti), SieDer (Urta rosa in Cimitero »on SDiariani uttb „Sä^erö

•ilbfebieb" »on SKenbelSfobn, ©im« i)iee»eä) fotoieSSburquartett »on

©duimann (Samtreutber, ä)!ab. Scorman-Jceruba, ©traug unb .piatti).

— Slra 31. ».ü)i. Vorlefung be« pianiften Sannreutber, toeltber

in biefem Populaiconcert mit bnäanteftem Erfolge bebutirte, itt

Der Eoyal Institution über „Bufunftfmufü" (Sifjt unb SShgner).

— 2lml9.gbr. Wirb berbortigeSjgiieroerein, gegrünbet »o:i ben§§.
Sannrent&er, grau? jpiifrer zc. fein erfte« große« iSoncert in

Haanover Square jum Veften »on Vaoreut&er patromtsfdjeinen

oeranftalten unb barin eine -ÄuStoabl »on SSocal- uno Ordjefterpiecen

au« SRidjarb 2Baa.net'« Serien mit einem Otrb effer »on 80 perforiert

foroie unter SOcitmirtung be« SEenoriften granj Sien er unter Lei-

tung »on (Sbroarb Sannreutber mit fotgenbem großartigen Pro-
gramm »eranfralten: SDnnbäuferouoerture, @e&et au« „jftienji", au«

rlSobettgrin" Vorfpiel, Sobengrin'8 taebe an (Slfa, Vrautjng unb
^ntiobuction äUHt britten 2ltt, aus Den ,/Dreifteiftiigern oon dlim-
aerg" Ouoerture unb ^ntrobuetion jum bvittert lilft, Seaorgejange

au« „Cobengrin", ben „9Keifterjingern" unb Der „SBilfilre" (5 ran j

Diener) foloie Saifermarfcb. —
Sübect. Unter ben Sluffiibtuttgen be« um ba§ Cilbeier Äunfi»

leben febr »erbienten SapeUm. §errmann ftnb beffen Äammermu-
fttabenbe fomie ein Orcbefterconcert be« ©efangoerein« öeften

Der Ueberfcbmemmten unter :2Jiitt»irfung »on gel. §errmann, De«

§rn. Sißmanu sc. beroorjubeben, inroeldjem Dcenbet«fojn'« Lauda
Sion unb ein beutfdje« Requiem »Ott SBra&mä jur Stnffiibrung ge-

langten. 2>te 3JcujifDerein«concerte roeibeit in golge ftavter iöiffe-

renjen leifcer biefen SZBinter burrb bie ®djt»eriner §ofcapet(e auSge»

fä&rt.— ^errmann'SSammer.nufttabenbefanben ftatt ber erfte un*

ter SMitroirfung ber ©angerin grau granu«Ea ?iorinb an« §am»
bürg, roelcbe fieb bureb rerbt geftbmadlo« oberpJjficbe -iBabt au«jeicb«

itete, uuD be« grl. Slara ©errmann (gburjicet^quartett Op. 18

»on $Beet6o»en, (Sla»ierqnartett »on ©^umanit, Soncertpbantafle für

pianofoite unböioline Über bie 8lomart$e Ls Marin »on Sifjt »:.)

— ber ä»iite unter SJcitroitfuttg ber pianifttn grl. Bübrfoop au«

Hamburg unb be« ©angerg §rn. g. l'igmantt (g&urqttartett »on

g. Zaubert, Andante ongarese mit SBariattonen unD ©iberjo für

©iretcbquartett »on 3. p. ®ottbarb, Smpromptu »on Sbopin fo»

löte „%m äbenb" unb „©cblummerlteb" »on ©^naiann, neuaufge-

fituoener ©tieiibquintettfaö »on Mo^att, „grilblin
;
.j«ghu&e" »on granj

Äte«, „Söalbgefiprä^", »on ©ibumattn unb ,,-Ilt ©iioeloerg, bu feine!"

»on %bolpS) 3enfen sc.) — urto ber britte unter laotrlung be«

pianiften §rn. X&eoDor ©eine au« ©imourg (auurquattett »on

iLKojart, Sourtrio »on ©aöbn, ,,©ie ©tiSe" »on i^umann foroie

„Sic Üiebenbe fpriebt" uno „Sanberlieb" »on'üJlenbetSfobn, (Si«moll-

polanaife unb ©raoajeberjo »on Sbopin nnb Sourquartett Op. 59

»on Sjett&ooen ) glügel »on ©teittroeg au« beut 'ißagajin »on Äaibel.

aSagbeburg;. •31»tit«' Soncert ber, „SJereinigung" mit folgen-

ben Ordjeftermtrfen: Oiioerturt ?ur „Stummen" unb nodj baju oon

Portiri!, @«lmrfam»6imte »on ©atjDn, foroie britter ©a& au« 91 äff«
iBalbfbmpbonie. 3Kan tamt au« berfelben in iWagbeburg folglich blo«

einig« ®äumt gebraueben! — Sa«" fünfter ?ogen-i(6onnement«eoncert

am 15. ».'Dl. braute: Sbiufttmp&onie »on ©Hamann, ©c^üpfang«-
|

ar?e nnb 2i«b«r, gefnngttt »on grf. ©a^fcbbaiS au« Seipu.j, Altögro
de Coucert oon sBa^tnt je, »«getragen »on §cn. 9t 1 4 ©atrt a
au« ®raj unb (Sjmontouoerture. —

SWa-ttnbeim. S5:erte3 Suitcert ber iKuftfafabemie: ©uitei Str. 5
»on Sacbnre, Parapbrafe für Sioline über ein Kocturne »an Sboptn,
„(Slegifcber ©efang-' foroie „üJieereSfiiae unb glütfliebe ga^rt" »on
sBeetboöen, gauftoutierture »onSagner, foroie ©tilefe »onSffiaguec
unb'©cbumann, für ©ioltne arr. »on SBilbelmf. —

3J(o8fau. 3n;roeiten, britten unb »ierten Soncerte ber ruf-

f.frben üKurtEgefeafr^aft famen »on bebeutenberen 2B;rten jur äluffttt)-

rung: Sioloiiceilconcert »on ©:roa!«, SBagner'« gauftiiuoeiture,
Smollconcert »on SRubinftein, ©ironDiftenouoertnre oon i'ttolff
(neu), ©»npbonien in Hmotl »on SDtenbeläfo&n, foroie in Sbur »on
©djumann unb Seet^oeen. —

$1 ü n rb e n. %m 10. ». SK. Soncert be« pianiften p o l f o : 2rio
»on granf, piaitofortefuite »ou 8iaf f, „Slfa'ä sörautjug" »on äBag-
ner«Sifjt, Iitbante au« Dem Srio Op. 97 oon SSeetbooen, 3;itprotnptu

Stube unb Variationen über ein Sbema oon £n!eo» »on (£bopin fo«

toie Sieber »on ©ijubert, 'JJtangolo, ^boptn unb ©djuiuann. — gür
Den folgeaben Sag toar eine Änffi^rung bei Xo n !iinftler»er=
ein« angefünDigt Sa« Programm berfelben enthielt ein i£la»ierquar«

tett »on ©ad;« unb jioei ptanofortepiecen (pbatttafte in iSmotl unb
^artationen in t£i*moii oon p nn. 3d) olß. ;

—
Dürnberg, »m 9. ». 2Jc. Soncert »on grl. *Mocb: piano-

forleoortcäge ber Soncertgeberin, 6 fte benb au« teilen »on öeetbo«
»en (Variationen inSmoH), S&opin («rberjo in£i«moll), Sifjt (po-
lottaife in @Dur) u. 31., ®eiangoortrage be« ©rn. ilcufcbler (Wonb»
ttbr »on SWiier, §aiDerüS,ben »>n ©Hubert) unb be« grl. ©ruft
(ivte au« ber „©^opfung" , „Sie Stille" unb ,/Än Den ©onnen-
jibein" »on ©d)umantt). — S8ü(oro concertirte in:r itnfrcr ©tabt am
25. 3an. Sa« progiamin be« Slbenb« nennt U7'ä.: Sbromatif^e
pbantafie unb gitge »on SSac^j, ©onate in SmoH »on Sßeetbooeu,

Variationen mi gnge Op. 24 o^n !Öra!;;n«, Saite in gbur »on
Öacb. —

pari«, günfte« Conee^ pipnlaire unter PaSbeloup am
11. ». SM. : ©»rnpbonieu in ö »on ©djumann unb in S »on äeet«

booen, iünbante aus ber 19. ©o.np^ouie »on $a05n, Vto.inconccrt

»on Vieuytemp« jc. —
Petersburg. Seilte« ©ttntpbonieoitcei't: Oaö:rture \a. „Sir-

moftna" »on 8arod)e (neu), Intodiompbinie son 4Jienbel8fo&tt, SJio*

linoortiäge be« §rn. Satoiboff (Violinconcect »on ©p^br, P^lo-
naife »on Smb, Elegie »oit (Scnfl) sc. — (Srfte uit» jiöeite iWatine'e

ber au er unb Saroiboff: Srio« in 8 »on ©ebubert unb in

Ss »on Veetboöen, Variationen unb ©^erjooon ÜJcenbelSfobu, Quar-
tette in g;noä unb VDur »on 33:et^ooen unb in gbut oott ©Jei-
mann. —

8totterbam. @rfte« Soncert be« Verein« jur Sefö'rberu:tg ber

'£onfunft: SWotette »on Jpabbn, 9i:q tiein «nb äRiuafd): Xrau^rinn»
\it oon iDlojart, aub Sbor au« „paulu«". —

Utred)t. Sin neuer Verein „Äunftmin" ifl »or Sitrsem mit

einer äupbruug »or bie Oeffentltr^teit getreten, in roeldje berfelbe

(SEjoi- unb Or^eiterroerte »on Öatb, §abbn, 2JcenbelSfobn unb Vrud)
anfgenommen tpatte. — Vüloro berührte am 17. ». SDl. auf feiner

Soncertreife bureb §ollanb aud) uttfere ©tabt unb fabrte Den fritjU

reiben Vefu^ern feine« Soncerte« SBerfe »on Veet^ooea
,

ilio^art,

•DienbelSfobn, Statin«, Söopin unb 3l6,einberger »or. —
2Bar[<bau. 3n einem SBobltbättgteitäconcerte be« <Sonfer»ato»

rium« fam untetSeitung be«Sirector« ».Sont«f» ber erfte £i)til »on
Sifjt'« Oratorium „Sie ^eilige lätifa&etti jur Sluäfübrung. —

Sien. Slm 18. 3m. SriofoircSe be« §rn. Soor unter 5Drit-

roirtung ber §p. Popper unb ÜBalter (Violine): Srio'8 in Sbn:
»on Veet6o»en (Op. 70) nnD Maff (Op. 158), Violoncettfonate in

äDuc »on 3ocd;erini «nb ViolinfMate oon 3tuft.— Sie ^auptnr. be8

fünften pbilbarntortifd)en (Soncerte« bilbeten 3 e "tter'8 fünf föm*
pbonifebe ©age „Weluftne". — Vierte ©oire'e be« §ellme«ber»
ger'fd;en Quartett« unter SWttrotrtung bet O tter, Äleinecte,
Krantenbagen unb ©imanbl: (SSburtrso oon ©eetbooen. Octett

»on ©Hubert iz. — 3*"^ Xriofoire'e ber Soor unb ®en. am
24, 3an.: Oaartette in@«our(Op. 98) »on@djumann unb inSlbut
»on SBrabtn«, ©onate Op. 98 »ort SBeetbooen ic. —

3t»etbrüclen. (Eoncert be« (J5ct(ten»eretrt« am 16. ö. SK.

:

Sbtttf»;np^oitie »on SSeetbooen, <E&3re au« „S:r SRofe pilgerfa&rtt"

»on ©ijumann,! foroie pianoforte»ortr$ge »on $rn. ^änietn au«
iDlann&eim (23erle »on Jöeetboöen, (Sbopin unb Sifjt). —



71

f)<rf«ncU,nad)rid)tfn.

*—* 9ciefta|rb SB o an er ift $u längerem «Hfenttalt m «trlta

fcen ©cftteerin jurüctgetebtt unb itn £ftitrgarttn«§orcl abg«jitia,tn.
*— * Heber ^auline Succa fcftreitt ber ,,S?ül;u*iiin*', Treiber

mit btt ©Sngerin in (Eorreftontenj fleftt, golgente«: St« contrect»

lieft pitulirte fionsentionarflrafe Beträgt 8C00 S^lr.; bo nun ober

grau tncca für bie legten jttei SJIcnate, in »tieften fre neeft hu S5tr-

tanbe btr Siiniglieften Sbeater »ar, feine ISoge erftolttn ftatte, fo ftielt

tie ©tneralintenbanj e« für angctneffen, iftr btn 83etrag in Slbjug

jn bringen, nebureft bie jn cricgmbt ©unme ftd? auf 67<X) Sftlr.

rebucirte. —
*—* SEie bie „Sfinff. 6." bBrt, wirb grau SHallingtr iftren

fcleibenben Slnfentftalt in Petersburg neftnten, batbr ton berSRulp-

fefttn Opex anntftmbare Slnerbietungen gemaeftt »erben finb. —
*—* grl. äJiar» Srebs fritlte am 4. ht einem $ofcoucerte in

©otfta. 2ltn 11. »iib pe im ©ürjenieft ju SSltt unb am 14. in Ut-

weftt in GEoncerten mit»irfen. —
*—* grl. $ilbegarb (gpinbler ftat fiet) ton Bresben naeft

Petersburg begeben, »ofelbp pe ßinlabungcn jufoige in rr.eb-

reren (Scncerten mitttirfen toitt. SSon Petersburgs au« wirb bie

Sünpietin nacb SM.oSf au geben. —
*-* Sie £§. Sfteatertnttnbaut ». © eft ellenborf in §anno-

»er, ©eminarWbrcr ffirf nnb fiof. 3 oa eft im in Sellin finb am
18. 3an., am SriSnungSfefie, mit bem rotten äblereiten betaebt troi=-

bot. —
*—* Sm 30. San. Paib in «rcSlau Senctrtrn. $eter Süft»

ner, ber 9lef(or ber fcftlepfcften ©eiger, on ben geigen eine« Schlag«

anfalteS, »elcfter ibn furje 3««t itacft feinem acfttjigftcn ©eburtstage

traf, »äftrenb er unterrichtete. Unter ber großen jjafcl f e 'net Scftüler

fcepnben fieb u. 2f. Sßrof. 3uliu8 ©tern unb ßofcabeüm. SRcbertÄa-

becte in Berlin, ber blinbe ©tigtntirtnoS Satfcftfe unb feine beiben

€>"e$nt Ott» unb Seui«, beten Suf [als «fapiet bereit« in »eitere

Äreife gebrungen ift. SKit Süpner wirb ein guter Sbeil alter ©re«-

lauer Sunftgefcfticftte 51t ©rabc getrogen. —

tttue und neutinßulrttte ©ptrn.

*—* äm 24, 3an. gelangte an ber SreSbner §ofbüftne S3rucft'S

„$ermione" jur erpmaligtn Stufifibrung ; ber @rfolg »ar Uiber «in

ftiScftP mäßiger. —

#*rnriBt|tis.

*— * Um ber in ämerifa in neuerer 3e 't immer mebr überftanb

neftmenben bitrügtrifcften SluSbeutungS europäifeber SDiupter einiger-

maßen ju fteuern, ovganifirten im Sab" 1863 bie Jjrojefftonellen

Süiufiter 5Re» g)crf8 einen 35erein unter bem SKamen Musical Mu-
tual Protective Union. Slnbere Stäbte folgten nacb unbisorjaei

3abren »ereinigttn ftcb bitfe fämnit^cben ©efcBfcbafttn, um eine

Grand Mus iciaas' Protective Association of the United States

ju grflnfccn, übettautt touiben feit jener 3ett btt1e8efiretnngen fcom

fcftijnften ©rtclg gefrönt. <S8 ift nun ber aufrichtige 2Bunfcb,laut einem

uns überfanbtenSircular, ben€tanbeebrübern inSurc^a bie'greunbeS-

ftanb ju bieten unb ibr aJir'glicbfleS ju tbun, fie toter ju bettabren,

bie 3a bt ber O^fer jener Säufc^ungen }u »eimebren. 3n einer am
13. aWoi 1872 in 3ii»-|)orf ftattgefunbeuen ©iung »urbe ein be-

fonberer älusfdjujj ernannt, um attenSDiuftfern ©utopa'8, treldje nod)

ämeiifa ju geben gebenten, ten »öftren bortigen mufitalifeften 3u*
panb befonnt ju meeften. Sie« gtfetob, um bem, eb t,utcb frei»illige

äuStcanberung ober contractlicfte Sinbung ftterfter Sommenben jebe

©nttäufcftuiig bei unb naeft feiner Slntunft ju erfparen, unb um bem
auf glänjenbe SSeifprecftungen arglos SSettrauenben bie Selben ju er«

ftjaren, »elcfte bie Siicfttoeiteirflicftung jener falfcben Hoffnungen über

iftn bringen muß, überbauet ten Sünftlern ©uropa'S bie lärfaftiun»

gen mitjutfteilen, »elcfte iftre SoQegen in biefem i'anbe burtb baS bc-

trügerifefte ^anbeln ber ©efcftäfttfiibrer, Agenten für Sfttater, Dfem 'ic.

fo»ie überftaupt tuicft Seute, »elcfte Süiufifer für iftre 3toecte braueft«

ten, ju maeften ftotten. Sucft »urben einfhtnmig }u öftrenmitglie»

bern eraäftlt : bie 8iicft. SBagner in SSatreutft, 3oft- ©troug unb
3»}. Saulifcft in SBien, ^. €aro in Setiin, gtanj »bt in SBrann-

fefttteig, getb. SCatib in SeibJtg, Sgna} Satftner in SKannfteim, Sbm.
9ieum«nn in SRaufteim, SJJicbael (Ecfta, Daniel ©obfreip unb SB.

^a»fe« in fenbon, (5. (Element» in fcuHin, SBm. 5Calb in Sbin-

burgb, 3P. 5Jauli in ^ßari« fo»ie tie Samen $ef(bfa«?eutner in

fieibyg unb SLratetta ©obbarb in ?cut«B. 3)aS beigegtbene Sbreg»

bueft Ufton foH bei fltitfttigem Ueberblid jei^en
, bog bie »erfeftiebenen

€t5tte SRoitamerifa« mit 2Jhift!ern übetfüttt ftnb, utib inw fo feftr

bafj 45iele fteft gej»ungen feften, antere SBege eirtjufcftlagen, um tbren
Unterhalt ju pnben, naraenflieft, bn »enigfleB8 bitfelbe ülnjaftl als
bie in btm Slbveßbticft Jlngtgebenen nieftt ju jener ©efellfcft#ft ge-
bort. SDiufifer, »tiefte trctjbitr jjünfeften fterüberjufommen, um ibr

©lücf ju oerfueften unb irgeobttie te« Statftc« bebürfen, »erben bie

©efeafeftaft ftets bereit pnben , atltä äftüglicfte für fie jn Iftun. Sit
ratften bemjenigen, »elcfter flcft »erfueftt füftlt, tin Engagement anju.
ntftmen, nur im ©eftfee eines fcftriftlicften SontwcteS, »elcfter iftm

»enigflenS für ein ober jrrei Saftre fefie «efeftäftigung garantirt, feine

§eimatft ju tierloffen. Seit ffiriftenj ber Protective Association
of the United States ifi biefem Un»efen bebeutenb gefleuert ynb in
golqe teffen oieleS Seiben Berminbett »erben. 3eCer einzelne fiocal?

toetttn bat feine eigenen, ber betieffenben Socalität Pcft anpoffenben
$retff. 3tbe Strt Engagement ftot einen fefien ^reiS, nnb br« freis-

lipe, in ftübjcft gebunbenen fltinen ©ücftein, »irb jäftrlicft jebem 2Jiit-

gltete jur SBeleftiung unb güftrung überreieftt. S)a biefeS bem pu-
blicum befonnt ip, fo engagiren pe naeft freier Söaftl. 3eber SSertin

tottiiffentlitftt ein- ober j»etmal einen Seg»eifer, bie 9iam«n unb
SBoftnungen feiner 2)iitglteter fotoie bie tarnen ber 3nprumente,
»tiefte pe fielen, entftaltenb. Ut terjeteftnet pnb bie grancis 8.
S>iDer, 3. Orr ginnte, 3- $• 58ofen»alb unb U. <S. £ia in 9<e»-
S)orf, ©eorg (SnbreS in SoPon, 3- 8cofen»alb inSSaltimore, ^er-
mann ecftols fo»ie !3. SP. 3op unb 3- Crr ginnte, Sefcterer als
©ecretair, 246 SSortb Suniber gtteet, au »tieften alte äSittfteitengen

naeft Pfttlabelbftia ju abrefpren pnb. —
*— * 3n Seibjig ftat peft ein „©cftumann-SJerein" gebtlbtt, um

«obert ©eftumaen, bem ©tünter nnferer 3ettWrift, ein »iitbtge«
2>entmal in Seidig ju fetten. Untcrjeicftnet ip ber betreffende Auf-
ruf »on ben §ugo 3?iemann, äbolf Slümann, S^on SUbhS, Vic-
tor £elbft, Otto Slau»ell unb 2lloB8 9tecfenfcorf als Safprer (Scftlet-
terprafje H, Jpof 2 Zt.), an »elcften folglt* bit bem feftäntn Unter-
neftmen gt»tbmeten Seiträge eiusufenben Pub. —

tritif^cr ^«seiger.

TUerRc für örßcf oöer Harmonium.

%t. ^\6t, Ob. 24. SDer 2Beg jur SBotlfommenfteit auf bem

^OrWOllinm. Sifanjig hiebt ausführbare unb traftif'^e

etücte. «Kien, Haslinger. 1 Z$t. 10 Stgr. —
®iefe UebungSftütfe gleicften tfteitS leieftten Orgeloorf^ielen, tfteil«

Siebern oftne SBorte, mit SSerücfpcfttigung ber ©gentftümttcftfetten beß

SnftrumentS. 9io. 20, an bie 3Irt unb äBeife SRtncf'S erinnernb, fann
aueft als *|Scfttubium für bte Orgel benutjt »erben. <S8 ip anjuneft-
men, bafj Dilettanten baten ©ebraueft ju maeften peft beeilen, ba bie

©tfiefe jtemlicft Vfulair geftalten finb. —

§Qii%e, Ob. 10. iPdautüfie Sit. 2 für feieOrgef. itbf.

jte, ©tegef. 12V2 9igr. —
®te elften j»ei €"eiten(§autttonart 51), ge»ürjt mit terminber^

ten SefJtimenacccrben, terlängert bureft giguren, »ie

bie lange fottgefetjt »erben (an SBacft'ä Smottfuge erinnernb), bean-

f^rueften tag »olle Serf. Sann fommt p ein 'turjer fugirter @ai
=%

naeft »elcftem ba8 etfte SEftema peft einftellt. Sit folgenben 5)>affagen

gleicften benen be8 erften 2fteil«. ©o »ie bte gebrochenen Wccorbc,

bie lefcte ©eite fliUtnb, enbigen, fcftltefjt ba8 ©anje natft einigen »irf-

famen Harmonien in alter Seife mit bem Surbreiflang. Sa b'c

ißebalpguren reeftt brattifabel pnb, fann ba« ©tücf al8 eine gute

©tubie »on Orgelftielern betratftt »erben. — S . . . .
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Im Verlage von Rot». Färber« in Leipzig erschienen

soeben und sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen

zu beziehen:

Novasenduug Nr. 1, 1873.

Bannfeidtr, F., Op. 163. Neue practische Pianoforteschule.

New and practical instruction book for the Piano. Nou-

velle Methode pour Piano. Text deutsch, englisch und

französisch. Zweite Auflage. 1 Thlr.

Egghard.J., Op.283. Steeple chase. Galopbril. u.l

Staat), L, Op.54. Souvenir de Wiesbaden. GrandU Thlr. 10 Ngr.

Polka de Bravura für Orchester. J

Harnacke, Carl, Op. 5. Zwei Präludien-Impromptus (Nr. 1.

Edur. Nr. 2. Hdur) für Pianoforte. 12£ Ngr.

Hanschild, Carl, Hoch König Johann! Frohsinn. Detilirmarsch

des Königl. Sachs. 8. Infanterie-Regiments Nr. 107 f. Pfte.

Erleichterte Ausgabe. 5 Ngr.
Dasselbe f. Pfte zu zier Händen. 7J Ngr.

Dasselbe f. Pfte und Violine. 10 Ngr.

Heiser, Wilhelm, Op. 139. Ade! Marie. Gedicht v. F. Bru-
nold für eine Singstimme m. Begleitung d. Pfte. 10 Ngr.

Holzel, 6., Op. 158. Nr.l. Erinnerung an denj

Garda-See und llThlrlONgr
VOSS, Ch., Op. 280. Course hongroise. Csikos-|

Galop für Orchester J .

Köhler, Lonis, Op. 239. Vierzehn Clavier-Etüden zur techni-

schen und rhythmischen Ausbildung auf der unteren Mit-

telstufe. Heft 1. 2. ä 17* Ngr.

Erng, D., Op. 196. Rosenknospen. Leichte Tonstücke über

beliebte Themas ohne Octavenspannungen und mit Finger-

satzbezeichnung f. Pfte.

Nr. 88. Abt, Op. 206. Nr. 2. Frühlings Ankunft. 10 Ngr.

Nr. 89. Billeter, Op. 37. Nr. 5. Ave Maria. 10 Ngr.

Nr. 90. Mozart, Zauberflöte „Das klinget so herrlich."

10 Ngr.
Nr. 91. Paladilhe, Mandolinata. Kömisches Ständchen.

10 Ngr.
Kretzschmar, Hermann, Op. 2. Drei ernste Gesänge für Man-
nerstimmen. (Chor und Soli.)

Nr. 1. Nächtlicher Pilgergesang. Part. u. St. 17§ Ngr.

Nr. 2. In der Wüste. Gedicht v. Lenau. do. 17^ Ngr.

Nr. 3. Herbst. Gedicht v. Lenau. do. 17* Ngr.

Kuntze, C, Op. 208. Nr. 1. Ach hätt' ich dich, wie wollt' ich

dich! Couplet v. A. Pfeiffer, für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte. 7£ Ngr.

Nr. 2. Ich möchte gerne. Couplet von A. Pfeiffer, für

eine Singst, m. Begl. d. Pfte. 1\ Ngr.

Nr. 3. Muckerlied v. A. Pfeiffer, für eine Singst, m.

Begl. d. Pfte. 5 Ngr.

Lange, Gustav, Op. 172. Zwei Fantasien über beliebte Lieder

für das Pianoforte.

Nr. 1. Ungeduld. „loh schnitt es gern in alle Emden
ein", von Curschmann. 16 Ngr.

Nr. 2. „Home, sweet home." Engl. Volkslied. 16 Ngr.

Leipziger Schützenhaus-Couplets v. E. Linderer etc., heraus-

gegeben von Emil Neumann Broch. Heft 2. netto. 12 Ngr.

Loew, Jos
,
Op. 175. Schelmenäuglein. Ciavierstück. 16 Ngr.

Op. 176. Sechs Ciavierstücke zu vier Händen.

Nr. 1. Rondino. 1\ Ngr.

Nr. 2. Sonntagslied. 5 Ngr.

Nr. 3. Scherzetto. 7J Ngr.

Nr. 4. Wiener Walzer. 7* Ngr.

Nr. 5. Wiegenlied. 7* Ngr.

Nr. 6. Rundgesang. 7^ Ngr.

ITeumann, Emil, Leipziger Coupletsänger. Sammlung auser-

lesener Couplets, kom. Scenen ete. für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte. ... ,

Nr. 27. Kine Sitzengebliebene. Humoristische boloscene.

Text von E. Linderer. 1\ Ngr.

Nr 28 Nicht Koscher. Soloscene. 'lext v. E. Linderer.

10 Ngr. „ r - J
Nr. 29. Nur Concurrenz. Soloscene. Text v. E. Linderer.

10 Ngr.

Nr. 30. Es gibt nichts Neues mehr. Text v. H. Weigel.

7 1 Net.

Ntnmann, Emil, Op. 12. O, lass das Herz dein Führer sein.

Gedicht v. E. Linderer, für Tenor m. Begl. d. Pfte. 1\ Ngr.

Op. 12. O, lass das Herz dein Führer sein. Gedicht v.

E. Linderer, f. Bariton m. Begl. d.Pfte. 7JNgr.

Oesten, Max, Op. 31. Spielmann's Gruss. Romanze für Piano-

forte. 15 Ngr.
Raff, Joachim, Op. 175. Orientales. Huit Morceaux pour le

Piano. Nr. 1. Cdur. 12 Ngr. Nr. 2. Esdur. 20 Ngr. Nr. 3.

Amoll. 14 Ngr. Nr. 4. Gdur. 14 Ngr. Nr. 5. Dmoll. 18 Ngr.

Nr. 6. Asdur. 14 Ngr. Nr. 7. Adui. 18 Ngr. Nr. 8. Amoll.

20 Ngr.
. , r..

Reinsdorf, Otto, Op. 34. Minneträumerei. Fantasiestuck für

Pianoforte. 17£ Ngr.

Richter, Ernst Friedrich ,
Op. 43. Drei geistliche Lieder vo»

F. Oser für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Partitur und

Stimmen. 1 Thlr.

Nr. 1. Alles, was dein Gott dir gibt.

Nr. 2. Zu dir, Herr, will ich fliehen.

Nr. 3. Hold, wie der Tauben Flügel.

Rechlich, Gustav, Op. 34. Die Wallfahrt nach Kevlar. Ge-

dicht v. H. Heine. Für Declamation, Frauenchor u. Piano-

forte. 16 Ngr.
Schaab, Rot)., Op. 96. Am Ilsenstein. Ballade v. Julius Sturm

für Bariton mit Begleitung des Pianoforte. 14 Ngr.

Terschak, A., Op. 125. Reverie polonaise. Mazurka pour Flute

et Piano. 20 Ngr.
Dasselbe pour Piano seul. 15 Ngr.

Voss, Ch., Op. 314. Kaiser-Quadrille für das Pianoforte zu

vier Händen. 20 Ngr.

Bei Otto Meissner in Hamburg ist eben erschienen:

und

L

das musikalische Orama
von

Edouard Schure.
Preis 10 Sgr.

Soeben erschien:

Offertorium de Venerabiii

„Yenite populi"

für zwei

merjtimttttöe fytfawtföte imb ®wl
(zwei Violinen ad libitum)

von

W. A. Mozart
(i\o. 260, Köehcl, Mozart-Verz.)

Partitur 25 Ngr. Stimmen 27% Ngr.

J. P. Gotthardt Verlag in Wien
Graben No. 21.

rniff Eon «stnrm i'r.ri »owe (*. ttnnbarSO in »»wjto.



Jetzig, öen 14. ^fcßruar 1873.

flon blefer 3eitf$rift erfcSeint jcbe ÜBoaV

l Jiummer »on 1 ober Ufo Bogen. «ßteis

beä Satraange« (*" 1 SSanbe) 43/s Sljlr.

3nfertion8a.efnif)ren Sie SßetiUeüe 2 Stgr.

Slbonnemenl nehmen aEe Sßoftämter, 5?ucH

SK- . falten« unb Sunft^anbtunjen an.

58erant»ortltd)er SÄebacteur unb SBerleger: (C. S. D{a(jnt in ßeipjig.

Jittgetter & go. in Sonbon.

3». Vernarb in @t. «Petersburg.

Qeßetfwt & 38offf in Sarnau.

$eBt. ^ußin 3ürtd), SSafet u. ©trafjburg.

JB 8.

famtu-talnjptK ffiani.

10. §. gioofliaatt & £o. in Stmfterbam.

f. $$äfa & £otabi in 5p^tabet^ia.

£. §S)xoitenUä> in Sien.

^ieftetmatm & go. in $ften>=S)orf.

3n»oIt: 3ut Snftnmuntatmufit. @cfctu6. - «• Geteilt unb feine Sonaten,

ffortf.- — Sortefuonbenj (8eil)jifl. !WÜH<Jjen. Srüffel. SBufatefi.).

—

Äleine 3eitung (Ia,jeSa.efdji*!e. Strmtfrbu».). — Gin SBinterauSflua

na$ ®anjetl)aufen. nnjetjen. —

$ut ^njirttwetttttfmuflß.

(®*tu6.)

g« giebt Slontterfe, bie äußerlich; roofjlgeformt, gut Hin*

gen, unb ben 2Inf$ein ftd) 8eb"«"- aIg *cnn etoaS tefagten,

trofcbem aber feinen geifiigen 3nb>tt bergen. SMe SJerfaffer

foldjer Sßerfe baben »on jet)er bie UeberjabJ gebilbet, welche

bie Sapellmeifter* unb SD
lltiftfbtrector i<©teIIen einnehmen unb ben

originaleren Segabungen ben 2Beg »erfserrten. ©anj bera

entfpredjenb ift bie »erfudit« SBiberbelebung ber walteten, tt>tU*

fübrüd) ©äfce ob>e allen inneren 3ufaramenbang an einanber

reitjenben ©uttenform an ©teile ber ©ijmt-bonie. £>er

fetner güf)tenbe merft freiließ, bajrer e« mit blo« erlerntem

unb geifiig ißräsarirtem ju tbun bat, baß .e« blo« ein ©Biel

mit tönenben gormen ift, ein muPa(ifct)eg S3ed>erwerfen, bei

bem ba« 3nnere nidjt in 2lnf»rucb genommen roirb. SBenn

bie Jonfunfi roirflid; nur nodj bergteidjen greifenbafte @rfd;ei*

nungen ju probuciren »ermötbte, man müßte atlerbtng« ben

©tab über fte brechen unb ße nur als Unterbattung«mittel

untergeorbneter 2lrt, al« eine banale fieierei gelten laffen.

3Rix gilt fiet« al« oberfter ©runbfafc : 25 e r $ e l b ber

©tympbonie ift ber Sttutor felbfi. £>arum »ermag icb

i.
SB. ben ©djlußfafc ber ©»mpbon« eine« neueren ßomsonifien,

wo berfelbe jur ©djilberung ber ©djauer be« Sßalbe« SSotan

mit feinem ©efolge ^crbeirxrft, feinen ©efdjmacf abjugetotnnen.

Wlix febeint, baß man bie ©djauer ber 9iatur in Biel tieferer

unb finnigerer Seife jum 2luSbrucf bringen fann. SBeltf;en

reichen, unerftf)6»flicben ©toff hittd überhaupt ba« SBalten be3

Oeifte« in ber Statur, welche ©cbiS|e finb ba nod) ju lieben!

SSernebmen mir ibre ©ttmme im SRaufcben beg ffialbeg,

im Strubeln ber Ctuetle , in ben unenblicb mannigfaltigen

fiauten, in roeld)en fte ftmebt, fo erreaebt in bem, ber ein

SSerftanbnif bafür bat, ein to^elte« SBilb: eine«, ba« ben

Slbglanj bilbet be« äebten (Einbruch, unb ein anbere« als ©e*

genfa^ ju jenem. Seben unb £ob, (Srblüben unb SSerrcelfen

fyreeben ju einanber. Slucb alle anberen Serübrungspunfte,

»elcbe ba« S5afetn für ben fdjaffenben Äünftlergeniu« bietet,

geben bie reiebfie Anregung, berÄunft neue ©etten abjugeminnen.

2Me Qdt, reo man ©ömpbonien bu£enbir>eife au« ben

2lermeln fcbüttelte, liegt lange hinter un«. SDafj »tele neuere

SBerfe tro^ äufjerlicber ^tätenfton fid) bod) nid)t barüber er»

beben , liegt in bem Sffiiberfprud) be« SBoHen« unb fiönnen«.

©teigen mir ^öt)er, fo treffen wir jene äßerfe an, bie auf gute

tbematifdje Bearbeitung ftcb grünbenb , einem tieferen 2lu«»

bruef @prad)e »erleiben »ermßgen. Slacb einem Sffiiener

Sbeoretifer umfafjt ba« Ztyma alle«, um roa« e« ftd) in ber

Snftrumentalmuftf t;anbelt; in ber SBebanblung beffelben liegt

bie einzige Aufgabe berfelben. 9hm ift aber ba« £beraa im

Cutartett, in ber ©onate k. »on abfolut entfd)eiben(ier Se*

beutung, »Äbrenb e« in ber ©«m»t)onie oft nur baju bienen

mag, ben Slnfnüsfung«* unb S8ermittelung«»unft ju bilben, ba

e« felbft feine befonbere S3ilbung«fa^igfeit in 2lnfr>rud) nimmt.

25a« 2:b,ema bilbet ja überbauet geaifermafjen ba« ©teuerru»

ber für ben Someoniften, um niebt in ben Ocean ber $bne

ftd) ju »erlieren.

6« ift überhaupt eine eigene ©ad;e, bie rein* muftfalifdse

Sebeutung mit ber tfjematifcben Arbeit ju inbentificiren. SBenn
e« blo« auf geiftreid;e Kombination anfdme, bann gäbe e« »iele

große Som»onifien. g« ift aber etroa« ©ebetme« in ber ©»radje
ber Söne, ba« ber bloße Serftanb nid;t erreichen fann. ©djon
bei ber guge, ber bßcbften tb;ematifd)eri 33efd;ränfung, ift allein

ba« ©eelifdje be« 3lu«brucf« für ben SBertb entfd;eibenb. Obne
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liefen mit bem fd^önen; Slang fid) rerbinbenben totruef, mö*

gen bie Eintritte aud) nod) fo f ünfilid) beredinet fein, bleibt bod) ber

SBertl) Stull, (sbenfo aber, wie ber Gompeutit , weicher bie

3nftrumentalmufif jur (Erläuterung biefj äußerlicher SBorgänge

fcenufccn wollte, auf 2lbrrege ju geraten ®efabr läuft, fo ift

eS anbrerjeits bem lonbicbter möglich, baS Jonmaierial ftcb
;

fo eigen ju machen, bafj cS ihm Bollftänbig ju einem gewifen

SluSbruct bienftbar wirb. (SS gehören freilich, für einzelne

Salle ganj befonber« gearteter Aufgaben glücflicbe (Eingebun*
i

gen, unb ein jtteiteS 3M biefelbe Sache 311 »erfudicn, gelingt

oft nicht. (ES liegt baS in Sefebränftbcit ber Snbiribualttät,

Bon ber freilid) ber bloS Staten 11 ad) einem gennffen Schema

an einanber reibenbe Joufefcer nichts fpürt.

keinerlei SEÖorterläuterung (Ueberfdjnfi) Bermag einer

JKufif eine Seele einjubaueben, welche ttir ntd)t innewohnt. UebevatX

tritt bie QJtufif alö folcüe in ihre cntfdjeibenben Sickte, als

3Iu«flujj ber tonltdjen SnbiBibualitär. £te 3bealttät ber Ion*

fünft beftebt aber nicht bloS in ber 9caiBetät b£S SbaracterS

gereifter Jouftücfe, fonfcern ift bie ibr innenwoljnenbe natürliche,

ib/r bureb, nichts $u »erlöfcbenbe Mitgift.

SDltdj- bat »on jet;er ber 2Btberfprucf; in bem gerader

unb 2Iusbrucf ber lonwerfe abgeflogen. Die 21bwed)Slung

jroi;"d)en fetterem unb (Ernftem mag als ein Qlbbrucf beS £e*

benS aufgefegt werben. SDa« heitere Spiel ber löne bat ebenio

feine berechtigte Stätte wie ber (Ernft. 2Benn aber j. S. eine

Sttmpbonie, nadjbem fie leitenfebaftlid) begonnen , fogleid) in

eine entgcgengefefcte 2IuSbrucförceife einlenft, gleid)fam als foüte

bamit bem £örer gefaßt fein: eS ift boeb nur Spaft, fo möchte

bieg einem tunnwerfe febr wenig anfielen unb burd) alle tbe*

watifcbe (Sntwtcflung nicht erfefct werben fönnen. 35cd) ber»

artige SDcufif ift ja grabe bie £ietlmg«fpeife ber (Eoucerttnfti*

tute. SDa figen fte benn bie £brer unb wiegen fcbmunjelnb

bie topfe bin unb (jer: wie fcfeßn baS flingt. Schön flingen

unb febön fdjmecfen gel;brt ja bei Bielen SFienfdjen in eine fia»

tegorie.

ÜJiein Schlußwort bagegen lautet: (ES lebe bie einheitliche,

bie grojse Symphonie! — Hermann $irfchbad;.

3L (Goretti uiii> feine @ouaten.

11.

(Sin fuTjeö Adagio (15 Sacte) leitet bie fünfte So*

nate ein. Sie bat als bomiuirenbe Sonart SBbur unb ent*

hält noch folgenbe Säfce Allemande (Allegro), Sarabande

(Adagio) unb Tempo di Gavotta (Allegro). £iie Sara-

banda (gatl. unb ital.) ift nach SBaltber (8ej. 1732) „eine

gravitätische, benen Spaniern infonberbeit febr beliebte unb

gebräuchliche etwa« furfce (bie hier bei Sorefli befteht au« 2

mal 8 9teprifen*Xacten) Eielobie, welche alle geit jum £an=

fcen ben 3
/4 ,

gum Spielen aber bisweilen ben 3
/s £act, lang*

fam gefd)lagen, unb jtteh Reprisen h«t- £>a|i fie ordinäri-

ment im Aufbeben be« lacteö ftch enbigen muffe, unb Mn
ben Saracenen ober SUiauren, nach anbern aber, Bon einer

Comoediantin, welche bie erfte in granfreidj getankt, unb

Sarabanda gebeifen ; ober nach einigen, Bom Spanifchen SBorte

Sarab, fo einen Ian| bebeute, ihren Urfprung unb «Rohmen

her tyabe, ift in Furetiere Dictionaire ju leffn."

3n ber ffiacotte, fogleteh ben Anfang be« jroeiten ?6ei»

le« berfelben bilbenb, ßeht roieberum eine Guintenfolge, freilich

auch bureb Raufen unterbrochen, fie beigt:

Xie fechfte Sonate (®:iioll) befteht aus Allemande

(Largo) , Corrente (Allegro) '

utib Giga (Allegro). 2tn

3nljalt unb goim bietet fte nicht« SJeueS, ebenfo wie bie f i e b e n t e

,

bie aus Preludio (Adagio), Allemande (Allegro), Corrente

(Allegro) unb Giga (Allegro) befteht. Stuf bie SSerttjjnbt*

f et) aft beS £f)eniaS beS 'JrälubiumS mit einem Sbjema tu ber

erften unb tritt en Sonate beS Cpu« 2 ,ift febon bingf-

rotefen werben. SpfciiU biefe Senate betnffenb, ift eire 33er-

wanttfdjaft beS ^»aupthemas ber Stllemanbe mit fem bi.1 Gige

unb bem Xi)tma ber ^weiten SStoline in ber SlUemanCe mit

beut ber ßorrente nicht ju »erfennen. J)ie Slllemanbe beginn:

mit

:

a)
. ± *

b)

£ie ßorrente mit:

bie Giga mit:

:3z

©ben fofehe tbematifche (Einheit jeigt bie achte ,Sonat

(^moll), in ber alle Bier Säfce: Präludio (Largo), Alle

manda (Largo), Sarabanda (Adagio) unb Tempo di Gn
votta (Allegro) mit bemfelben — wenn auch ct!Ba $ terÄ1

berten ~ Ühtma beginnen.

Pväl. Allem.

Sarab. Il.Viol. Gavotte.

STie neunte Sonate (gismoll) enthält breiScigc:A!

lemande (Largo), Tempo di Sarabanda (Largo) unb Gig:,

(Allegro). SDer lefcte Sag, bie Giga, ift einer ber mterejfai •

teften Säfce SoreUt'S, fie tft in Slact gefebrteben, aber 1:

3;riolenbcwegung. 35er Anfang h«6t:

Ii

SDie gehntf ^onate hftt m Prelndio (Ada^ici), Al-

lemanda (AlLagro), Sarabanda (Lar.go) yufe Corr^e (Al-

legro) ; fei« btrrfchtube %omxi ift ^ftur.
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£>ie elfte ©onate (®,?hir) befteM au« Preludio (Ada-
:$o), Allemanda (Presto) unb Giga (Allegro). 21 ud) tiefe

3dj)e fyafren S^emeii*Sinljeit.

£>ie lefcte, zwölfte, Sonate in Meiern ObuS ift jeben*

iü4 bie tnterijfantcfrc farrobl na* gorm a!g nad? 3nbalt.

Sic Beginnt mit einer luvten Sfiiaconne (Largo, 16 Zack
3bur), ber fuB ununterbrod)cn ein Allegro an fehltest, bejfen

Öau»ttl)ema mit bem ber ßfcioconne afcwedifelr. 2>ocb ift bag
öaubtrbema beS Allegro's ftreng genommen nur eine'SJarta«

:iou ber Chiaconne, benn ber !8a§ berfelben

:

I
>i>irb ununterbrochen beibehalten, wenn aud) tiin unb wieber

ftguvtrt, worin aud) btc g!genti)ümlid)feit ber Ciaconna befielt.

3Baltl)er (Scrjcon) erfla'rt ba« Sßefen berfelben, wie folgt:

„Ciacona (ital.), Chacorme (gall.) tfl eigentlid) ein Sang unb
eine Snflrumentalbiece, beren SBafcSubjectum ober thema ge*

metnigiid) au« Bier Sacten in 3
/4 befielet, uubj, fo lange ali

bie barttber gefegte Variationes ober Couplets wahren, "immer
obligat, b. i. unberänbert bleibet." @« ift biefe Siaconne eine

•.Weifter* unb SWujJerarbeit ibjrer 2lrt, bie jebenfaHS ben beften

ihrer ©enoffinnen jur ®ette geftellt werben fann. ©te barf,

oi)ne gegen ©anbei ungerecht ju werben, getroft neben bejfcn

Sjjtaconne (©eutfdje ©anbel*5hi«gabe 2, 110—112) geregnet
werben, inbem fteii)r fowobj an Ausarbeitung als aud) Sb,aracte«

riftif 3lid)t« nadjgiebt. Selemann bat in feinem f*on ange*
führten „SWuftfmeifter" aud) eine tntereffante Gtiaconne berbf»

fentließt, nämlid) eine ßiltbut'fcbe, beren Anfang fo Beißt:

3 &=R

tiefer alte 2)inten»erfd)Wenber unb $a»ierberberber bat ba*
Durd) fe er) Sinai geftricBene ftoten, aifo V2S6 in bie SRufif ein»

geführt! —
äSerfen wir einen Fitten 9tücfbltcf auf btefeS £>»uS, fo

wirb un« barin I)auBtfä'd)lid) fd)on bie freiere gorm, fogar
!d)on tb,eilweife Sßorflänge au $1). g. Sadi unb^abbn,
auffallen, wie anbrerfeits, tro| ber burdiauS nod) nicht feftge«

jteüten gorm, bie angeftrebte £bemen*ßinE)eit ein ntd)t gering

anjufcbJagenbeS (Element ift. Kurj, cS ift btefeS Opus ein

f>od)sufd)Ä$enber 2)enffiein in ber ©ntwicflung«<®e|d)id)te ber
Sonate, unb wenn aud) biefe ntebt btrect »onGoreUt eine fejle

gorm erhielt, fo war er bodj einer derjenigen, Weldje bie

alte gormjttm enbgültigen 2lbfd)lufj brauten, au« beren
ffierfen ba« Morgenrotb, einer neuen gorm gleicbfam fjerfcor*

flimmert unb beren (Einfluß auf Stfitlebenbe unb näd)(ie Stad)*

folger unbeftreitbar ift.
—
(Sortfefcuna folgt.)

SttDjifr
SBenn aucB etwa8 Bunt bod) niä)t mantereffant war ba« fünf'

jeBnte ©ewanbbauSconcert am 30. b. 2R. äufammengefefct. ©ie
OrcBeftertoerfe Beftanben au« jwei SWobitä'ten, eiuer„9?orbifd)en Duber.
tute" bon Suguft SBtnbinß fotoie2cnbtlbem ju ©cBiCter'« „Sieb bon

ber ©Sode" Ben Sari ©tb'r ; ein gtmßburger ^roieffor gtEnnebrug-

;

gen b(ie« SDiojart'« bvttte« ^crnccncert
, §r. @buarb Oclbftein au«

j

Cb;ffa ftielte S^oöiu'sS jWeitc« 9Ji>ttunio aus Op. 15, ©diumaiin'si

^bantafieftücf „®e8 äfcenbs" unb ei)ci>:ü's ©moflbaüabe, unb ba8

fdimebifcbe © amen q ua r tet t £iiba ii-ir eberg, Slm? äfcerg, SKarie

$cter«fon unb S3Bilt)cImtna ©öterlunb ani 2tcctbolm fang ein finb-

biab'fdjcs il.b au« „©einrieb, VIII.", ein fd>»vKt'$e« sBolf stieb, ,,@om»
merabenb" Don finbfclab unb ©od)5eit«inarid) au« einer ©aueinbod);

;

5«'t »on ecberinon. ®:efe grofjeuttieilö »clteitebartigen @tfi<fe

gelangten, burebweg a capella, in einer i'oUenbung ber rcidjften

|

Shianciruug, mit einem Cnfemble, einer ür.ergie unb ©djatfe ber

; 9it»^mm }« ©ebür, toeld)e nur fca« SR.futtat langen l)öd;ft »ertratt«

teil (SinlebeuS unb au«geieid)neter ®d;u,ung Bon bter jeber Slangmo»
bnlation fingen Stimmen fein fan«. SBätjieüb bie betten ©ooione
burd) 3nntgfeit unb fitfjeu Sdimelj_bcfted)eu, entfalten bie, jugleid)

uumiDcrfteblid) fomtfcBer Strfuugcn fähigen Jlltftimmcn uugewöynlia;

tiiiunlicben Simbre
, aüeibing« etw«8 auf Uufcften jd)ötten Soitä,

.

itttb erregte übertäubt ber noa) über bie tiefften SRegionen ber grauen»

fiimme mit 8eid;tigfdt l;inabfteigenbe Soatraalt jebeufatl« baä metfk

S itereffe. anbrerfats ift baä aUmäblid) berballenbe <pianifft.no tote-

: fer Bier Stimmen bonWabrbaftbeftrtrIenbem3auber. SroßaUebemfann»
wie bie« in ber Statur ter gadje liegt, bon eigentlichem tiinftle-

rifdiem SBevtbe bieler ftaunenerregenben üeiftungen teine Stebe fein;

fte laffen ftd) faum eine ©tufe bb'ljcr rangiren al« ba« feinfte Steber-

tafelquartett ober bie fubltmfte Sciftuug einer ©tngfpteltjaHe
, baben

mit ber res severa eine« ©eU\intbaii«cüi;cert£8 9tid)t8 gemein unb
nahmen ftd) in beffen ifkojiamui wuuberltcb genug au«, wenn aud)

ba« großenteils grabe nid)t bind) UrtbciUfäbigleit ftd) auSjeidjnenbe

(SetBanbbauSbublifttftt anberer SKeinung war unb fid) in ftarfen

Sacabobei langen erging.— i nb i n g's Oubnture en eidjte mit ibrem

febr allgemeinen «Präoitat „norbifdi" unb bemfeloen entfpredjentem

Kolorit beim 3rtbcw taum- beftimmtere Sßorft'etluttgen al« bie rein

muftfalifdKn jeber Soncertouoerture, mad)t aud) bei bem erftdjtlidjen

Snlebnen be« Somb. an SJienbelSfobn, Seetboscn :c. nid)t ben iln»

fbrud) auf bebeutfamere Originalität, beftarfte aber in bem bon biefem

Ülutor bereit« gewonnenen ad)tung«wert^en ©inbruef unb beftid)t bi«

auf wenige matte ©teilen burd) ©afticität, ©etrungenbett unb bübfcije

OeftaltungHraft. — §r. © t en nebr ttg g e n füllte ba« febr anfbrud)«»

lofe äJiosart'fcbe Soncertdim auf bem Staturborn obne Sentile (1)

mit großer tedmtfd)er 3Jietfterfd?aft unb Seticateffe au«, in legerer

Sejiebung atterbing« fo cenfequent, bafj man SBiel um ein baar ter»

nig bajwifcben fd)tnetternbe fräitig fufd)e2öalbborntöne gegeben Balte.

— 2luf ©rn. ISbuarb ©olbftetn batten wir fdjon früher ©elegtit-

beit, al« auf einen febr begabten paniften aufmerffam j« mad)en,
bürfen aber ebenfowenig berfebweigen, tag ibm jur 9ietfe öffentlicher

Soncertleiftungen nod) einige« in »etrtff barmouifcBa- SlarBett unb
©inntgteit ber SarfteBung mangelt. ®ie« mad)te fid) befonber« bei

ben äugleid) burd)au« unbaffenb hinter bie leßten Samenquartette
btactrten jwei erflen ©tüden bon Sbobtn unb ®d)umann füBlbor,

wäbrenb ibm ber burd) brillante Scdntit unb feinen ©efd)iiiacf gebo-
tene Sßorttag ber £bobin'fd)en ©inoflbaHabe lebbaften SBetfatt einbrad)te.

— Sari ©tör'8 ,ben jweiten Sbeil au«füaenbe Sonbilber ju
@d)ifler'8 „©locte" (bon grl. SBlanb mit ber biefer fiünftlerin eige-

nen gemütbboaen älnmutb unb ©d)önbeit gefbroeben) 6eanfbrud)en
ntd)t, ben tiefen @eifte«gebalt ber ©djiller'icbcn ^Joefie gätulid) ju er-

fcbb'bfen, fonbern jeigen un« ben tüd)tigen SWufifer, an weid)em awB
bie ©nbrücfe ber Sßeujeit, namentltd) SBagnei'8, nidjt (purlo« bor-
übergegangen unb weldjer einjelne tbn befonber« erwävmenbe ©o>il-
berungen herausgegriffen fowte balb mebr balb Weniger gelungen be>
fonbets in S3epg auf einjelne ©becialita'ten treffenb ittuftrirt bat, in
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uuifacv min rejpectableut uhd gewinnenDein Siebte. 2luf eingeben«

bere ©eurtbeitung beS 2Berte8 ^ofjen wir bei äBefprecbung ber Parti-

tur äurüdjutoinmen. — 3> —
©ie jweite Sammermufit (2. (£üclu8) im ©ewanbbaufe am

1. gebr. war auefcbließlid; bcm großen ©onbere« sBeetboben ge-

wännet, inbem uns nur sölütbeit feine« (Seifte« in meifterbafter 23otl-

ettbung Borgefübrt würben. ISr erfct>ien uns biegmal balD in feiner

bumoriftiftben , balb in fetner tiefgemütb, Bollen unb balb in feiner

mebr obfiract jpeculatiBen ©eftalt. ©er SBeetboBen'fdje Junior ge*

langte burd; bie aJariattouen für piano, Violine unb ÜBiotoncell über

„Sdj bin ber Sdmeiber Safabu" foroie in ben S5ioloncell»ariatiouen

über „(Sin ä)iabd;en ober SBeibdjen" jum »usbruef. Sie gefü^lsin«

nige Seite warb burd; fein berutdjeg söburtrio rtpräfentirt unb Die

überwiegenb abftract jpecuiatiBe @eifte«rid)tung burd; ba8 (Sigmoll-

quartett. ©ie ä)ittwirfenben Waren bie 9tetnede, ©aoib,

Stb'ntgen, Jeimann unb SammerBiituog §r. ©rüfjmadjer

aus ©regten. äBcbl Boibereitet tarnen föinmtltäje äöerfe tu einer

SMenbung ju ©el/b'r, wie fie felbft foldjeu anSgejeicbueten Äünftlern

nid?t alle ©age gelingt. — @cb....t.

SaS let3tel£oncertber„<£uterpc" am 4. (jotte auSfcbließlid) 3uftru-

mentaicompofttioneu auf feinem Programme. Sütan^e »eilten jrcat

mit bie|er gufaiiimenftetlung ntebt toötltg ftd) einoerftanben elitären

unb bei' ©irection ben äSorwurf ber (äiufetttgfeit au« üjr ableiten,

bod; tonnten wir biefem ©abcl uua ntdjt anjdjließen. (Stnmal war

bie Sabl ber SBeife eine im ©roßen giüdiicbe unb bann waren

fie fo manniebfadnn, oft gegen) ablieben Gbaracterg, baß man ftd; über

Sfttcbt« weniger als! über «Monotonie jn betlagen tjatte. 3m ©egen-

tbcil bauen wir Don melieren Herfen, Bor UWem bem :<B a g u e r'fdjen

„jpmbigungSniarjd;" unb ber Duoeiture 8« „£te SBebmricvjter" »on

Sßerlios b.od;beöeutenbe iStnbrüde unb getftige Anregungen- erbalteu,

Setjteve burfte für iüandicn als DroPität gelten, beim nur feiten begeg-

net mau ibr im Soncertfaal, unb feiner ber Äenner wirb üjre s&ie-

beraufnabute in baS Sftepertotr ot;ne bobe«3ntereffebegriißr baben. sie

ift eine Sugenbarbcit, weldje «erlioä als atbtjebnjab,riget Jüngling in

einer tdtijd)en i'ebenMage gefebriebett. Sie »rubelt über Bon (Seift

unb geuer unb ftraft ba« betannte 28 ort be8 feiigen getiS ftovf Sin-

gen: je vis, qui'l manquait d'idees melodiques et barmoniques.

Sic breite ©efangmclobie djaracterifirt ftd; fogar in 'clebem ©rabe

burd; populat-ität, baß man fie getroffen UHut&eS als (Sigentbum emeg

frottjöfifcben Opcrncomponiften, etwa süoielbieu'« betradjteu tonnte,

©er' formale 'Aufbau bat für uns gar nid)t« Ungeb.euerlid)e8 mebr,

unb wenn Sdjumann feiner Seit angefidjts btefer ^ebmii^ter bie

Öefürcbtmig ausfpracb : Santoren Werben in Obnmadjt fallen über

beriet yaiiuonieu unb über San8culotti«mu8 febreten, fo bat bem ge-

genüber unfer Dt)r uub ©efdjmad beutjutage einen weiteren jporijont

gewonnen, fo jroar, baß nur ber Berftodtefte Pebant nod) über jene

§ärten ftd; erboft. ©ie JlnSfübruitg biefeS fepwierigen äßerEeS war

eine ntebt minber »ortreffüdje al« bie »om „§utbtgunggmaijd^" unb

ber jrifdjen nur ju gebebnten Drdjefterdjaracterftücte »on 3o f. 5Rb ein*

berger, welcöe ber Somp. unter bem nur mit $u anfprud)8boUem

©ewidjt auf bag fonft PieleS geffelnbe bietenbe SBerf brüdenben i.i-

tel „Söatlenftein" Bor mehreren Sabven BerSffentlidjte. ©er ©otoBio-

limft §r. SKaab, SÜiitglteb beg ©ewaubbaugorebefterg, gewann fid; mit

ber ebenfo jartfinnigen als tecb,nifd? angenebm überrafcb,enb geWanbten

SBiebergabc jroeier &it$t aus ®pobr'S neuntem SSiolmconcert nnb

ben beliebten SSartationen Bon ©aBib über SDiosart'S >iieb „«In <£b'oe"

bie ebrenbften SeifatUbejeugungen. — V. ß.

©as am 4. Born Pauli ner-Seretn Beranfialtete jäbrlidje Son-

cert bewegte ftd? im ©egenfatj }U bem beS „arion" in ifebr confer-

BatiB angenebmer ©ewaubbaustemperatur unb bradjte al« $aupttoert

in ber jweiten älbtbtilung süJenbelSfobn'S feiten gebörte unb Bon 2öe*

nigen getannte Wufä ju „Oebipus." ©er erfte 2b.etl :bes äbenbs

würbe mit ber Ouserture jur „gingalSt^öble" Born ®eWanbbau8ord)e»

fter eröffnet. Sbr folgte „Slbeubfriebe" für üKa'nnercbor mit Ord)e-

fter Bon g. Sad)ner, eine ftcrj in alttäglidjen SSSenbungen bewegenbe

Sompofition. <2ine redjt anerfennenSwertbe ärbeit war ber folgenbe

\

3)iännerd)or „§erbft" Bon § Äre^fcrjmar, nur werben bie äiiorte

„9Jun ift e8 $erbft, bie Blätter fallen" sc. Biel ju b«ufig wieberbolt,

:

aud) fd)ienen mir iKufit unb £e?t binfid)tlid) ber ©timtnungsfttua«

tton uiebt binreiebenb mit einanber ju bat'tnoniren. ®ie §offd;aufp.

;

Ulrio) aus ©reSben beclamirte §ebbel'8 ,,§aibefnaben" mit @d)U'

mann'S ÜJiufit, anSgefübrt Bon 9t eine de. ijterauf folgte gerb. £>il-

\
ler'S „üebenSIufi" - Ouintett für igepran unb SJiännerftimmen , in

Welchem grl. sBoffe bie Sopranpartie übernommen bitte, ©iefelbe

trug aud> jwei üieber ,,®u btft bie Jtub'" Bon ©ebubert unb „3*
wanbre ntebt" Bon ©djumann Bor , wobei man abermals bebaitern

I

mußte, baß bei btefer febönen Stimme ftövenbeS ©remoliren immer

|
tefer überbanb nimmt. @m burd) bübfdje gtimmungScontrafte in-

tereffirenber SKärnercbor ,,3ung SBerner" Bon 9Jbeinberger unb

i ba8„§itbebranbälieb,"ein febr barmlofer ©cberj SÄetnecfe'S, fct)loffen ben

j

erften Sbeil. iWenbelSfobn'S i'iufit ya „Oebipu8 in Solono8" für eine

|

feiner Botlenbetften ©cböpfungen ju bitten, ?eugt jebertfetH§ »on Per«

febltem Urtbeile.*) SHenbelgfo^n war eine ju öcrberrfcbenb lörifebe

3£atur, aber lein ©ramatiter ; wo er ©ramatifebes in ©o'nen ;tt fcbil--

bern bat, jeigt ftet) neben manchem ©elungenen auet) feine fdjwacbe

Seite; fo in ben Sbö'ren beS DebipuS, in roeldjenSK., um nur einen

iPeleg ansufüljren, bie grage „löer entflob ie bem Berbängten Un=

beil?" anftatt j. ©. auf ber ©ominante, einem Bottfommen berubi

genben äbfebluffe ju Siebe ganj unbetümmert auf ber Xonita mit ber

Octaoe in ber Oberftimme abfcblteßt , überbanpt , um ber mn>

fitalifcben gönn ftreug ju genügen, öfter« gegen bie Sogit be« 2Bort=

ftnneS Berftb'ßt. ©effenungeaebtet bietet bag Sü'eit biete' tnüd)tw

ergreifenbe Situationen unb WunberBoBe Scbönbeiteit bar. ©er Pau-

'inerberetn unb fein bewahrter ©trigent Dr. S an g er babett ftd; burd'

|

biefe Borutgiid;e üluffübrung ein große« SJercicnft errungen
,

Welcber

um fo bgber ju fd;ä§en ift, »eil nid;t geling..- Sdjwiertijteiten jn

überwinben waren. 3tt3lctct) muß iof) bie ©leidjmäßtgteit beS Stirn-

!
menBei'bältniffe« rübmen; tcä'breub in früheren (ioncerten bie ©äffe

ben ©enören gegenüber ju ftarf berooitrateu, war je(3t ein siel bar=

j

monifdjere« SSerbaltniß Borbanbeii. 2lntigone unb 3«tnene bitten

eine auägejetcbnete 5Repräfen tantin an grl. Uliid), wät)renb§r. Sd;lie>

mann Born biefigen Stabttbeater bie Stollen be«Oebipn8 unbSt)efeut

jorote ben Vertrag ber Berbinbenben 4i5orte übernommen bitte. —
©d)...t. —
ä'iiindirii.

3n früberen 3abren waren wir OTündjiter niebt anber« gewöbnt,

al« jäbritcb einmal im OteonSfaal, in ber 3tegel am älllerl;eiligeiitage/

unfer Oratoiimn jn bSren. ©tue Bf'i'anü »on Wefwoi U|u8 abge«

tomineit, febetnt man tn löblicher SBeife auf beufelben wieber jurüd-

jugreifen uub für bieSmal War un« §änbel'S „3uba8 SQ?<ircabi'iig"

befebieben. ®a8 fünfte Soncert ber mufit. ätfabemie war beffen 3luf«

fübrung gewibmet, ©ie Soli Waren in ben ijäubeu ber grau ©iej,

grl. ü)teB}enbeini unb Sinbermann, ber ipij. 33ogl, gifdjer unb ©om«.

grau ©iej geigte wieber burd;au« bie SDieifterin in Sluffaffuug unb

Slusfübrung gleicb. Bolltommen. Süus tt)rer Seble, bie gleid; bem Boll-

*) ©a an biefer Stelle eine fritifdje i^eleucbtung beS Unterneb-

mens, altgriedjtfd;e Sböre in moberne ältufit ju übertragen
,
ju Weit

jübren Würbe, Berweiie idj auf einfd;!. SBerfe, Wie SDfarj „Sie Äunft
be« 19. SabrbunbertS", 3opff „©beorie ber Oper", pabft ,,©ie SBer«

1 binbung ber Sünfte auf ber 8übne" sc. —
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tMntntnfhtt Sötttsunen* jeben einjelnm SEon mit bemnttberuifg«t»üi>

biger Klarheit ju Brilon im ©tartbe ift, $8rat f«h bie »trotteten SRoü-

l abenarien $änbet'8 fogar recht »ergnüglicb an. Einer folgest Äünft»

Urin gegenüber ^atte grl. Sföebfenhetm, eine Soloraturfängerin

neueren @tbI8, }iemltch Korten ©tanb. ©leiche SPrätifwn ju entibtl-

ftln wollte ib> reitet gelingen; baneben markten fl^ pie ©thtoächttt

ihrer Sc«, nnb SJcegifterbtlbung jiemlieb auffatlenb »nb unangenehm

bcmertBat; immerhin aber fann ihre Seifiuttg, wenn man auf ben

Vergleich bebtet, eine recbt [übliche genannt »erben, §r. SSog'l

töfie (eine Aufgabe jnr allgemeinen 3ufriebenheit, nnb eutfpredjenbe

itoerfennung würbe auch ibm nicht borenthalten. Sinem Safftfien ober

SBaritoniften roirb bie Ausführung ^änbel'fcher Sßaffagen immerhin febroer

»erben, roir wollen beßhalb mit §rn. gif eher nicht fo ftreng in'8

iäericbt geben, in SJttlbe ein Sfuge ober bielmehr Ohr jubrütien unb

erwähnen
,
baß ihm einzelne getragene ©teilen recht gut gelangen.

3Me Sh#re, ausgeführt burch bie Igt. ätocalcabetle unb bie oberfte Sfjor-

gefangclaffe ber Igt. 2Kitfttf(^jule, waren bortrefflich einftubirtunb »on

herrlicher Söirtmtg. Drchefier ohne £abel; ©irectc* äBütlner. —
Sie Igt. S3ocalcabelle beranftaltete t»ät)renb ber »erftoffenen

erften ©aifon tt>re üblichen jwei ©orrden. 3)a8 ißrogramm ber er»

Pen jetgte in fetner erfien Stbtheilung ernfien, fireng Itrcbtichen Sba-

ritcter. Sir begegneten ben alten ebrftürbigen Herren granjeäco ©u»
taute mit einem jtteichiJrigen Misericordias Domtni, ^aläftrina mit

einem Adoramus, Slrcabelt mit einem Ave Maria, Sccarb mit

„SWaria wallt jnm §eiIigthum",33enebetto3Äarcetlo mit bem 38.$falm

für ©obran unb Orgel fowie ffiach mit ber Motette „©er Oeift hilft

üriferer Schwachheit auf." ©ie jweite SBtheilung trug ein etwa«

mobemere« ©ewanb : ätjenblieb bon §abbn, jwet fecbsfi. ©efänge bon

Srabms, brei für Sbor bearbeitete SBolf«lieber »on 3- SJtaier,

iBeibnaehtSlteber »on SR. SJolfmann unb al« Snftrumentateinlage

eine glötenfonate »on £änbel, »on §rn. Sittmeß »orgetragen. —
©a«5ßrogr*mm ber j weiten ©otr& mußte ingoige blBfclicb einge-

tretenen Unwohlfeins jweier «©ologefangfräfte geanbett Werben unb

tarnen beßwegen einige fchon einige SKale gehörte SJlrn. jum sßorfchein,

bie man ftch inbeß gefallen taffen tonnte. Stach, ^ier trug bie

erfie Sfbtbeitung ben ftrengen S'haracter: Sßatäjtrina, Sf3etri, (Sccatb,

§ammerfchmibt, Sacb unb »on Sebenben ber ®ir. SBüttner mit

einer acb.tft. ÜKotette Qui sede» Domine. äöenn aud) SB. neben

feinen SoUegen im SenfeitS einen einigermaßen fi^roierigen ©tanb !

Batte, fo muß man feiner SKotette boc^ große griffe unb fotibe 2Raü)t

na^rü^men, uno bie erjtelte Sirtung roar eine mehr at8 geroöbnliche.

2)ie eingelegte Snftrumentatnr. roar SBacb,'8 SSiotinchaconne, »on §rn.

Soncertm. Slbet mit »ietem ©e|dbmacf »orgetragen. Sei biefer ©e»

tegenheit roiH icb nicht »erfäuraen, öisberhott meine SSertnunberung

barüber an8juf»rechen, baß man bie im Soncertfaale ftch befinbenbe

Orgel nie j« ©oloöorträgen benu^t. Säknn irgenbtoo, fo boch

ganj entfihieben in ben Soncerten ber Socatca}>etIe roa're ein Drgel-

»ortrag »oBIommen an feinem Pafct unb man würbe ihn »on ©ei-

tert be8 5Pü6Iitu«i6 um fo freubiger Begrüßen, al8 in StKünchen Bffent«
j

liehe Orgelborttage fo gut toie nicht getannt ftnb. @8 wirb boch

recht in unftrer SBiitte ttoä) Mnfiter gjeBen, bie einer folgen SlufgaBe

gettachfen ftnb. 3n ber jttwtert SüBtheilung fflxtea roir ettte feht gnt

gearBettete unb recht roirlungSboKe neue ffiotn&ofttiort, eine SHotette

H«ch betn 114. $fatm »on 8cheittBerger. SDtefer folgten brti §t*h-
lingölieber on« bem 16. Sahrhunbert („9Jmt prallt ber 3»«t" »on
SRorleh, „$erjli^- thrtt mich erfrettetf" eon 3aT. SKestanb unt „©er !

©üfegauch" »on aemlin), itoei»on grau t>. a»angftt fehr gefchm<ict-

»«II gefangene geiftltche Sitber »on eäpüett, btei SBomatrjen »sn
Bd/amtmn unb We jtttichikige SWotette „ptthte bich nicht" »tm »arh.

®ie bortrtffliche SluSfühmng ber ÜEbBre burch bie meifterbaft gut ge-

fthulte SSocalcatoette habe ich f*»« oft 8"iUÖ gerühmt. —
&VA 10. 3<in. gab Sßianift §. ^Sello ein Eoncert, unterftüfct

burch bie ©angerin grau gürfier unb bie Igt. £>ofmufifer gromm
unb Sart SWen ter. $r. «ß. rourbe »or einem Sahre in b. 45t. fchon

ermähnt; ich faffc 'hn bie8mat oiel »oltlommener geroorben, feine

Sechnil ifi brißant, ber Slnfcblog »od unb traftig unb ber SBorirag

öenäth ben gebilbeten äUuftter. 3m SSerein mit ben gromm
unb SWenter ftoielte er ein große« (unb auch recht lange«) £rio »on

»ugufi Gäfar granl, ba8 Stnbantt au« Seethoben'« £rio Ob 97,

©olofuite »on 3- SR äff, 3 ©tüde »on Shobin unb „§lfa'ä S8raut<

jug", arr. »on Sifjt. grau görftet fang Sieber »on ©Hubert, ©^u-
mann, Shotoin unb SKangolb mit roeniger ©timme al« SJianier.*) —

©chon tootlte ich SSorftehenbe« at« ©chtußbericht über bie abge-

laufene ©aifon abfenben, al« »tödlich ju.SllIer greube bie Solalbtät«

ter bie SKotij Brachten, SSüloro rcerbe im SSerein mit ©bmunb
©inger unb Soßmann am 22. unb 24. 3«n. jroei Sriofoire'en

»etanfiatten unb ich bente, @ie roerben ntdit« bagegen einroenben, baß

ich jroei fo h«rborragenbc Slbenbe noch abroartete. S5or 2111cm »erbte«

nen bie gebiegenen unb intereffanten Programme ©rrcähttung. ®er

erfte SBenb Brachte Seetboben'8 2burtrio Ob. 70 unb beffen Slabter-

fenate Ob. 31 STcr. 2 in ätmott, Sartini'8 2:eufel«ttinerfonate (mit

(Slabierbegleitung »on SßoHmann), SSiotonceUfonate Ob. 69 bon ©eet-

hoben unb SKenbel8fohn'8 Smotttrio Ob. 49. äm jroeiten Stbenbe

hörten toir £rio in ©meß (SDianufcribt) bon §. b. Sronfart,

Sßioltnfonate in Stbur »on S3ach, große ©onate in gtnott Ob. 14 »on

©churaann, SSiolonceüfonate »on SBoccberini unbSBeethoben'S SBburtrio

Ob. 97. £>ie außergeroöhnlich große älnjahl ber anroefenben SDiufil-

freunbe embfing ihren betehrten Siebling ffiüloro auf ba« §erjlichfte,

laufchte in hüchfter älufmertfamteit feinem unbergletchlichen ©biete

unb banlte auf ba« SBärmfie. SKehr braucht ein SWünchener Serieht

über Sülot» rocht uiebt noch faflett. Sßächfibem tentte ftch ba« 3n»

tereffe auf bie beiben hier Bt«her noch ungelannten mttroirtenben

Sünfiler ©inger unb Soßmann. Ohne SSebenten roirb man be»

haubten fßnnert, baß beibe in ihrem .gitfamtnHifcntta mit ffiüloro

ächte Äünftlerfchaft Btroiefen baBen, beren SBeftreben etjtjig unb allein

barauf gerichtet ift, ben 3ntenttonen be8 Somboniften roahren Slu8«

bruef ju berfchaffen, immer bem ©anjen ftch unterorbnenb, unbelümmert

barum, ob bie eigene Sßirtuofität bem ^ubltfum fofort auffaUenb in

bie äugen {bringe ober nicht. 28a8 übrigen« biefe (entere betrifft, fo

hatten bie fiünftter in ihren Sinjelborträgen ©elegenheit, reiche gro-

ben berfelben aBsulegen. ©inger'« SBiotinfbiet Befticht jroar roeni-

ger burch großen Son, oßetn bie Sfteinbett unb ©aubttteit be« SSor-

trage« ift ohne Eabel. So ß manu ift ein Sßiotoncellift erfien SRan-

ge8, fchon bie SSJahl feiner ©tücfe attein, bie bon ben geroiSbnltch 9<s

brauchten fiunftreiterftüiichen auf bem SSiotoncell getotfj totit aBltegen,

berbient Slnerlennung. (Sr fanb benn auch befonbere 2lu«§eichnung.

SBefonber« erroähnen muß ich noch bafcSriotion «ronfart. @« ift

ein $robuct ber utubeutfehen SBichtuug, reich an überrafchenber §ar«

moni! unb ftießenber SKetobil, ebel in ber ©mbfinbung »nb großar-

tig in ber ©urchführangf, burch u«b burth Original, ©aß e8 geseilte

Slufnahme fanb, »enfteht fleh bon felbft; mir unb meinen muftfattfehnt

greunben gefiel e«; §u«t onfmerrfamm »erfolgen aKer einjetheitnt

öeranlafjt hat e« rooht tlle. Unb ba« ift »orläufig genug. —
SBriifftl.

35a8 größte 3nter«ff« ht-bem am 13. 3an. ftattgefunbenen Con-

*) ©nen ®et<t$t flBer einige anbere SBirtuoferreonterte rootten
©te tntr gütigft erlaffen, amfcnMb* äl« in 3h*er „Siemen Bettung"
faß alle fixrje erroäbnung fanben. —
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cert populaire erregte wohl Sil low. <Sr fpielte §ettfett'S gmou-

cortcei:t, bie ungarifche SKhapfobie in @moll mit Orch. »on 8ifjt urtb

außerbem SSalfe unb SRecturrie »on S^opin. 3n Örüffd fpielte

©ülow jum elften "JJial 1869 währenb einer gefährlichen @ptbemte,

wo man wenig SJegnng für SKuftf fjacert tonnte, unb beSWegen fann

man feine jegigeSrfdjeinutig als eine neue für unfer <publifum bejeich»

neu. 3n betn (Soiicert »on Jpenfelr, einem etwa« jopfigen Sßerf, ba8

man mittelmäßig gezielt faum hätte ertragen löunen, wußte SBüloW

burch, feine mannigfaltigen Klangfarben bie; unbebeutenbften ©teilen

unb befonbers im Nocturne -ähnlichen Anbaute beimaßen ins Sicht

5u (teilen, baß fte faft intereffant würben. Wod) nie aber hatte man

bei uns S^optn fo wnnbeihar [pielen hören; *Ph«ntafie unb ^oefte

gepaart mit einer unglaublichen geinheit unb Selicateffe herrfchen in

feinem Spiel. Slußevbem bitbeten bie etfle £eouorenon»erture, 2Bag-

ner'S gaufiouberture, baS anbaute aus Schubert'S §mollf»mphonie

unb ber SDJarfcb. aus „Suüus Safar" »on ©ülow baS Programm-

Sie gauftonoerütre, fehon mehrere Diale in Örüffel gehört, würbe

bteSmal altgemein »erftunben unb machte biet auffeben. 3n ber Aus-

führung hätten wir mehr (Sinheit gewünfcht, bie "Z^mm folgten nicht

natürlich genug aufetnanber, mit einem äöort bie Stimmung fehlte.

SaS^ublitnm hatte uoü) mehr ©elegenbeit, bie mannichf altigen

Seiten Siüow'S ju würbtgen, in einem »on ihm in ber Socie'te'

philharmonique am 14. 3an. gegebenen Soncerte. 3u ©efjör fa»

men (S^opiir'S britte Sonate in .putoU, £. Scarlattt'S Fuga del

Gatto, ^Rheinberger'« Soccata unb guge, äJcojart'B Menuett unb

®tgue, S3eetho»en'S SSariationen unb guge über baS Xtytma ber

Eroica, Schumann'« Carneval de Vienne unb »on Sifjt para»

phrafirt Chant polonais, Mazurka brillante unb Valse »on Schu-

bert. SaS man fo feiten trifft, ift eben biefe wunberbare £h"vacte-

rifirung ber »erfdjiebenen SJceifier. söülow fcheint immer neue SKit-

tel hietäu juc Verfügung ju 1)aben. aueh macht er bem ^ublil'um

bie (Sntwicflnng ber Stüde fogleich »erftänblich, mau »erfolgt mit

ihm ade ©ebanfen unb S^emaS, in Welchem ©eWanb fte auch »orfom»

men, unb jebeS ber »ergebenen Shenten wirb, wenn fte pfammen'

treffen, mit anberem tlang tharacterifut. äJian bebauerte nur, baß

S3. fo !urse3eit^bei uns blieb unb nicht cntweber einen 8eetho»en< ober

einen Schumannabenb organtftrte. —
Sie britte Soire"e für Sarnmermnftt »on Sraffin, SSieur»

temp« unb Serbais fanb im Cercle artistique am 20. 3an.

mit folgenbem Programm ftatt: 5Erio Op. 40 »on ©rahm«, SSio-

linfonate Op. 9ö »on öeethooen unb Smotltrio »on Schumann.

„Ser ächte Ibel bewährt ftdb burch eble ipanblungen." 2öa8 uns

bei biefen Aufführungen nicht angenehm berührt, ift Langel an

Stöteinheit. Seber biefer brei Äüuftler fptelt nach feiner Art. «e-

fonberS aufgefatleu ift uns bieS in ber öeethooen'fchen Sonate, wo

SBraffra mit mehr Sinfachhett unb mehr im (Sharacter als SSieurtempS

fpielte, aber trogbem mit nicht genug @rnft. SaS Xrio »on Schu-

mann würbe übrigens gut wieber gegeben, abgefehen »on ÜKanget

an 8thüthmu8 im Scberjo. SaS SBrahmS'iche Xvio enthält »tel Schö-

nes, befonbers ber erfte £heil, auch baS Anbante ifi gut gearbeitet,

harmonifch fehr originell unb neu, aber baS 2Bett läßt boch ein we-

nig falt. — Sie »ierte Sotrde, ber wir nur theilweife beiwohnen

tonnten, brachte ein SErio »on SSolfmann, SBeetf>o»en'8 SBioloncetlfo-

nate in »bur, welche, rote man un« berichtete, mit »iel geuer aus-

geführt würbe, unb baS Sburtrto »on Schubert. £ro& a£te8 ®efag-

ten müffen wir ben Äünftletn bafilv bantbar [ein, baß fte uns brei

Butt ber Dceujeit fennen lernten. —
Stör« Schumann, »eiche im jwtiten <£onfer»atorium8concert

fpielte, gab am 4.. gebr. im Cercle artistique eine Soire'e, in wel-

cher fte n. a. baS Quintett unb Heinere ?ieceu (2raume«öirren)

j

»on Schumann »ortrug. Ueber biefe Soirde unb baS Seethoben«

(Soncert fowie über baS erfte SonfertoatoriumSconcert Werben wir fpfi-

ter berichten. - ®- §ubertt.

Sutartfl-

gür biefe Saifon fchien uns bie Süiufe bis je^t »ergeffen ju ha-

ben unb unfer liebes SBufarefi würbe nur »on einem ^efftfcrjen ätam«

mermufiluS ©ufta» griemann, geboren ju Dublin in ißolett, be«

bacht, welcher ftch hier mit äleußerungen einführte, wie : ah bah, Wil-

helmj, qu'est ce qu'il est un Violon comme un boeuf et il

joue comme mon trottin. gür feine Werthe ^etfon fchien

biefer jarte ?lusfpruch für Sehen, ber ihn bag Soncert »on SKenbelS-

fohn hat!-; fptelen hören, wie gemacht ju fein. — Reichlich würben wir

entfchäbigt burch bie SlnWefenheit bes bei uns betannten unb belieb-

ten SßiolonceüBirtuofen gert Ätetjer. Siefer gab hier am 18. San.

fein erfteS Soncert unb brachte in feinem Programm eine wahre SBlu-

menlefe neuer unb älterer claffifcher SKufit. ©affelbe bot unter SBiit-

•nirtung bes Senorifien granj S t eg er, besSioliniften @b. §übfch

fowie ber $iamften Ceopolb SJÖeinetter unb ®ufta» karger

SDienbelSfohn'S Smolltrio, SßiolonceHconcert »on ©oltermann, Äirchen-

arie »on Strabeüa, ^rälubium unb ailemanbe »on Soreßi fowie So-

loftücte »on St. SaenS sc. fämmtltch für SßiolonceK, Duo für *)3iano

unb SSioloncetl über Sölotiöe aus „Sohengrin" »on äBagner, Sbelaite

»on Seethooen :c. ®aS mit bem *)3ianiften äBeinetter gefpielte ®uo

über 3)coti»e ans „Sohengrin" begleitete ein nicht enben wolten.ber

3ubei. —
Unfere philharmonifchen Soncerte fyaUn in biefer Saifon wegen

3Kangel an Orcheftermitgliebern eine Heine Störung erfahren, bocL

hoffen wir biefelben in näehfter Saifon burch bie unermüdliche 2ha'

tigteit unfcreS auSgejeichneteu 3Jcuftt»erein8birettorS unb Dirigenten

Sbuarb Sßachmann neu belebt begrüßen ju tonnen. —
Sie Sirection unferer Dp er, bie bis jer^t in ben §änben eine?

StalienerS granchetti war, geh' nächfteS 3ahr an ben beliebten Zt'

noriften S t e g e r über, unb hoffen wir bann n it Opern wie„9iu» blas

"

»on SJIarehetti unb ähnlicher Sffiaare »erfchont äu Werben, unb enblto

ben »on unferem muftlalifchen ißublihtm lang gehegten gerechten

äBunfch, enblich einmal SWeifterSagner su©ehör ju betomtnen, rea-

liftrt ju fehen. —

SHtine ßeitung.

(KogBSgBBlttirtltB.

ÄuffüljcuTtgen.

Stachen. Sterte« Abonnementconcert unter Seitung »on ©reu»

nung fowie unter SKitwirtung bes £ofca»e(Im. Sargheer aus S)et-

molb, welcher 3 o a eh t m'S „ungaiifcheS Soncert" fowie Siolinftücte

»onSpohc ic. mit ganj ungewöhnlichem- Erfolge unter höchft auSjeich-

nenber aufnähme »ortrug. außerbem Schumann'S ©enoöefaouoer«

ture, Te Deum »on §a»bn unb 2>lenbel8fohn's Sommernachtstraum-

muftt. —
amfterbam. SBierteS Soncert ber Felix meritis: Ouöertitrt

„SUceereSflitte unb glücttiehe gahrt", Ungarifcbe 2:änje »on «rahm«»

Joachim, ®ur»anthen-Ou»erture, @8burfpmph»nie o»n —
Sm 24. ». m. fünftes (Soncert in Felix Meritis unter äkrhulft

fowie unter SKitwirtung ber Sängerin äSatenttne 2t SDetier au«

Antwerpen, bes ipianiften Soui« Soenen unb be8 jungen SJiolini-

fien SBillie §efj au« 3cew-g)ort, über beffen für fein »Iter ganj

ungewöhn'tehe Seiftungen uns glanjenbe Urtheite bortiger Slätter »ot-

lieaen, mit folgenbem Programm: Symphonie mit obligatem Spiano-

forte 9cr. 5 Op. 25 »on Stiels ®abe, ärie au« „Semele" »on §&n>

bei, Sioünconcert »ort ÜRenbelSfohn, Ouoerture „®ie SBatbnumph«"

»on Sennett, «oncertftüct »on SBeber, «rte au« „£itu8", »iotinro«
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manje in gbur »ort S8eetb>»en unb Ouberture jur „SSefiaXin." Bon

©bontini. —
an t werben, am 27. 3cm. wohttbä'tige« Soncert Beranjlaltet

von ben Samen bev Sharite" : ggmont=OuBerture, jtoet »on 3. ©er»

Bai« contbonttte unb Borgetragene VtoloncellftücEe ( @fafcifdbe ^han»
tofie unb abagio eine« neuen Soncert«), ©efang» unb ^tanoforte«

Borttäge bet ©efchwtfter ©oubre unb gteifcbülj-OuBerture. —
Bremen, groeite Sammermuftt'foü'e'e ber •£>£. Sberbarbt,

Ärollmann, ÜJtanit« unb Sßierad): SlaBterquattett Bon Schu-
mann fctoie Streichquartette »on ^abbu unb2Kenbel8fobn. — <Sec^S-

teS i|3ri»atconcert: Srotca, Violinconcert Bon Vrucb, §ebrtbenouBer»

ouBerture, Violinallegro Bon SSajuni sc. —
SBreälau. %nx 2. Sjtrafoire'e be« „mufitalifc6en Sittels":

„3ubi(ate, amen!" »on SWar örucft, ©cbiiflieber Bon Stöbert grarts

(§r. ©eijbelmann), Sborlieber (%vt SDcaria unb „Sie Srauernbc")

»oh Stöbert granj, Lieber für Sobran Bon Stöbert granj, Sborlieber

(Sie befie 3eit unb grühlingSglaube) Bon Stöbert gratj, fieber für

Sopran Bon Stöbert granj (grau ©ach« geb. Immanuel), ©lüde
au« ben „Sreujfahrern" Bon Stiel« ©abe, l'ieber für ©opran Bon
Stöbert granj (grl. @ I ä 6 e 1 1> So n ige«), Steter für Senor Bon
Stöbert granj (£>r. Sorrige), Suett für jtoet ©obranftimmen mit

6bor au« bem „Cobgefang" Bon -JJienbelSfobn, Sieber für ;£enor Bon
Stöbert granj (§r. ©ebbet mann) unb jtoei ©cenen Slfa'8 Sraum
unbanfnnft.besi'obengrin au« bemerflen Stet be« ,,Sobengrin." —Sine
ätuffütirung be« SonEünftlerBereinS am 27. ».SD?, aar bem ®e-
bäcbtntß ÜÖtojart'S, beffen ®eburtstag auf ben folgenben Sag fällt,

gewibmet. Sa« Programm nennt folgenbe SBerfe bitfe« Steiftet«

:

SmoIlclaBterconcert, änbante au«j ber §afnerfombbonie, ©erenabe für

13 SSlaSinftrumente fowie ein Suett au« ber „iSntfübrung." —
©rügge. Im 29. San. Soncert unter Settung be§ ©rafen

3K oleS Sefcaitlr;: Seonoren=Ou»erture in S, DuBerture ju ,,©il=

bta8" Bon 3ut. «uffchob, StebeSlteb Bon Säubert, ©efangjolt be«

grl- © t n g e l 6 e unb Vortrag auf bem Soruetabtfton« Bon S ufi e m.

Vrüffel. Ste Socie'te' chcnale gab'am 27. 3an. ein Soncert,

in »eitlem bie junge paniftin Sberefe £>enne«, Softer Bon

aiob« §enne8, in brillanten ©alonfiücfen großen Setfatl erwarb. 3«r
aufjübrung tarnen außerbem: Hymne du Matin Bon §anffen«
unb Pecheurs de Punzerque Bon ®eBaert. — Sie abmimftra-

tion ber Concerts populaires fünbtgt »eitere brei Soncerte für

biefeu äBintcr an, Bon benen ba« erfte am 9. gebr. ftattfanb, ein

SBeneffjconcert für ben Sirector finbet am 9. ÜJiärj ftatt. — am 2.

SonferBatoriumSconcert mit foigenbem Programm : Ouberture „SDtee^

reSfittle unb glücfliche gabrt" Bon ÜJienbelSfobn, §ocbjeit8marfa) au«

bem „SommetnachtStraum", Slatoterconcert in @bur Bon äBeetboBen,

gezielt »on Slara ©ebumann, Sburfombhonie Bott Schumann,
Srien au8 „gibetio" unb „Surüanthe" (SSSarot). —

Sbemni^. am 22. B. ÜJi. ©oude ber ©tngarabemte jum
SBortbeit ibreS Sirtgenten ©ebneiber unter SDttttBtrfung Bon

grl. Helene Srug Born 8ei»jiger Sonferöatorium, aWttgliebern ber

©ingafabemie unb be« ©tabtmufllcorb« : Sburftretcfiquintett Bon

SRojart, Sborlteber „ase ätiaria" Bon Si. granj, „Sei nächtlicher

SBeile" »on Svabm«, „Sie SBafferrofe" »on ®abe unb „Hoffnung"

»on (8. g. Sticbter, §mottca»riccto »on SWenbetSfobn, SSiolonceBaragio

Jon ©oltermann unb ©tilummerlieb D». 124 »on ©tbumann,

%ette für Sopran unb att in me^rfacber S3effc., „Sie ©tocte" »on

©rettb unb „ÜKattieb" »on Sttfcbbieter , fotoie SBaljer »on Steinecle

unb 5Pet»etjJnm mobile »on SBeber (grl. §. Jtrug). glügel »on

©lütbner. „Sie ©ebneiber, §artmann, SSfllner, Söbler unbSBolf

trugen äftojart'8 »ratfitige« Quintett mit einer accurateffe unb $rä»

c'tfton »or, bie um fo freubigereS (Srftannett berborrief, als unfere

Drcbeftermttglieber an berarttge ©olotoiobuctionen gar niebt gercöbnt

ftnb. hierauf fangen bie (älttetrupben ber ©tngacabemie mehrere

Sieber für gemixten SBor mit bemjenigen ©efüfcle beften8 SEBoüeu«

unb fteberen Äönnen«, wet(be8 bie au«fübrenbeu unb 3ub8renben

in gleicher Sffleife in fünftleriftbe Stegionen erbebt. Slamentlitb bei

bem mit Sacb'fd)« ©timmenauffübrung etnberfebreitenben Ave Ma-
ria »on 8t. granj unb bem trauten a$olf«lteDe »on 3- Srabm« so-

gen fic^ bie magifeben gäben b«übet unb hinüber, grl. Ärug
»etgte onertennensaertbe gertigtett, ftraft, ausbauet unb (gleganj im

llnf*lage, ©auberteit hn faffagemetl : in ber ©lieberung bagegen

»etmißte man jutteilen Älarbeit, im £em»o ©leiobmägigteit. $r.

iR®. ©ebneiber participirte on bem (grfolge be« abenb» (mit bem

Sefo>mac!»caen Vortrage ber SSiolottcetlbtecen, »on grl. 3öllner am
ilügjl angemeffen ocatn^agBirt." —

SB In. Sa8 ftebente ©ürjeniebconeert am 28. ». Sfft. braebte

©^umann'ä ,,*|Sarabie« unb bie ^eii". —
SreSben. am 8. Soncert be8 febtoebifeben Samenquartett«.

— am 10. abgrafung«concett ber Ußmancarawane im tgl. ©of-

tbeater. — am 20. SBobltbätigleiteconcert mit grl. Söffe, grl.

Siecf, @eorg Deitert unb g. ©ebubertb- —
Süffelbor f. Vierte« abonnementsconcert : OuBerture }u

„Semetriu«" »on §iüer, $falm 42 »on SÄenbctSfotm, Sburfümtbo«
nie Bon iöeetboBen unb fo fort. —

(Stbecfelb. als »ierte« abonnementconcert aupbrung ber

Misea Solemnis Bon SeetbcBen unter Settung be« 3HS. ©eborn-
ftein. „Ueberatt ftanb bie teebnifebe ©itfierbeit auf berfelben §öbe,

rcie bie 8eftimmtbeit ber auffaffung unb bie ben teifefien ®eboten

be8 SDceiftera folgenbe Scüancirutig be« au«bntct8. Stamentlicb in

tedmtidjer «ejiel;ung unübertrefftieb rcar bie auäfübrutig ber in ftreng

gebunfcener ©cbtcibiBetfe gehaltenen Kattien, Bor aHem ber grofjen

unb ungemein febteterigen guge am ©chluffe be« Srebo. (Sine folche

Ueberreinbung tecbntfcher©chatet'igteiten, namentlich tooftemit folcher

güüe unb ©djünheit be« Slange« »erbunben ift, gewählt febon an

unb für ftch einen hohen ®enufj. §ier aber t»urbe ber SinbrucE

noch erhöht burdj bie tünftlerifche Sßebeutung unb bie geiftige SEiefc,

»eiche ftch in biefen Biet »erfchlungeuen Songängen offenbarte. 3nt

©anetu« »ar bie (Einrichtung getroffen toorben, bafj bei ber ©teile

Pleni sunt coeli foaie bei bem folgenben Ofanna ber ganje Shor

ftatt be« ©otequartett« in bie action eingriff, t»a8 ntd,'t nur einen

ganj Bortrefflichen Sinbrucf machte, namentlich toenn ber Shor fieb

ben'@oliften faft ebenbürtig jur ©ette fteHt, fonbein auch bureb bte

ftarte Snftrumentation faft geboten ift. 3ßa« fotten »ir nun aber

»on bem folgenben SBenebictu« fagen, ibo über bem in fiiHer SBer-

jücfung liegenben Sh°re, hier bem Stepräfentanten ber SDtenfchheit,

ber ©efang ber ©olosioline ftch erhebt, einem in »erflätenbem ©lanje

über ber bunflen Srbe fchttebenben StaBhaet'fchen Sngelchen gleich I

Sie hohe mufifalifche ©chünheit btefeS Sonbilbe« mufj un« hier für

ben fünftlerifchen 3rrthum ertfehäbigen, ben man überall ba »orau8-

fe^en muß, teo eine offenbar beabfiebttgte SÖ3irtung gar nicht ober

Btetleicbt nur in feltenen gäüen erstell toirb. Sie auäführung auib

tiefe« legten Sheite« ber Sieffe rcar ganj »oiäüglich unb in ergret»

fenber Seile Bon §rn. §enfchel burch ba8 mit hohem liinftlertfc&en

©erftänbniffe gefungene ©olo eingeleitet, grau SBellingratb«
Söagner al« SoBraniftin unb §r. ©eorg ^enfthel als Vertre-

ter ber SBafjpartie bilbeten fojufagen bte SctBfeiler unb mächtigen

©tütjen be« ©oltquartett«, in roelchem ftch §r. Stubolbh Otto
unb grau granjista SB Urft ganj angemeffen jum Snfemble ein-

fügten, ©olche güDe be« SJtatenalS tote grau ffiagner ift ber »er-

liner aitfängerin nicht Berliehen, both genügte ihr fBrnbatbifcbe« unb

tünftlerifch gefchulte« Organ Boltfommen jur Surchführung ihrer

roeber leichten noch unreichttgen aufgäbe, auch bem Orchefter mit

§rn. Suliuä Langenbach an ber ©birje gebührt Sanf unb Kner»

tennung, Bor aUem bem jugenblichen Vertreter ber ©olosisline

im ®enebictu8, §rn. §eimenbahl, beffen filberheüer Son unbfeftet

©ttich mit ©efttmmtheit ben sufünftigen SWeifter ahnen laßt. Sen
i roichtigen SEheil ber infirumentaten Begleitung, welcher ber Orgel an-
! »ertraut ift, führte £r. Änabbe au« ©Olingen mit gewohnter 3Nei«

;
fterfthaft burch." —

©tabbach. Sritte« abonnementconcert be« ®efang»erem8

„Sä'cilia." „Sa« Soncert würbe eingeleitet burch ©abe'« Offtan-

:
Du»erture. Sa« Orebefier führte fie eraft au« unb erntete reichert

i SBeifaU. $r. Statjenberg, ber ba« «publifum burch ben Vortrag

mehrerer $iecen, u. a. be« gjpßen Soncerts »onStubinftein erfreute,

errang jiürmifchen a^blau«. 3" Üe^ug auf auffaffung unb Xech-

nit ift $r. St. entfebteben einer ber erften Vianiften berSeßtjett; feine
'

gertigtett in Ueberwinbung ber grüßten ©chwierigfeiten ift bewun-

bern«werth- ©letch perlen reihten ftch bie Siine aneinanber , bie

jarteften unb »ichtig|ten ^artieen bis jum §aucbe hin nüancirt. Ser
treffliche SBechftein'fche glügel jeichnete ftch burch feltene güffe unb
Äraft, wie ©rüße unb (Sntfchiebenheit beS Sone« au«. Unfere „Sä-
cilia" trat in btefem Soncerte juerfl in bem Sßerfe „!Pfingfien" »»tt

§iüer auf. Obwohl biefe Sombofttton, Wie e« unter einem Sange
nichts anter« ju erwarten, auf ba« ©enauefte einjiubirt War unb wir

einen febwacben (Sinfafc ober bergleichen nicht bemerft haben, fo febtett

e« boeb, als ob ein großer Xheil teS ?Publtfum8 bei bem Vortrage

berfelben falt geblieben wate. Von gewaltiger SBirfung waren bage-

gen SWatfcb unb Shor aus „Sie Stuinen »on athen" »on «eetho»

»en. SaS $ublitum, weltbeS ftch offenbar in biefen Älängen h«imi-

feber fühlte, jottte bem Vortrag ben größten SeifaH. Sen ©tblng
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bitbtfe ©eetbeBeft» „(Sroioa". ©et «Bottrag bieftS Söleifietaoesle« war

ber ©lanjbnntt be8 abenbs. ©08 Ot^ct IBfie fettte SSufgafe«

m einet nahe}» Boflenbeten SBetfe ifftb b«8 «JSublifum f)>enbete »et«

bttnten aBbl«u8. Köge uttfev «ff*©. £>r. Sange, bet utMUBgefefct

bemübt ift, ben ©efcbmact ju la'tftem anb ben Sinn für gebiegene

£onbt<htangen jn ertoecteH, »eflea äf8itt«8 in feiefer #ittfid}t fegen««

teicb ift an* beffen SBetbienjl« unt feie SBeffefung b«8 tnüfllalifcben

©efihnwct«, um SSirtung mi §ebung be« ©tone* fite rau-

ftfalifche Äfaffljität allgemein anerfannt ttirb, an« bftlb »iefcer

mit «ittem atmeten SSerte jener snfterbudies £oHbi$ttt erfreuen, auf

bie toir ©eutfeben mit 8ted)t ftotj f*tife."
—

jpalberftabt. SBterteä abortfww'eniScoBiett ©raatte'« : SBbar-

&)ttt$s>tiit Bon äÄenbelsfdhn, ©n»«tJ*«ert »11 f,^mii »on $avit"

unb ju „gigato" k. —
Samburg. SKerfe« ^^il^attftotfif^es ®«tceft: Oimtttut

afantala" »ort ©elbtnart, *telottoeUc»ncett »on @d#t, gbur«

fömlbboivie 3h. 8 »Ott «Seet6<ssett, 85ioitftt«lftti»tcSge Mn 9knb«&nrg

an« 68te (SBtegewfieb »on Raufet, «Safletto Sbrf SKart&Q, Oeftfna'

tferrräge btöSattitmstfitttgerB $Mt a'tro®«btoerin (»afrfrie aa8„tain"

»ölt a^enger nnb 6<hfltnantt» „WQt&tkbt"). — p»ff<9 »btlbantHM

nrfche» (E'Bitart: @moÖ}^bf>»k wtt SÖteja«, #«if8lB.®'ttm»h<>it<e

»on Werltes :t. —
§attne&er. 3£m 1. fet^ftes Sftfoawem«n«cJttce« : ©barf^m-

f»m»bortie »on ©abbn, ®«b'ar-clabtercencett vm Stfrt, ®acb'* d)to-

matifaje «Pfjantafie unb guge an* ©dintttan«'« „gaf*i«g8f^waM!"

fämmtlid) »orgetragen »on «öülot», fomiWSefattgätoorWäge fee8 #«t.

Dr. Ounj, befiebertb aü8 Siebern «on 8t«t>tttfte*ft
,
SBägn« unb

©Humatin. — ^
SeiBjig. Sttn 13. fiebjehWftB ®emnbh«u««oncert : ©burfBrn-

»bottie ebne «Utemtett Bort ÜJiojatt, Scncetrafck Bon «JHojott unb

Siebet gefangen »on grl. Stoba Siemens, §ofo»ernfäng. a«8

(Saffei, „®efattgfcene" oott ©»obr, Ungarifcbe Söttje Bon «rabatS-

3oad)im, »orgetragen »en $rn. £on«rtm. SRidiarb «öai'th ftü8

3Künjhr, fottie Du»ettuten gum „©ommerttadfKtraum" unb ya„ffl-

ntg SKanfrtb" t»n SRein«!«. —
Sübed. am 1. »iette ©otröe be« SK®. Hertmann unter

SKitwirlung ber OroßfrjgL aBedlen». ^arfenBirtiiofin grt. änna
©ttbej fotoie bt« ©efangoeßtn« k.: @ttd4qua««tte öön ©a^bn

unb äSeetboöert, Slotturnc füt §arfe, SSioline Uttb SSietonteB tun

Dbertbür, „Slee SRotia" für 4 ©otoflimmett unb Sbot mit §atmo-

ninm »en Dbettbür, Exaudi Deila für 4 ©olofltmutett u«b Sbor

mit §atfe Uttb §at-mc«lum bou JD8ertpt fottrte @oiö»örtiäge für

ßarfe. — „ , .

Süttidj. «m 7. gebt. etft«9 <&meett be8 @ö«ferbatormm8

unter Sirectton »on atabonr: Swictt-, tuffifc^e Sitte« »oit ©ßntö,

£an4äufev=2Rarfcb. unb ein »on 250 ©ängerrt ausgeführter Si§or

so n ©r<Str«, ^ianoforteconcert, comBonirt unb Borgetragen BonStug.

©ubont «ni> ©efangfoti be6 grt. §amatfer?. -
iKagfceburg. Ser Xonf ünftletoerei« Beratifiatftte am

14. San. feine erpe bteäjäbtige äluffübrang, ®tt bemetle«8toertbefle

5«r. beijelben bilbete ba8 SErio Op. 8 so» S8tsa§m8, au&erb^m ein

Onartett »on SKojart sc. — Sm 25. B. 3K. Äitcb.<nt<5rÄe« be« Ot-

ganiften «(Salme in ber @t, UM*«fft*e: SSbmtf*« ®botal l512,

Sonjay Bon ®. 21. Sftitter , lltaiie au8 bem 33. «Pfaftttt B»n S. %.

(S&rlicb, fünfft. «Wotette bbu Sböral-OKole^te »ön ®. a.

#omiliu8, Drgelfonate (Ob. 19) in <EmotI Ben % ©. SRttt«, SKo-

tette „Oott ift bie Siebe" »on S. §. ettgei, Sueti füt ©ß^ran u«b

«It Bon Robert 8?abecte, SbßtfllBMfBiel Bon 3«, @. giftet nftb

Sbcral Ben W. attenbnrg (1620), iSonfa^ »ott 31. ®. 9tittet. —
Sie ä»eite ©eitöe be8 SSerein« fanb am 27. ftattv äur Slüftübrung

tarne« ©butquattettO». 18 »on ©etttie»en, S^rjett »Ott «««ulemm,
Nocturne Bon<5bo»in, ?b.atttafie Bon 2ft«tbeJ*fö|ft, S)uett Ben Ritter,

Srie »Ml Sfteinecte unb SaBabe „®et @rttf »en ^absbuta" »on

SSroe. — gflnfte« Sogencencert: S8bUrf»m»beHie »on @.'$itmann,

@gntoliteu»erture, SBiolintsoiträg-e be« §ttt. ©a^Ia a«8 ©taj forste

©efangborträge be8 grl. ©a|f#bacb aB» SdBjig. — ®d8 fei^e

Scncert bot fotgenbeS feb.r bunte HBrogtamm : OUBertuw ja bett „lu-

ftigen Leibern Bon äöinfefor", SScrfBiel ju „S#engWn" ©mo!lf»m'

»6onk wn 8eet^e»en , ade a. t>. „3)?u«fetieten bet «üfligin" »on

^rltBö nnb Sieber Ben ©cb/ttbwt, ©cbuafttttt, Sappea Uttb $al«'

bil&e, gefüngen Bon grl. Älaureetl o«8 Seidig. —
SRon«. am 24. 3«n. era^te in etat* »on ber gfoffe Sa-

tntttatt>-&1) iötoö BtßrttfläHettn (Soacerte SSieujtemb«, Ötaffin
Uttb 3of. ©erbai« au« ©üüffel »eet^ewen'« (Ebuttrie p Wfl
g^längeiwr au«ffibrung. erffcrer trug ougerbem eine f«lbf!c*ttlbonhfte

gtattafle, eilte arie unb ©aiyotte Bot:
, ©raffln fbielte ein Smbroatyta

Bon ©djubert, ein Nocturne Ben gielb unb eine ®a!labe »oa (Jboptn.

gtl. ^oilmbtog au« ©^toeben (We^efcfiran) fang f^webifi^e Sie»

bar uab eiRe arie »c« SerW. ®en gtb'gten IBeifatt eilattgten Siettf-

tewpi unb ©et»aiä but* ein 2)uo füt Sicline unb SSroloncetl

Met btt Hugenotten". —
9Ko»fau. 3mereffante8 goncett gißen^agen'S jam SBeften

be« eBangeliftben beutfebett $ülfä»erein». SBon ben für biefeS Unter-

nehmen gewonnenen au*gejeid>neten Gräften beben toir nur ber»or

ba« ©Biel gerbinanb Saub'«, ben fünftletif4) »oüenbeten »lafti«

ftben ©efang ber aitiftin Sabmin unb bie »orjügli^en Seifiungen

be« SoncettunternebmerS. — 2>ie filaBieiBirtuoftn gvl. Ümanoff
Hefe ft* mit Seijatt in üJio8$au in einem Soncerte ber ruff/SDIufit-

gefeüfcbaft bßten. — ®a« fiebente Soncett ber rufrtfeben SWuftfge-

fettfebaft, tcelcbeS fogleicb, nacb SBeenbigung ber neuntägigen SanbeS«

trauet um bie ©rogfürfiin §«lene ftattfanb, braute ju ©eb^r: Ou-
Bertare ja „Soriolan", SSioloncetlconcert Bon 5R. ©cbamann, Borge-

tragen bou SBorobjeff au« «Petersburg, Ah perfido Bon SBeet^o-

öen, gefungen »on ä)2ab. 3cett)ebom8ft=Sunotb anb ©BmB^eaie

BMt Xf^aitotoSlb. —
SKüncben. 3n einer anffübtang be8 Sontünfi lerBetein«

am 18. b. SR twitben ju ©ebSr gebraut : ^antafit* Variationen füt

ijjianoforte »on «Pflng|aabt (Jpt. 5ßol£o), Siomanje oon^affner

unb ©aüabe »on «Polio für Slaokr unb Sßtoline «folfo unb

gromm), Gonsolations SRo. 2 unb 4 »on Sifjt (§r. ©d)U^),
8iebe8liebert»aläer »on StabmS ©dioltä unb «Polte) fott>ie

Harmonie« podtiqu«setreligieuaes «Jic.3 »onSifjt ($r. S8uo n»

amict. — SriofoWe ber $5- «öülo», ©inger unb S ogmanrt:
SrioS in «8bur (Ob. 98) »on öeetboüen unb in ©motl »onöron-
fart (nea), ©oaaten für Slaeiet Bon ©cbamann (Ob. 14), füt

(Sl'aoier unb SSi'cline »cu ©acb, (atur) foro'ie für SfaBier unt> SSio-

lornJeH Bon «B'ocd)eritti. —
SKeufalj. ©ort tBurbe am 24. Sauuar unter Seitung be8

§trt. Dr. 2ä.mmer^ir't ein 3nfiruinental- unb «Becal-Soncert ar«

raflgirt, baä bie Sbarfambbonie »01t üeet^ouett anb ben „^Bergmann«-

grnß" »on Inacter bet. ®ie 2la8fübrung rear eine gelungene. SBie

retr böten, roitl man jefet bie „@d;ii»fung" in angriff nebmen.

Dbeffa. Soncert »on Saara Saßrer: «Prä'üibtam nnb gage

Boa S3ac6, SaftfTeinfonate Ob. 53 Bon «Seetbo»en, forote ©tücfe BMt

Sifjt, (Sßobin, ©tt^umann anb SaeH. „Sie jange ®ame hatte e8

überaommen, baS ganje «Programm be8 abenb« augjufüffen, t»a8 u«8

etroa« bebentlicb. erfc^tett. S38ir müffen inbeffen gefieben, baß mir aacb

andrang be« Soncerteg eine fotebe SSefüra)tang als ganjunbegrün-

bet erflaren müffen unb jebe 9lr. be« fetyr reid>en «prögrantmeS

mit neuem SSergnügen gebort Baben. grl. Äafirer ift tmftreUig ettte

Sünftlerin »on bebeutenbem Talente unb grünblid)er mufifatifcber

SurcbMlbung. 36te Kedjnit fte^t auf Bobet ©tufe, unb ibr SSortrag

ift bewegt, gat nüaucirt unb »oll roarmer @mbfinbung, ohne »on

jener Sentimentalität angefräntett 5U fein, bie fo oft in bem ©Biel

bet ®amen nnangenebin »oirb. @te jeicb.net fid) fogar bnreb Bebeu=

tenbe traft- unb räartige «präciflon an8, bie ihrem ©biete oft einen

männlichen Sbavacter Berteiht, burd) roeldjen baffelbe nod) bebeutenb

geroinnt. SSSir glauben grl. t. noch eine bebeutenbe 3ufunft b«au8»

fagen ?u fönnen, roenn e8 ihr gelingt, auf bem betretenen «ßfabe fort-

jafchreiten, ohne nad) btefer ober jener Seite abjatDeichen." —
«pari«, am 19. San. fiebenteS Concert popnlair Bon $««»

fcetCUB: DnBertare jn „gibelio" unb ©eBtett Bon «Seethoben, Si«

Bertiffement Ben Salo, SBonröe »en «8a<h unb erfter @a(j ou8 ber

DceanfbmBhonie Bon Siubinflein. — an bemfelben Sage birigirtt

SelbeBej ba« fünfte (Eoncert be8 SonferBatotjamS unb btadjte pr
aaffühtnag: SburfBmbhenie »on «öeetboöen, SSiolinconcert »on
© ain t-@ a e n 8, OuBerture 5. „gingalSbüble", ^aüelaja a. b. „äBefflaS",

Shüre au« „armiba" Ben Sutli unb aus „«Pfadw" Ben %. £bema«.
— am 2. gebr. achte« Concert Populair «ßaSbeloub«: Du»et»

raren ju ,,3amba"(l) unb äur ,,©tammen"(!), ©d)ubert'« ebutforn«

»henie, Satghetto unb «Wenuett au« «Dtojart'8 Duiritett Ob-, 8 unb
etffer @afc »on «8eethoBen'8 neunter ©bmbhenie. —

tp-e f*. Srfies großes (Soncett be8 S3eretn8 ber SWufrtfrettnbe am
31. b. fßl. : Duberrute ju „Ser Bortugieftfche ©afihof" »on Shetubini,

SmeUfBmbbonie »on iD2enbelefohn unb§umore8te Saudeamua Bon

Sifjt. — ©iefem Soncerte folgte am 5. b. ein jtteite» tleinete8 mit

folgettben Serien: ©Sburquartctt bon üSenbelsfohn, ftigoleftoBhau*

taile »on Sifjt, aWännewinartette »on ä&t(i) unb S8Jarfd)ner, }»ei

gem. ©höre a. b. Ober „Sie Scfäünnüng Bon^ibann»" »on Shern
fotoie Sieber für Bariton bon «DJenbeläfobn unb äimai). —
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Petersburg. Sie §?>. äuer unb ©aroiboff Boten in i

ihrer brüten unb legten Duartettmatinde: ©obBelquartett in Smoll !

Bon ©Bobr, Octett in abur Bon ©benbf en unb a3iolmfonate Sfto. 1 !

Bon Sfubinftein. — SMerteS ©umbhonicconcert ber ruifvfcben ätotftt-

gefe'üfcbaft : iBbuifbmBbonie Bon SeetboBen, Sbor jum ®ebä'd)tniß
1

beS 200jäbrigen ©eburtStagS Peters bes @r. Bon ©folowjoff,
©Sburconcert »on Sih'r, „(Srjeugniffe beS jEeret" fbmbbonifches ©Üb
Bon ©awiboff !c. —

Pofen. (Sine Bon 28. ätBBolb gegebene SKojartfoiree bot : ;

Ouberture jur „3auberflöte" foroie ©»mpbonien in ©Sbur unb
<5bur mit ber fogenannten guge. —

Oueblinb'urg. Siiloro bot aud) unfeur ©tabt (gelegen«
j

heit feine eminenten Seifinngen ju bewunbern. ©ein Programm
aar folgenbeS: £bromatifd)e pbantafte unb guge Bon 43ad), ©onate i

Ob. 31 Hit. 3 Bon ÖeetboBett, gaid)ing8fd)Waug Ob. 26 Bon ©d)u~
i

mann, 15 Variationen mit guge Ob. 95 Bon 23eetboBen, iBerceufe
j

Ob. 57, 9cocturno Ob. 9 3fr. 3 son SboBin, ©djerso@8mo.UOb.40
;

Bon SBrabmS , Soiröes de Vienne 9tr. 3 , Venezia e Napoli,
Canzone e Tarantelle Bon Sifjt. @8 bjeße (Sulen nad) ältb,en

tragen, wollte man über biefen burdjgeifügten SlaBiertitan nod) So» i

beSerbebungett ausgießen. — i

9tegeri8turg. am 21. b. Söi. inerte 83 ü l c tn feinet außerot«

bentüd) 5ab,lreid)en 3ubBre:fd)aft in einem großen CSoncert SBerfe Bon
SieetboBen, SDtabelSfohn, ©djumann, ecar'atti, 3Jbeinberger, ©ott-

harb, SÜIcjart, Shofjin unb Üifjt Bor. ©er apblauS war ein ganj

ungewöhnlicher unb würbe 33. nid)t weniger als fünfsDial gerufen.

—

©tettin. äm 22. B. 2)t. Sluffübrung öon äJienbelSfotm'S

„Paulus" burd) ben ©tettiner ÜJhijlfoeretn mit grl. preuß au«
Serlin unb §rn. Subifd), ©efanglebrer am bortigen SonferBatorium.— Stm 22. IflbgrafungSconcert ber Utlmancararcane. —

©traßburg. am 15 Sanuar gab 3ut. ©toefbaufen im
©aale ber 9}e"union ein rcoblgelungenes (Soncert. §r. Btccfljaufen

roar bicSmal beffer als fonft biSbonirt unb fang mit feinem

Sßerftänbniffe „Scacb.ftüd" Bon ©d)ubert, „23enn burd) bie piasetta"

Bon SNenbelSfohn, ©onntag unb ffiiegenlieb Bon 33rahm8, Plai-
sir d'amour Bon Sftartini unb „®d)ün aar ber äfforgen" Bon (Sbo-

Bin, foroie als ßüQabe „©er Nußbaum" Bon Schumann. Sen Son-
certgeber unterftüfctert Prof. Stotb burd; einen äSioloncellBortrag unb
§r. greunb, ein fur-ger ©fäffer, burd) bie aHerbinqS nod) nid)t

ganj abgerundete Säiebergabe ber gmollbbantafie Bon SboBin. Gsin

außerbem im Programm benanntes SeetboBen'fcbeS Cuartett tonnt'
nidjt $ur Sluffübrung fommen, weil Jotto am älbenbe Boiber in

Söln concertirt b,atte unb nur nod; gerate jur redjten 3 c 't äurüd«
!am, um EaitiniS SeufelSfonate ju rebrofcuciren.

Stuttgart. 2luffüb,rung beS SirdjenmufifBereinS am 5. b.
j

3K.: Pra'lubium unb guge in §artoü für Orgel fcon ©ad; unb Ki- i

cercar (gnge) Bon paleftrina; gansonetta für brei ©olofiimmen
mit Orgel Bon Sariffimi, Santate Bon Sßaä) , äJJotetten Bon graut
unb Paleftrina, pfalm 96 Bon fterl, Sboral Bon §elber, ©uett für

©obran unb Sllt mit Orgel Bon ©teffani, Slrie. Bon §änbel unb
Sfyoral ton @ccarb. — ©edjfteS SlbonnementSconcert: 8?ien5iouBer«

ture, Soncertino für Jparfe Bon Obertbür, Senorarie a. b. „Sntfüb-
ruug" (3äger), Seccata Bon S3ad)»effer, 3upiterjbmpb.onie Bon
SJtojart unb „S3r.au tb» m ne" für Senorfolo, &t)ox, obligates pfte.

unb Orcb. Bon $erm. So^lf- —
©cb, teer in. ©ritteS äbomtementeconcert für ©alon« unb

Sammermufif : ©uite in Sanonform Bo.t Orittim; ©onate unb
Etudes symphoniques Bon ©djumann, Soccata in ©moll Bon
23ad)»£aufig (änton Urfbrucb,), fowie Pieber Bon SNenbelsfolm,

©Joübnvarif unb SBratmS i_£ill). —
Seimar. Stnt 16. erfte bte§jäBrtge Prüfung in bem 2Kufif»

3nftitute ber grl. ©ta^r. lt. %. Stfst'8 5Kärfcb.e „Von gel« ju

Mkx" unb „SRafoqt" ju 8 §änben. Somfjcfittonen son <S. Sßern,
Slugbarbt, Sbobin, ©tür sc. —

äBien. ©ritte Zriofoirde ber ©oor unb @n. : SMolinfo»

nate Ob. 19 Bon SKubiuflein , SErio in @Sbur Ob. 70 Bon SBeetbo»

Ben, ©o.tate für SßiolonceU Bon unb jroei ©tüde für ©io«
loncett Bon ©rammann. —

SBürjburg. Äammermufitfoire'en ber Betbenbad)
(Mvnberg), Sümbel (Sßeimar) unb Füller (ä)cünd)en): ©onate
Ob. 47 Bon SBeetboben, (SSburtrio Bon ©Hubert forcie SlaBter», SMo»
lin« unb SSioloncellfoli. —

3ofingen. 31m 3. brttte« Stbonnementconcert. Stebf! Berfdjie»

benen 3nftrumentalfoloftücten für Sßioline, piano unb ©arfe lamen
jnr Sluffübrung: OfftanouBerture Bon ©abe (§arfe: $r. Slmbr.

aWeber), griebenSfeierfeftouberture Bon SReinecte, „©er erfte ttn"
Bon S. 5D£. B. Sßeber, „SBeim ©onnenuntergaug" Soncertftüd Bon
©abe !C.

—
3»Btdau. ©a§ jroetteSlbonnementconcert batte folgenbeS Pro»

gramm: SJorfbiel ju ben „fieben Stäben" Bon ^Rheinberger (neu),

Variationen fürStreidjinftrumente Bonpartoro, OuBerture" ju ,,©ame
$obolb ;' Bon Siernede, ©uite 9to. 6 Bon Sad)ner jc. —

$£tf<malttad)rid)ttn-.

*—* gifeenbagen'S fegenSreidjeS Sirfen als profeffor am
äBoSfauer SonferBatorium bat allgemeine flrtcrtennuug' gefunben,' in-

bem baS Sirectorium biefer Slnftalt ben Sontract mit ibm als Son-
certmeifter ber ruffiftben ä)(ufi*gefeüfd)a}t unb Sioloncclllebret noeb auf

brei 3ab,re Berlangert unb ibm eine3uläge Bon 1000 5Rubet beroißigt

bat. — 3m Saufe n. 2Ä. gebenlt prof. gi^enbagen in SSerbin-

bung mit Nicolai SRubinftein eine Soncertreife nad) Peters-
burg ju unternebmen. —

*— * ©er ausgezeichnete §arfenBirtuo8 Obertbür aus Sonbon
bat in legtet 3eit in Offenbad), 9?orbbaufen, granffurt,
SBürsburg, 4Diünd)en, ©reSben :c. concertirt unb ftdi laut bem
„Nürnberger St." überall ber auSjeidinenbften Slutuab^me erfreut. —

*—* 3U De n. Wenigen pianifien, bie fid) in SJerlin beim wßett
Suftteten fefort burcbfcblagenben Erfolges ju erfreuen b:tt gekürt
ber gegentoärtig bort concertirenbe Prof. beS SBlner Sonferbatoriums
3fibor ©eiß. ®ie gefamnite Äritit fbenbet ibm baS bü.vfte So»
unb rübmt namentlid) feine glänjenbe Xedjmt unb frnen fdjirung»

Boden, mufilalifd) immer fd)ön bieibenben Vortrag. §r. ©eiß fbielte

in jroei Soncerten in ber ©ingacabemie unb irivb roeiter^in nod) in

Stsei Soncerten im §oftl)eater mitrotrten. —
*— * 3n ©t.'ettin gjftirten in legter 3eit ©ebott gerencs»

foroie bie ©amen SDconb;elli unb ©ranbt. —
*— * Slus antroerben fdjreitt man: „Pianijtinnen jäblt baS

febüne ©ifd)ied)t nad) Segionen, aud) eine angabt Sßioliftinnen eyifti-

ren, ttir Ratten aber aud) bie feltene ©elegenbeit ,• ein junges SUifib-

djen Bon 17—18 3abren als .SBioloncelf Birtuofin ju berounbern.

grl. Plateau trug in einem Sonccrte Bolero espagnol BottPaque
unb Souvenir de Spa Bon ©erBaiS Bor unb erlangte burd) iferen

fdtönen Bollen ©efangton foroie burd) beieutenbe gertigteit großen
Söufaü." —

*—* ©er im ©üben 3iußlintb8 Beworbene ruffifdje Dbernfän-
ger tonbratjeff (S8aß) bat ben Sborfängern ber Petersburger ruf

-

fifeben Ober 15000 Kübel btaterlaffett. _

Iteue uulr ncueinftu'öirtt ©pern.
*— * am äKainser ©tartt^eatov gingen am 5. SJicbarb 2Bag»

ner'8 mit größter ©Bannnng erwartete „ajfetfterftnger" sunt 33c»

nefis be§ Sabetim. Preum'aber' in ©cene, fämmtlid)e Sräfte ber

Oper, ganj bcfonberS aber baS Orcbefter unter beS S3cncfi?tanten

Seitung errcarben fid) um bie vortreffliche aup&rung große S5er«

biettfte. als preumabr an fcem mit Sorbeerfränje'n unb 58ou=
guets gejierten ©irigentenBuIt erfebien imb mit Ordieftertufcb, begrüßt
rourbe, rooltte ber abBlaus fein @nbe nehmen, außer biefen efren«
ben Obationen rourbe ber 33enefi;,iant Seitens ber Opernmitgtieber
mit einem Brac^tBoUen fttbernen ©epretbseug erfreut unb Bon eini-

gen greunben unb SSere^rern burd) Ueberfenbung tretet ©taatspa-
»iere Bon namhaftem 2S?ertt)e überrafdjt, gewiß ber befte S3eroeiS Bon
ber Beliebtheit, roeteber fid) £>r. Preu mar. r in alten Steifen )\t

erfreuen bat. Sie ©arftelter bemühten fidj in anerfenuenber SSeife

ibren Partiten gerecht s« roerben, unb loar e§ befonberä §r. San*
bau, roeld)er fid) ai8 ©tolsing nad) bem Siebe be§ erften unb ber
3ioman$e be§ legten v'lfteS reichen S3etfallS unb ^erborrufs st erfreuen

hatte, roo ihm feine reofjiflingenbe Stimme gcrabe in biefer lbrt=

febert Parthie fet)r ju Statten tarn. §r itfaffen, beffen Unwohl«
fein noch rttebt ganjltd) geroidjen ju fein fdjeittt, fang ben §an« ©ad)8
red)t correct, wie aud) bie ©rat; X als i asib' »ortreff (ich, Utt-
net (Pogner), £öfel (Sedmcffer) unb Surfharbt (Sott)ner) unb
grau $8 fei (JJcagbalena) aüe anerfennung betbienen, gtau gicht*
ner=@bohr aber für bie brillante Siebergabe ber @8a ein (Srtra»

lob gebührt." —
*—* ®ie Äüiiigt. Ober in Srtt.ffet hält noa) immer fleißig

Proben sit 2Bagner'8 „Sann h ä uf er" , ber fd)on su Seihnad)ten
in ©cene gehen foHte, ber ungeahnten ©chwietigfeiten wegen aber
noch immer nicht gewagt roerben tonnte. —
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*—* Peter Sfcbaif omSfo'S le^te rufftf<$e Oper „Ovrit-

fibaiti" fcfl in zünftiger Suifon in Petersburg gegeben werben.
*— * sJiai) Oftern foll in örügge eine neue Oper La Toi-

son d'Or (baS golbcne 851iefj) »ort 3ut. Suffcbof inScene geljen.

*—* Sit paeia ging am 18. 3<itt. eine neue Oper „Sran*
teSca ba Sftmini" (eine ÖtcblingSbelbtn ber Statiener) in Scene unb
erlangte glänjenben (Srfotg S«8 »on jaljlreidieit ©tcbtertt bearbei»

tete unb f&Y.m oft couiponirte Sujet ift aufSJfeue »on -.!)£ arca rtni

in 2Rüftt gefegt worben. —

ittuftkrtlifcrje un& Uteranfcrjc ftouttfitett.

*-* SSor Äurjem erfebten in jwetter Auflage in Öetp^ig bei

SSreLfopf unb §anet: Bon ioniS iföbter „S}!temat'tfd)e &brm:=
tbot-e für Slaoicrfpicl unb 3Kufif; tbeoretifd) unb practifd)". ©a
ba8 »ortrepcbe 2Serf bereits in b. 831. bei feinem erften Steinen
gereebtefte SBiivbtgung gefunben, baben wir bei feinem neuem ®;=

»ante nur beu SSunfip, baf? e8 bie au3gebe&tttefte Perbreitung ftiT-

beu mege. ©ie beut erften Öanbe beigegebenen Setzungen ftnb

febr mertbootU— ©teiebfatts in ^weiter Sluflageerfebien tnOlben»

burg bei fteeb. Scbmibt »Ott S. äJceinarbuS ,,©:8 neuen beutfeben

DceüeS SDrufitjuftaube.'' — in achter Auflage tu Seipsig bei §;iim<$

SKattbeS: ,.patttbcou beutftber ©iebtet," berauSgegeben »on peter
ßobntann. SieDercompottiften wirb biefe Stmbotogie, bereu 3nfam=
menftetlung eine reit Eüttftlertfcbe genannt ?u werben »erbient, febr

Wifltommen fem. Sie aufgenommenen poeftett ftnb $um größten

2&eii :toeb niebt in äßufit gefegt, erfreuen burtb ©etft unb ©emittb

uub bieten firb ber Sompofttion wie »on felbft bar. —

irrmisrjitja.

*_* u e6et bie foeben ba&tngefcbiebene befoorragenbe tjo^e Äuitfl-

protecto:iu ©rufjfürftut §eltne wirb ber „P. 3" aüi 'Peters-

burg gulgenbeä gefdjrieben: Ber £ob ber ©rogf ürftttt geleite ift für

bie bögeren Sabidnen Der ©efettfebaft ein febr empfublicber Pertuft.

©a« Ditcbaitow'fcbe palai« war ^njetieOoS ba« auSgiebigfte, tutereffan-

tefte uno jugättglicbfte aller fatiertteben »iblijffer, $n gelten ba« ein»

jige, in welchem wiffenfebaftttcbe nnb ttlnfttertfcbe 3utereffen ben

iWtttilpunft be« gefeffigen Perfe&r« btlbeten. ©ie ©roßfürftm batte

ftcb in ben legten 3ab«n it^rer fira'ntltcfiteit Wegen jurücfge',ogen unb

ibren Perfebr auf einen engeren fcei« befebränft, ber ftc& böcb)tenS

sunt Seiucb attwefenoen Scotabiittaten be8 SluSlanbe« öffnete. 3br

2hufcbeicen warb, baram. ni-bt minber fcbmerjlicb einpfunben, benn

Bie perfenen tbrer Umgebung unterbielt'en immer noeb mit ben

pauptreprajentanten unfere« geiftigettSeben« Sejie&ungeii, bie na*

beiben Seiten fruchtbar waren.. ©atnit ift e8 jegt au«, b;nn wie

e« beißt, werben bie ber sßerftorbenen näcbftftebenben §ofbamen fii)

»oOTtäuOtg äucücfjieben unb Petersburg »erlaffen; unter btefen be-

rauben ftcb aber m^bte" ber geiftretebften uns ftcebfamften grauen

unfeier böberen ©efefffebaft, bereu Umgang öietfad) für bieOebe unb

läirrtthügfeit be« übxigen Jpoftreiben« @rfa^ bot. SSefoitber« fd>mer|-

iid; werDen bie beutfeben üJcuftfer, Welcbe jur gaftenjeit nacb @t.

•ßeteräburg ju ,fommen pflegen, bie SBaBönng be« Palat« ÜÄte&ael

empfinben. ®ie »erfiorbene ©ro&fürftm fab e« für ibre Aufgabe an,

beut ftemben Siinftlertbum gegenüber bie §cnnenr8 ju macben unb

Bie Petersburger ©efeJt'cbaft in fiinftlerifcber unb wiffenfdjaftltcber

öesiebinig jn repräfentiren; bie Pft«8 e e(^ tec ^onhwtl, Wetebe in

trüberer §eit pun ben a33:etfjor8ti ,
Sjwow u. I". wl tn großartiger

•ffieife betrieben routbe unb »on. SRotftni, Sif^t , Stöbert unb Slara

ä^nntann mit begeistertem ®anf gefeiert worben ifi, brobt über-

baupt nKbf unb raebr ju »erwaifert, ba ba« jüngere ®eft>lecbt bem

feicbtejtea. ©efrbmacl bulotgt, an feiner Stibuitg überbanpt tief unter

Der. jefct beinabs angeworbenen alteren ®eneratton ftebt. Sßon

iämmtltcben prüfen ift ber be« ©rofjfnrften Sonftanttn ber etttiige,

weteber ben SSerfncb. maebt, bie guten muflfattfc^en £rabititmen pe-

ttrSbatg« ja ecbalten. Um 25. ö. 3W. ift bie Seitbe bei oerewtgten

®rofjfürfta nacb ber Satbebrate ber PetecpanlS-geftnitg gebraut

motten. Ser 3«g bewegte flf) atc^t übst- bie 9ücolatbrücIe, weiter

Umweg jwet unb eine ©tunbe »erlangt baben-würbe, fonbern

»onr äBmmorpauri« au« gerate über ba« @i8 ber Scema, wet<be in

itjoec gnnjen «reite baw mit Soblen belegt worben war. 2>te feter»

ibbe SBtflattuitg fanb £ag« barauf patt. Sugemetn giebt flcb- innige

£b«tlnabme unb SJerebrung für btt Serftorbene funb." —

*—* („9toineo mtb Smie".) Siirjfia) ging bm-J; faft alt;

unb polttifd)eu ßeitnngen (man^e 3c.)tt ot:Üei.-bt gar noa) baoon)

bie nitbt unttttereffante 'Jcacb.icbt, bo| «on Äomeo unb 3uü«*
Opern uiebt weniger a(8 ätBöif eiiftiren. ©.efe Dtotts bebarf einiger

jum Xfyt'd rectifictrenber (Srgan^nugen. @o erfebien 5.8. 1789 »on
üuigi 5JJca;e8ca(^t ntebt eine Oper „atumeö", fonDern ein Satlet

j

btefe8 JcamenS, wetcbeS er für Diom geftbeiebeti Ijatte. ängerbem

l

aber erifttren noeb »on „9tomeo" : Sompofttionen fo[g:nbe: Opern
(wenn aueb unaufgefü^rte) »on bem 1865 geftorbeneu ^oa^begabten

®;d)ter Otto üuewig (biefer ,,9ioitt:o" wttcoe tu beu »ierjiget

3abrett bicfeS Säculum? compon'trt), ferner oon 9fitbarb ?)rutö
(pfeub. für SKarguife be f)>n\)) unter bem Jitel „Lea amau-ts de
Verone' -

ebtrt aber ntd)t aufgefü&rt, ooit ^etjmann (I8t!8j, ®i 1^

bert S ttpre 3 ,1837), Di-, l'eop. Datnrofeb uub -Saint» a aen8
1

Sitte parobifttfebe Oper biefeä Äam:«« foCC jegt berpariferEoncertnt.

§:rP3 unter ber geser l;aben. — ^lufiteit ju bem S:ana „9Jo>

meo unb 3ulte" cri^ieuen »31t: ®eorg üt&r. Sa^neiber (1770
— 1839), 1821 tn ©erlitt aufgeführt, »on Sil^ettu greuse nberg
in S:e8baben unb »on 2efeore=~Jc:ebermeoer in Paris (1863). —
Ou»ertttren unter biefer Sewtfe fcjtrieben: Sout« ©cblottmann,
H(37 im SruJ erfäjienen, 3uliu8 popfe, JSJlbetnar Sargiel
(ibeutifcb mit ber ju einem Sratterfptit?,1 uno p. X] cbaitow 8t p

{1871). älufierDem ift felbitaerftänDtteb noeb bie grofje Spmpbonie
mit (£68ren »on §. Serüo;, bie biefe» £6ena juut Vorwurf bat,

hierbei ju erioäbnen, beren erfte ätuffübrung befamttliii) in Paris am
j

24. !)Jo»ember 1839 ftattfanb. 9Jian fie&t,' bem „Spoöenlieb ber Siebe"

ift SJcufif nid)t gefpart warben, wenn and> »iele barunter ift, ber bef-

fer gefrbäbe, fte fäme niebt mebr in (Srinnerung. — dt. 3Kttfiol.
'*—* Dr. Sub wig SKobt au8 §etbe(berg bat im Bereut

für Sitnft unb Siteratur- in SKain} über ba8 beutfc&e '-ücit)i.brarni

brei Vorträge gehalten, unb jwar im erften (ben 20. 3anuar) über

©lud unb äftojart: S3eftimtni»ng ber tttnft, SBefen be8®rama8 als

fünftlerifc&e ®efaramtbarfteHung be8 SJcenfcben. ©ie antife Sragöbie.

®te Sottfpraebe al8 felbftftanbigeS geiftige8 Iu8sruct8mittel. 3t)re att-

mäbtiebe luSbtlbung im 3Rittelatter. SBiebeverwedung beS ©ramaS
[ in ber SUenatffäncejeit @ntfte^ung ber Oper, ©ie Op3ra seria.

@luc£8 9ieformirung berfetben. ©eine Schaffung eine8 braraatifebeit

accent? in ber äliufif. 3Kojart. ©eine Söebentung für 33eirünbu«g

etne8 erbößten Spraeban8bruct8 im' ©rama — im ^weiten (ben

24 3anuar) ü6er Seetbooen ünb SBeber: ®:ift'tge Strömung ?ut

Seit unferer clafftfcben Äanft. S^iaer'8 Menfebäett'Stbe.tte, ©ötbe'ä

g.mft. @ntfte Slntbeilnabme 23:et&ooen'8 an beu getft'.gen pco;effen

ber 3eit unb an ber ©efammtentrotctlung beä menie&ltcben äSefen?.

Sebeutung feiner inftrittnentalett S^öpfungen für Srweiterung be8

getftigen SlnSbructgoerinögenS unb für tiefere Srfaffung be8 feetifd)ett

Vorgangs hn ©rama. ©ntfie^u.tg ber nationalen 3bee in berÄunft.

Srfter Steg beffetben in bem beutfeben S.ngfptel: ©er greifc^üg.

Surbantbe. iBebeutuug SBeber'8 für §evftellung eine8 beutfeben 2Jcu-

ftfbrama« — unb im britten (ben 3l.3attuar) über Siiebatb ißagner :

äSagner'« S8ibttng?gang. ©eine ierften fünfilerifcben
|
probuettonen.

öer t^rung mit äßeber itttb öeetbooen. ©:e geen. ®'te neuere tta»

Itenifcbe unb fran',ö,
r

tfcbe Oper. ®a8 8'tebeäoerbot ober bie 5Jioötje

oon Palermo. Steife »on 9iiga nad) pari«, ©a« nationale »nnb
pDlitifcbe (Element in ber partfer Oper Sfjerubtni, Spontini, Stuber,

9tof im, ajeeperbeer, Slienjt, ber teijte ber ^rtiunert . ©er fliegenbe

§otlanber. 3lücltebr in bie §eimcttb\ ©ie beutfebe Sagenwelt. 'Xann-

bäufer, So^engrin. ©ie ajfeifterflngei; »on aiäruberg. Siegfr'teb. 5Äe=

Solution in Seben unb Sunft, 2Bjanb ber &6mi«b. 5Crtftan unb
Sfolbe. ©a« beutfebe sJtattonatfeftfptet: ©er Stcng w Siibetungen- —

*-* ©a8 (Stuttgarter Sonf erPatorium §at im »ergan-

genen §erbfte 170 neue 3<*gtinge aufgenom n;n unb jabtt jetjt im
©anjen 488 3ögtinge, alfo 35' mebr al« im »origen 3a^re. 177 ba-

»on wibmen fib ber üÄuft! berufSmägig, uttb ämar; 61 Scbüter unb
116 StblHertitnen, barunter 123 Dci^t»i8iirtembergei

-

. Unter ben
3ögltngen im ätttgemeinen ftnb 243 aus Stuttgart, 28 au3 bettt

übrigen SBlrtemberg, 16 au8 Saben, 5 auä Sabern, 22 au8 Pren=
fjen, 1 auä bem (Stfajj, 3 auä ben fäebftfeben ^eriogt^ümern, 2 an8
Bremen, 3 au8 Hamburg, 7 auä Oeftreid), 32 au8 ber ©cbwetj,

4 aus grantreidb, 51 au8 ®rof}britanien unb Srtanb, 9 aus Siufj-

lanb, 1 auä ben ©onaufürftent^ümern, 1 aus ber2ttrfei,2 au8Spa=
nien, 51 aus Scorbamerifa, 2 au8 äfrifa, 2 aus Stufiralten. ©er
Unterriebt wirb wäbrenb be8 3BinterfemefterS;in wöe&eutticb 596 Stutt»

ben bureb 25 Sebrer, 2 §i(f8(ebrer unb 1 Sebrerin ertbeitt. —
*-* »acb bem für ba« SSerwattungSjaör 1871 -72 im ©rutte

erfebtenenen 3leeSenfcbaft8bert^t ber „©efellfebaft ber sWufif»
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f rennte" ju SSien jolitt ba? torrige Senfersatormm 484 3rg=

linge imb 10 SSelcntaüf. '"ein ©ejdjlcdjt nad) füllen auf trog uiä'iiu»

liebe '2c9, auf toS n.eitlia;e 155, 4fc0 finb Snlänbcr, 34 SluMäntcr.

9cad) Süjnlen fccrtljcilt fommut auf bie 2luSHltung§fd)uleit 166, auf

fcie 5£i.\tilti;ngS'd,uIen l€3, cuj bie ä>oiteteitui:gccurfc 65 Sd;ülcr.

äkn tiefcit 3i;glingen narcn gablente, 31 ten Sd,ulgelb ^.alb=

befreit, 181 garj lefreit (unter ben leiteten 77 Stif-entiaten). 3)em

(Entfatatoiir.m fcltft flrffen reie im ä:orjat)re bie leulfiticn teS

Staates im Setrage ten 10,C0O unb ber eonmir.ne Sien
ton 2CC0 @lb. 3U. 'Scr Unterrid;t mute reu 35 Servern in 4

gäetem eitl;eilt, nalfnt ]2l60£cr)ifiuntenuiitl60UetuU;cn in[£rcb>

ftcr r.nb Scn.mamiifit in Senftnid'. älußcrbem rourben jwet bra=

n;ati|d;e SV.rf. cltagen ber 3i;gitnge ber ST^ettifdjuIe tercnfialtct.

Sie Si^tfidsir tv tritt» erc hi;t, intern c Ilgi tu ei n c 95: n ' itleljre

Ol« SSortcrcitnng 51t bat beeren mnfi'aliicl eit Skcitlineu unb

bentfdje Sf-uacbe für bieöefangfjcgliiige alö nftb;rcentigcS Sjcil»

mittel gegen fvcn.tc Sialecie in ten 'Scr)ri;lan aufgcticu.uictt rour=

bei:, i'cn tefeutcnni Sntereffc ift nod; tcr SSeridjt über tic im
gießen Saal tcr „©efcflfdjaft ter SOiufitfreunbe" aufgehellte Crgel

sjon S atega "ff. SicfeS SDicifrcrreerf ;äilt 44 Stimmen unt feftet

6575 So giett tiefe 9ccd;uung?abl'eginig eir.cn günsenten SJ3e=

trei§ ton tcr SMiitlie unb bem Sü'dd,'fen biejeg fegenSreid) roirfenten

Snf'itut«. SD.fgc 18 eud) fen t)in feine eiugefd/laccneu SEege jur

Pflege ber Sunft beibehalten. —

(Sin a5?intercuff(ug nat^ ^aiißtr^flufcn-

S>ax sei;« Sagen erlielt id) ten befteutitcter J;anb aus bem
4raij ftlgcnte 3u!d)tift: „3)cn 5. gettuar, äliittncd) Sebents gelangt

in Sangerbiuijtn eine SDianujctibtiiotität jur Sufjübiung, tieSbtien

nad) mein aiS einer Cejicbung Sittel effe gereabun bürfte. Slbgefeben

baten, laß es fid) um uidjiS ©ervngcteS als ten erfien, sebnSKum«
mein rmfeffenten 2t)eil einig Grcricertctatoriums fcoiibi.it , 1

1 ffcu

^auttbclb bei alte, treujU'gSfctttangcre Scitaicffa ift, fo rrttb Sie
ein ©intlief in tie tertigen SD.uftfjuftätit e für t'ulturfcifioiifdie Stu»
bitn jiigleid; um einiget enjitbente SDiOterial taeidem. Seitncm--
lid) uotjeju einem SSiciteljabr bat bei uns ter ungemein ftretfrme

ßrgauift SuItuS S> igt mann feil e Semfefitirn für Soli, t£l;or

ur.b ©rdefier, betitelt „SBartaicffa", unermüblid) eiuflrbirt; eine

Sltbeit, bie merclifd) >rie ^l^ffd) bie jabtfte Slutbaua tcrau^j^en
ntnBie. £ei'.n nid;t ftefct biir bem ßcmVoniften ein 6l;r>rt;ereiii ju

©ebete, rcie eä beten in gtcßeien Stäbten in fo reidjcrSnjatl giibt;

nein tielmetjr lag it)m cb, für fein SEerf einen eigenen Stjcr fid;

jufamminsurriirfeln, außer mehreren eingefcetenen €angetf;aufe«

nein auet) 0.116 ber Umaegenb ned) bie ttoudtaiflen Sangegfiäfte

)n reguititen unb fo oft al« mi'gl ; d? um fid? sn fd,aaten. 2>ie

6d;roierig!eitat mit jo jatregener ffilcrniafje, ton ber nur ber fleinfte

mufitclifd) gefcfcult, ber Heinere übtrfcauft ber Siefen funbig

ift, ein gtigtee £iu(> jur SaifteCurg ju btirger, liegen auf ber

4>aub. *ei ter £efd;affeiit/eit biä Crd;efier« bitte id) nur ba« ju

betjidfidjtigen : bie guten ?eitte tarnten bis babin nur SaU- unb
leiebte Scncertn ufif. Äeir, SEmiber, trenn ibnen fei siemlid; mebu»
lattcnSreidjer SOiufif bie Uebüftdjt feblt unb ibuen mand:e§ SDienfd;-

lidje ^affut. £od) loffen fte e8 an ©ifer unb ©treten nid)t im
©eringften feblen unb ba« rerib'bnt uns mit Sltlem. $etfct)ietene

Honoratioren fetjä^en t« fid) jur @bre, ein gelo ju übirnebmcn
unb b«ben ftcb mit »cDfter Seele in ibieSlufgate bineitigelibt: grou
Dr. f. tritt in tiefer, Ciirgeimeifter @. in jener, Santor 3- in

einer anter^n STolle citf. Srlcubt e« 3t.re j$e\t, fo beehren ®ie
fcivfen ncuaufcifanttnen S?«tbarcffa mit Sfetcr ©egeufrari!" Ztr
6ntid)Iuf , tiefti Siulabung golge 3U leiften, trar balt gefaßt. SCenn

ttie ber fmimei^rotte €eefabrer gern feon Seit ju ^tit »on b«n

gefabitoßen Si'ogm juriidfebrt jur frieblid)cn $eimotb, in ber nur
djiicbtein ein S-ä'd;lein laufebt, [0 lenft ber mufittiteijättigte 3nfaffe

ter Orcfiftatt bin unb ttiettf ju feiner Stbolung fecn SSlict noeb

tem it vüifdjen Äunfitreifen ber *)}rot)iiij. Stif ber ga^rt nun t acb

€ongetbaufen befdäftigten mieb u. 31. folgente ©mägungm: Sine
©tabt ton fo befebeibener Sinnc^nerjobl muß, nagt fie fieb über«

^aupt an eine ireße SHofitä't, eine füj>n »ergebente unb nadjtaltig

burebbrütfente mufifal'fcbe SnteHigenj in it)ren SKauetn bergen
;
giett

•9 ja Jpaiuptftäbte, Sfocitäten in fd,Ireren ÜBann getbon finb unb
feiten« tet iiiiungin tie ^^oXur.g" g. S3. noeb immer al« „neu"
lirtrddjut »Üb. (ätn €t«tt4eD, m ttelftrn fcer 6^n fconift «nb £i»
rigent tio^ tet fcrimitit'fien Ochtel »or ber SRealiftrung größerer

f:äne nid,t jmüdfd»ejJt, tarf ftd^ ©lücf ttünftten jn fclder entr«

j
gifd)«!ünftUriicbei Slcquifition. Sennen trir ja greße Scnceitinfiitiite

genug, tteldje trc(3 glän;enter äußerer ^ciljä.tniffe beteutiamere

i;l«ne treter faffen , npcb roeuiger fie ausjübren. Sin Siäctdjcn

S
feiner, tto ter nngefeb.<Jtfte, gebiltetfle Iteit ter SMirgetfiaft tba'fg

Partei ergreift für ha» SOeif eine« jungen, ncdi unbe'rVmuten Com»
^otiifen, jablt geteiffermaßett audi ju ten blauen Si-unteut. (Schott

e« ja anberrcärtä jum guten £cü, n id: t allein Sfesitäten EoÜfiäiitig

jn igrotiren, fenbern fie fogar mit 'gf.-eit mit ^ebu m beterfen.

S3eim 3'sl;en tiefer unb abnlidjer parallelen bilKte fid) bei mir

fd)cn ein günftigcS a5cnuitl)ttl für tie @emgeil)aiifiiier SUiufitpflege

i unb id; muß gefteben, baß mtd) bie Sluffülnung fellft, tiatilnidj ftetä

j

in billigein Jpintl et auf bie gegebenen SlSci bäl ttliff c, baten md;t ju»

j

rüdgebiad)t bat, ja id) geirann tie Uctcräiugung
, baß bei regel-

mäßigeren Ueturgen nad) unb nad) mit einem größeren fitere un»
tcr tüchtiger Seitung fieb )\ b 1 fd:öne 8ufnUate errieten loffen müßtitt.

: £enn frifdje Stimmen finb jetenfall* »erbauten, e« Jantt fid) für

bie aWciften nur bavum baubtlit, ten Uebetfduß ton fliiiiini
;

d)ei

Srtft auf einen mäßigen StäilegraC ju nbncir.n. 3War bie i;i:bic

be8 bleibe« , ber @d,eelfud)t erljett and) tier in Sangerbnifeu iin

$au))t; in jeber Sollegenfctaft trivb ja tiefe Diepttlie gejiid)!et; toef

tteldjer fd. öpferiftbe Seift bat te fie uidjt ju befteben unb fie aleici

I
Sßoigtmann ju befiegen unb »enigflen« für fid) niifd-ätiid) ju ma-
tben. — €don eine Stunte Der feeginn ter Sluffübtung nar bei

Saal gefüllt mit ^cifonen aus ben teifdjiebeiifien Stäuben unt
2ilter«claffttt. §ier faß ber 9fed,teanU alt netft Scdjtcilein mtei
einem »ietfd)iötig t n a^ierbrouer in ©efellfdjaft ten giau unb Äinb.
®ort ber §aubtmanti b. neben bem ßimniermciftet 3., ba t-ei

©bnmafialobeilebrer neben bem ©amenfcbneiterl* sc ,{urj ta, luntifk
@emifd) — ungefähr 6—700 fb'rer umfaßte ter Saal — berüliite

im @egenfß(3 ju ber grcfcftättifd)en Sitjaiißocratie ungemein Ivel)!.

äRati lüblte fieb aJ« iUirger einer fleircu ©etuecratie. Uno fie 2tH.

trareu gefommen tbeilS auä uatjeliegenbem S.'ocolenttmfiaJmiiä — tei

Jeyt flammte ja aus ber geber be« tortigen Dr. Xannebl, tie

Süirfif au6 tcr tc6 bort rrobltefanntcn Oiganifien SSoigtmaun —
tbci IS au« u:d)t rrenigev nabfliegenbim i'ecalbctrictiSmuS — lieg:

ja bed) ber „Sbfffcäufer", tie einftige fag.nnmtr-ccet-e ^eimfiät'ti

Strcrbarcffa'S, faum btei Stunben reu Seugeit)au)en — mit bei

nadatjmungfrcertbeften Slufmcifjamfeit unb SKiibe' folgte mau aücr=
feits ben Vorgängen auf tem ticbtbeletten 5|ictium. 3d), als rein

an ber Sad)e Sbeilnebmcnber, fdjlcß mid) biefem guten ^ei)>;el mit
roabrer, 3!umrt!cr für Kummer road;fenber Jinbadjt an. Jie äi'ufil,

ftd) anlebnenb an eine roiilfame, mitunter alleitingS aufjCverneffect'
ab^ielcnte ®id)tung, fcorf als eine bofinungcitiHcieTte'Sülenifioh
teS £rganiflen 3ul. Scigtmaim ton ter itiitit l>ctiaeiiet neiten.
(£in junger SKann, lebeub unb toebenb im moteinen SDiufifgiift,

gisbt er uns ans Sotten Skalen mtift träftigen, t)etjcibebei ben i'abc-

trnnf. Oft ift er aücrbingä ju freigebig mit feinen Sp>nten, fc

taß man fclcber Sifceralitat ein toebtentee: ©enug! jiuufen inccbte.

^erteilen aud) rerfäbrt er in ter SBabl ber 2luStrucfSmittel nod.
niebt ftdtenb genug; tie Partitur bäte iä) leitet nod) 11 idjt jur $ant,
um tiefen f(Snnft beutlidjcr ju tegiüiben. 3n ber Crd:efteibcbant^
lung läßt fid) fteflentreis befrietigente Slartcif unb Sid)erl)eit ter-

miffm, bie 9cad)-^iele bebnen fid) b:S auf nnuigeiluSnal men ;uh)e ;

t

aus unb gerabeju jtridloS er!d)ien mir tie A'änge teS SorfpieK.
S)cgegen betunten bie gemifd;ten rcie bie aJiä'nucrd/b're tiid)tige Sat-
lecbnif unb Sinn für ebel tcirstbüwlicte Seifen, eint (Sabe, um b;-
S. aWoncber im Stillen bcueibtn mag. 3iad) älfiebem gelaugte ku
ju biefem grgtbniffe: rraren e« aueb erft nur bie SÄubunente, i:;

ienen mir Cater „SSaibaicffa" in Sangeibaufen fid) offenbarte, U
trat uid;te befto rceniger aus ibnen den ein tüdjiigei ©ebanfcnfeni
bertor. Urb beffen Spcrtaubenfein giebt mir bie 85ürgfd;aft füt t -j

gefctnSfäbigleit biefeS SerfeS aueb in reeiteren Greifen, eotausgefetj.:.

taß ^cigimann -ilnt uod; eine »reife unb recht flreng'ficttenbe jTurd>-
arbeituug angebtiben läßt. — ...I. —

»riiffaftf«. L. in 2). 2)er gefanbte "«eriebt au« SR. Tan

;

ju fi;at.— F. in SB. SBon 8?af f8 grüblingSobe ftnt bicOrcbefter-
Bimmen nidjt erfebienen. — B. in 2B. Eingetioffen — 6eftcn®ant.
Sn Sufunft aber gefäfiigft öfterer ! - H, K. in ©rief folg!
ttmnaAft. — 9!cutS fünnen trir Sbnen über bie angeregten ®o-
d;en rtittt melten, ta eine 2lnth>ott ben ter SÜiection noc| immer
feb». — Z. in $g. SSa« nü^en tie tielen «riefe? »De« roißfeine
3eit bat er.— 8. inS. 3)a8 ©efanbte roar ju reclamenbaft— finb @i,
überjengt, baß tt« aueb in 5B. einen tt-ad (amen Siertreter baten —
Dr. W. m SBarum foQ ftill? - B. in ©t. Sie »erben nun irob!
iiad,btm 3Ue genaue »treffe b.tanvt, Siüce etfcalten b«t«n. —
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Heue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Brukenthal, Bertha, Op. 14. 6 Chöre für i Männerstimmen
Patttljur und (stimmen. 1 Thlr. 20 Ngr.
Nr. 1. Fischerlied. Abend zieht gemach heran

" ^laf' auch du! Die Sonne sank, derAbend naht
*ruhliugseinzug Die Fenster auf, die Herzen auf!
ihr stolzen Sternchen. Ihr stolzen Sternehen braucht
mich nicht.

Meeresabend. Sie hat den ganzen Tag getobt
„ Lied vom Winde. Sausewind! Brausewind

LheruDini, 1., Mis-a pro defunctis. Requiem für Männer-
stimmen. Klavierauszug mit Text. 8. Koth cart 1 Thlr

David. Ferd
,
Vorstudien zur hohen Schule des Violinspiels

Leichte Stucke aus Werken berühmter Meister des 17 und
18. Jahrhunderts. Zum Gebrauch am Conservatorium der

z
,
u Leipzig für Violine und Pianoforte bearbeitet

Heft 4. Au oert (pere), 1. Arie. 2. Presto. 3. Gavotta.
4. Giga. 5. Presto. 1 Thlr. 5 Ngr.

Heft 5. Leclair, 1. Largo. 2. Gavotta 3. Largo. 4. Arie
5. Giga. 1 Thlr.

Haan, W. de
;
Op. 3. Sonate für Pfte. und Violine 2 Thlr

10 Ngr.
Hummel, «T. N., Pianofortewerke zu 2 Händen. Neue revid
Augabe.

Op. 11. Kondeau favori. 6 Ngr.
Op. .18. Fantasie. 16 Ngr.

Kleffei- Arno, Op 14. 6 Gesänge für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. 2.* Ngr.
No. 1. Weisst du noch? Weisst'du noch?
„ 2. Die Liebste fraat, warum ich liebe?
„ 3. Liebespredigt. Was singt ihr und sagt ihr mir.
„ 4. Fruhlingslied. Das Körnlein springt, der Vogel

singt.

„ 5. Mir träumte von einem Königskind.
„ 6. Spanisches Lied. Wenn du zu den Blumen gehst

Krause, An^on, Op. 24. 2 instructive Sonaten f. das Pfte
25 Ngr.

Liederfireis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
für 1 Singstimme mit Begleitung des Pianoforte-

Nr. 177. Kleffel, A., Nach dem Sturm. Der Sonne letztt
Strahlen, aus Op. 10. No. 3. 5 Ngr.

„ 178. Ich will meine Seele tauchen, aus Op. 12
Nr. 5. 5 Ngr.

„ 179 Emmerich, K., Nachtlied Vergangen ist der
lichte Tag. Or, 39. 7J Ngr.

Ausgabe für eine tiefere Stimme.
11. Franz, Kohert, Das ist ein Brausen und Heulen, aus

Op. 8. Nr. 4. 5 Ngr.
12 - Treibt der Sommer seinen Rosen, aus On 8

No. 5. 5 Ngr.
13. Hauptmann, M., Komm heraus, tritt aus dem Haus

aus Op. 22. Nr. 1, 5 Ngr.
Wenn ich in deine Augen seh', ausOp.22 Nr 2
5 Ngr.

lö - O/ia la notte s'avvicina,ausOp. 24. P. II. Nr I
7i Ngr.

16. Josenhson J. A., Einsam bin ich jetzt, aus Op 1
Nr. 5. 5 Ngr.

1J-
Snanische Romanze aus Op. 6. Nr. 2. 5 Ngr.

18. i\iir ist, nun ich dich habe, aus Op. 6. Nr 3
5 Ngr.

19. Klein, B., Lebe wohl! aus den 6 Gesängen Nr. 4
ö Ngr.

°

20. Kreutzer, C, Die Kapelle, aus Op. 64 I. Nr 3
5 Ngr.

lund, E., Op. 12. 5 Gedichte für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. 20 Ngr.

Nr. 1. Die Welt ist schön, die Welt ist kalt.
„ 2. Allein. Ich habe frohen Lebensmuth.
„ 3. Die Nacht. Mondschein glänzt hernieder.
„ 4. Dir bin ich hold.

„ 5. Liebend gedenk' ich dein.

fflf'S.Ä niD£ZlgeUn
?5

b
iup^ Ged

-
v

-
0tt° Prechtlerrur Sopran oder Tenor mit Begleitung des Pfte. 17* Ngr.

nrn,..t w T
i
ef Wa,d In nächt'ger Stunde.

6

Mozart W. A. Ouvertüren für OrcSester. Partitur.Der bchauspieldirector. 1 Thlr
Figaro's Hochzeit. 25 Ngr.

^Ä^ibV07 ' Carillon de Louis XIV- (1648) pour

"üi^gr"
6 Favorite de Marie Antoinette (1774) p. Piano

Perlen musicales. Sammlung kleiner Klavierstücke für Coe
cert und »alon.

Nr. 66 Scarlatti, Dom., Katzenfuge, Gmoll. U Ngr
u«

67
V ^?ch '

3 S ' Gavotte, Gmoll. 5 Ngr.
Köntgen, Julias, Op. 2. Sonate f. das Pfte. 1 Thlr. 15 Ne/
Schary*enka, X., Op. 8. Ballade für das Pfte. 25 Ngr

'

Schubert, Fr Lieder und Gesänge. Neue-revidirte A&sgabe.
Siebenter Band. 25 Liederverschiedener Dichter Für
eine tiefere Stimme eingerichtet. 8. Roth cart. 1 Thlr

Symphonie. Cdur, für Orchester.
Arrangement für das Pfte zu 4 Händen mit Begleitung

I m LYI0l
i
n
.
e^UIld Violoncell von Friedr. Hermann.

4 Thlr. 15 Ng .

Wagner, B., Einleitung zum dritten Act der Oper „Lohen-
gnn." Orchesterstimmen. 2 Thlr.

Weiber, C. M. v, Ausgewählte Lieder. Für eine tiefere
btimme eingerichtet. 8. Roth cart. 18 Ngr.

Im Verlage von F. K. C. Leuckrtrt (Constantin
Sander) in Leipzig sind soeben erschienen:
Brossig, Moritz, Op. 46. Acht Orgelstücke verschie-

denen Characters. 20 Ngr.
Commer, Franz, Compositionen für die Orgel aus
dem 16., 17. und 18. Jahrhundert zum Gebrauch
beim Gottesdienst. Neue Ausgabe.
Heft 1, 15 Ngr Heft 2, 7* Ngr. Heft 3, 10 Ngr. Heft 4
10. -^SJ"- 5, 20 Ngr. Heft 6, 20 Ngr.

Tiutti, Carl, Op. 1. Sechs gantasien in Fugenform
für die Orgel. 1V3 Thlr.
Einzeln: Nr. 1 in Cmoil 7* Ngr. Nr. 2 in Fdur 10 Ngr

Nr. 3 in Fdur 7J Ngr. Nr. 4 in Gdur 10 Ngr
Nr. 5 in Amoll 7^ Ngr.—_ Op._2
L
_Acht Präludien für die Orgel. 20 Ngr.

Soeben erschien

:

Offertorium de Venerabiii

„Veuite populi"
für zwei

pierjütttttttfle ®efaw$öte unb ©rgef
(zwei Violinen ad libitum)

von

W. A. Mozart
(No. 260, Kochel, Mozart-Vm.)

Partitur 25 Ngr. Stimmen 27 1
/» Ngr.

J. P. Gotthardt Verlag in Wien
Graben No. 21.
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'Bon Mtfer 3ettfdjrlft erfäeint jebe SBodie

1 Mumm« »on 1 ober 1>/» Sogen. 9>rei»

De« aabraange» (in 1 »anbei 41)» Ifjlr.

3nfertion8»ebühren Die fttitjeite 8 9tgr.

Abonnement nefimen alle «ßofiämter, S?usV,

<Dtufi!atien< unb fiunft=.&anblunaen an.

SBerantwortltcfcer Kebacteur unb Verleger: (C. <f. KaOnt in Ceipjig.

imgeiter 1& g*. ttt Sottbon.

SB. 5S«natb in @t. «Petersburg,

geteilter & ^offf in Sßarföau.

0e0r. (£ttfl in 3üric$, Safet u. Strasburg.

Jß 9.

HtttBffniBH^tjst«:

$f). §. glooi§i»«H & go. in Imflerbam.

f. £d)5fer & £otabi in «p$u*abelp$ta.

|id)wften6ad[i in Sien.

3». 33«0eimamt & <|d. in 9tew=2)orf.

3nnait: Sbeottt unb $rari« in ber eompofitton. Son ©r. 3. ®c&u*t. —

SRecenf. : äBerfe »on ®eorg Sterling. — Gart «Böfce, Dp. 22. 3rc6lf ätebe«.

lieber k. — Gorrel'yonDenj tSei»>jig.I>etmoIb. SPrag. äBien.). — Kietne

.Heltung (Eaoe«gei'*t*ie. «ermlfAt««.). — SHKfcarb äBagner=(5oncert in

»erlin. — firitifdjer »njeiger. - flnjeigen. —

Sporte unb graste in der (£omtiofttton.

»on

Dr. 3. @4m<$t.

ißormärt« gebt bie SßeltgefcbicJjte, rafiio« tfjättg webt bic

Stunfigefcbicbte, unb bafj aud? bie Sbeorie ber Sunft nicht im

©ttaftant »erwarten fann, tfi ebenfo felbft»erftanbltcb unb bebarf

feine« SBemeife«.

SDie Jonfunft — jwar bte ältefie Softer ber Kufen,

beren Sailen fdjon mit bem (grfäetnen ber erjlen Oftenfcben be«

gann unb beren Sjifienj alfo nach Sabrtaufenben jäblt — bat

Jod) erfi im »origen unb bauptfacb, (tcb int ©erlauf unfere« 3a^r*

bunbert« ihre i^ö^cre uniserfale 2lu«bilbung erlangt. Obgleich.

Bit ältefte ber Äünfte, ift fie bennoeb befanntlid; bie jüngfte bin»

itf|tlicb ibrer getfitgen unb teebnifeben Soflenbung. 21r<5ntectur,

©culptur,ÜMalerei unD 9ßoefte hatten febon »or brtttbalb 3abr»

taufenben eine fo fyotyt SBlütbenpertobe erretc&t, baf »tele ber

bettenifeben iWeifterwerfe jener 3eit ito«^ beute unfern Künfilern

al« 3beale geifiiger unb formaler SBotlenbung bafieben , bureb

t>eren ©tubium fie jum ©Raffen ihrer SBerfe befähigt würben.

!

2lber »on ben Songebilben unferer Oper, ©tympbonte, ©onate je.

hatten roeber ©riechen noch SRßmer eine annabernbe 3bee. S)ie

wenigen un« überlieferten Steber unb anberen KuPrefie au«

jener 3eit befunben einem ganj
[

primtti»en, ja finbb>itlicben

©tanbpunft, fowobl btnftcbtltcb ber fcelobtf als auch ber £ar»

monif. ®ewiffe abftrufe Siegeln, 3. 8. bafj eine leichte ©übe

niemal« auf jmei 9i*oten fallen burfte, fowie bie wenigen un»

»otlfommenen Snßntmente binberten jebe freie tonliche (£nt*

faltung.

Sllfo SJocal« unb Siftruwentalrauftf haben nur erfi in

|

neuefter Qüt einen geijiigen #öbe»unft erreicht, wie er in fei»

i ner früheren Sulturseriobe irgenb eine« Sßolfe« »orhanben aar.

SH5te hat ftch nun bie Zfyeoxit ju fen »erfchiebenen ®nt«

»icflung«ftabien ber Slonfunft »erhalten? - 28ar fie förbernb

ober hinbernb? — 4>at fie bie (Sefe^e ber ^arntonif, 'Dielobif

I

unb üleflbetif bictirt ? — SBie unb »»oburch bat ft* überhaupt

I
bie Sheorie jur Äunfbciffenfcbaft geftaltet ? — J)it fe gragen

tinmal grünbltcher ju erörtern, bürfte je^t ganj befonber« jeit«

gemajj, ja abfolut nothroenbig fein, trenn man ftch erinnert,

»eiche O»»ofition fld) »on man^er Seite gegen bie Sheorie

im Allgemeinen unb ganj fpecittl gtgen bie ©efefce ber 4»armo»

nif, gegen ba« Serbot t»irflicb fchlecht flingenber Ouinten» unb

Dcta»en»arallelen erhob. 21ucb bn« Sßerbot jebe« gebilCete Obr
»etle^enber O-uerftanbe unb unjufantmenhängenter Slccorbfolgen

rourbe ange^treifelt. ®efe|e, bte ber menfcttlicr;e ®eift erfi na$

Sabrtaufenbe langem ©ueben gefunb'en, unb erfi bann gefunben,

al« ein » er eb elter ©ef^maef;, etn äfthettfebe« ®efühl

über Sohl» unb Uebelflang flarer gu entfcb>iben »ermochte, btefe

®efe^e mürben »on einigen fich aüju fauattfeh gerirenl en Ate*

formatoren al« alte ©afcungen, »on benen man fich tmanci»

»iten muffe, gänjlid) überSorb gtrcorfen. SDemjufolge follten

bie Sehrfa^e über fchlecht flingenbe Ouinten» unb Octaeenfol»

gen ganj wegfallen au« ben fiehrbüchern ber 6om»ofttion.

mürbe bie« ganj bafelbefein, al«t»enn man au« ber $oetif ben

gehrfajj über unechte SReime »erbannen wollte.

3lber noch ein anberer Sarbinalsunft »erbient Srwagung.

®« tft »on vielen ©eiten behauptet worben : SDte »orhanbenen

Sehrbücher ber Sompofttion »ermöcbten feine 6omponijien ju

bilben, nach ben Harmonielehren, Sehren be« Sontrapunft« un%

ber guge »ermöge Seiner eine ©tympbonie, Oper k. fchreiben

ju fernen. 3<>/ ga^Ireicfge Stutoren neuPerßffentlicher Sehrbücher
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mottmren bere* Verausgabe bamit, fcafs fie bte »orl)anbenen

als ungenügenb erflären unb nur burd) baS irrige auf ben

testen 3Beg führen »erheifen. ®a§ babet aud) mand)e

ganj afcfonberlid)e Steeden in bie Deffenttifihfeit treten, rotffen

unferefiefer fd)on aus teren SBefpredmngen. 3* erinnere nur

an bie £ebre t>on ben „Jonbilbern" unb an bie unglücffeligen

„©»tegelbarmonien", melcbe ein ruffifeber $rofeffor burd) Um--

fehren bee mit Stccorben befd)itebenen Notenblattes erhielt.

SDie S^eone, b. h- ber S'i&egriff »on »vafttfd)en Stnroei*

fungen, Regeln unb äfthetifd)en ©efegen einer Suuft ift bem

Sßefen nach in ben meijten gallen nut burd) unzählige prafttfehe

SSerfudje entftanben, 'ft alfo bag SRefultat ber $rajtö. 3ebod)

jtnb aud) ißtobleme burch reine ©ebanfenfreculation geläft roer*

ben blofeS Sßadjbenfen lehrte, baf ein SBerhältnijü fo fein müffe

unb nidjt anberS fein tonne, unb fomit fieflte man baffelbe

als ein ®efe$, alg einen M)rfag auf. ©o t)atte j. 8. Sßtytfya*

goraS (500 3. r>. ßl)rft. ®eb.) bag nad) ifjm benannte Komma
nur burdi ©peculatton gefunden. £)urd) Berechnung entbeefte

er, bafj man bei genau niatl;ematifd) rein angegebenen öutn*

ten nid)t aueber auf ben Stugganggton jurütffomme, foncern

auf einen etmaS bober liegcnbai. SDa er aber feine 3nPru^
mente roic unfer Siarier hatte, um btefen ron ir)m aufgefteU«

ten£ei)rfa£ »raftifd; beir et jen pfönnen, fo blieb biefeS Nefultat

meftr als ein 3ahvtau|\'nb lang unoerftanben , unb erft unfere

Slasier« unt Draelftimmer mufiteu entiid) tureb oiele Isrfab*

rungen beim ©tiinmen ju bemfclben 9!efultate gelangen , roeU

d)eß fdjon ber alte gricd;i|d)e SBeife ttjecretifd) gefunben t)attc.

Stber noct) mehr haben nur tiefem )Jian»e aujjerbem ju bauten,

benn er tntbicfte fd)on baS ©efeg ber Sonfonauj unb Siffo*

nan^, er fanb, bafi baS 2?erhältni£ oon ©runbton, groger £er§

unb grojjcr &ninte am 2Bot)iningencften fei unb bag fdjonfte

ü.ccorbmbältmjj bilbc, beffen Urfadjeer bem matl;emattfd;cn 3ah*

Ien»erl>iltni§ biefer 3ut«r>alle äitfd)rieb. 2tber aud) biefe ®nt*

beefung rcurbe langc3cit wenig beachtet unb eS »ergingen mehr

als jroet 3ahrtaufenbe, c^ e «nfer gegenroärtiges gt)ftcni ber

Tonarten unb Stccorbe entftanb. 3n biefen gällen ift alfo bie

$rarjs ber Zfytoxk nad)gel)inft unb nidjt umgefetvt, rcie man

nod; immer ju fagen pflegt. SDaS jtnb atlerbings nur rcentge

uereinjelte ga'He. 2)ie Tlüjx^aH ber [Regeln unb ©efege i|t

nur buid) bie $ran$ ber Siufifer, burdi taS äJiuficireit felbft

entftanben. 3a mancher unhaltbare, ron einfetttgen "Ifceore*

ttfern aufgehellte 2e^vfa| mürbe nid)t feiten ton ber *tkarj3

practifd) wiberlegt. SEBenn bie alten ®ried)en ba$ ®ef(§ für

t^re ©pradje auffiellten, eine Ieid)te ©übe fotle niemals auf

jwei SKoten gefungen »erben, unb bieg aud) eine3eitlang be»

ad)tet rourte, fyd'ter fommenbe Künftler eS aber nid)t ui'fdiön

fanben, gegen btefeS ©efe^ ju fel)len, fo maren le^tere ganj in

i£)rem 0ied)t. Unb wenn SltiftojeneS e$ befiagt, baf bie i>iu*

jtfer feiner &it (3Ö0 r. 6b,r. ©eb.) nidit mel)r »on ben SBiers

teltßnen ©ebraueb matten, bie ÄünjUer aber bennod) biefel*

ben aus bem 2onft)ftem fallen liefen, fo ftegte aud) fyier bie

*Praji« über einfeitige tl;eoretifd)e ^nftditen unb bte Qdt Bon

jroet 3abrtaufenben Jjat i^ren ©efdjmacf unb i^r riditigeS Ur^

tb,eil gut geheißen. —
(SorttefcutiA folijt.)

2öctFc Don ©corg Mietling.
@WÖOntC in 6bur für Dr^eftet. 0».33. Serlm,Jrautir-etn.

Siet OiWttettt für gemtfd)te ©ttramen. Op. 34
Örestau, Seucfart. —

2>ret me^rftimmtge ©efönge für grauender a capeib

ober mit nullfürltd)er Begleitung be« ^ianoforte. Sevp

m, Äiftner. Op. 37. —
3)ret ^^antafteftücte für qSianoforte unbSßioline De. 41

£ei»jia, Seucfart. —
SlltCÖ ©djtffctlteb. günfftimmiger Sfeor mit Sßeglettuit|

be« »JStanoforte ober a capella. D».42. sßerlin, SDcüller

!T)ie l;ier aufgeführten gompofttionen laffen in Sttlem ein

jener fein organifirteu fünftlerifdjen Naturen erfennen, in Oe

nen baS $rincit) tcS fünftletifd;en ibilbungSBroeeffe« fid) an

fdiaulid) »erlebenbigt. \oü biefer älu^brucf nid)t im ©inn
ber Goni»ofttion6ted)nif, fonbern in jenem Oberen ©inne t-er

flanben n)crben,monad) terfelbebie im eigentlidifien 2ßort»erftanb

tünltlerifd? ju nennenbe Jfcätigfeit ber $l)antafte bejeid)net

j

melcfee bte fünftlertfcb, gu »ermertfyenbe 3t" niefct anberö, al<

! »ermoge einer unmittelbar unb pcjtti» formgeftaltenben ftjcaf

i an|d)aut. (Sä liegt in bem Segriff biefer formgebenben £t)<i

I

ttgfeit ber ^cantajte, baf fie nur innerhalb ber ©mijen be;

|
fpeciftfcfyen Sunftge|c|e ftattftnbet, roeidje ber menfd)lid)e ©eif

aue ber natürlidjen 33e|ci)afenl)eit beS befonberen Sfiateriali

unt au£ bem 23erbältni§ beffelben ju ber 3t" Äunji in

Stilgemeinen berauggefunben unb entmicfelt t)at. £)ae bierir

liegenbe roeientlid; formale Moment hat ben ©tnn, taf tabiird

ber an fid) allgemeine, formell unbegrenzte S^Eifioff ä
u £ 'ue '

;

fpc ciftfdjen Sunftibee gefialtei unb jur SBerförperung burd) bas

[ fpeciftfd) cntfpredjenbe Äunftmaterial befähigt mirb. ®« muf
betont merben, ba» nidit bie in ber reinen ©enfform fid; be=

[

n>cgenbe 2tnfd)auung bie fünftlerifdje 3b£e gebiert, fonbern mu
jene ton §>aufe aug uub unmittelbar am O^aterial formell ge=

;

jlalteube »bantafielle Stnfdiauung. Darin liegt eben ber Un*

terfchteb jrrifd)en ber blog bilettantifdien 3ntention unb bem

füiifilerifdieu 3^eal; mir au« biefem — in bei 3tnfd)auuno

beg 5tuni'llcrg bereits formell geftalteten — %?cal lvirb burd;

SSerförpcruiig beffelben au einem beftimmten Äunftuiatertal bas

Sunftiocrt reitflid) geboren, roäbrenb jene blog intentionirte,

gebachte 3^e, roenn fie tu ber Übertragung auf biefeg KunP«
material erfebeint, mag fte an fid? nod) fo tief, erhaben unb

getftreid) fein, immer nur alg eine abftracte, ifolirte ©ebanfen»

beroegung neben ber äuferen (ärfd)einung beg nad) fünftlertfd;«

tcd)nifd)en Regeln behanbelten Material« einherlauft. ®g ift

einleud)tcnb, baf biefe 3»fitheilung ber 3*« beg Äunftroerfeg

in eine ftrff!id)e ©ebanfenibee unb beren formelle Stugftattung

burd) ein natürlichem ÜRateria! tu ber *ßrajig ber Sunfifd)b>fung

niemals ju jener Harmonie beg S^ealg unb ber (Erfcheinung

als Kunfiimf hinburchjubringen oermag, melche alle dijifyetifctyen

©hfieme unbeftritteu alg toefentliche Sebingung beg (enteren

betrachten.

j)ie Stnmenbung biefer allgemeinen ©runbfa'^e auf bte

SWujtf — unb jrrar pnächft auf bte fogenannte reine (3nfiru*

mental) SKuftf — trgtebt, baf? fd)on biefe unmittelbare, tntut*

ti» formgeftaltenbe Srfafung ber muftfalifcben 3^« auf ^em

©runbe reinmuftfalifcher Srnpfinbung beruhen unb baf fyimaä)

auch feie formal gefialtenbe »raftifd)stecbnifd)e Strbeit beg 60m»
ponifhn nur nad) reinmufifalifd?en ©efe^en ror ftch gehen muf.

SWan ift grabe gegenwärtig nur ju leiebt geneigt, bie ftoffltd)e

3bee eine« muftfaltfctjen Sunftroerleg ton ber formal ted)nifchen
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öe^nnMung abplöfen, btefe leitete al« iftlwKSlofttt $drwa*

!t$mu« aller objectiBen SRidjtfcbnur p entheben ltnb bagegert

;it etgtntliche SSfbwitung M &unjh»nfü$ in jene ©tofftbee-

iineinplegen. ift bier niebt ber Ott, näb*r au«pfäi/ren,

Die bie (Entftehung biefer 9tnfid)t fid) erffären lafft flu« einer

SermechSlung ber ^^antafteHen 2lnfd)auung be« Sünfiler« (be«

jbeal«) mit ber reinen ©enftbättgfeit al« ber efnfaebjtn, menfcb<

!ic^*aügemeinen gorm, bie 3bee p erfaffen (ber 3"t««twn) fo

wie au« bem Umftanbe, bafl biefe©enftbitigf«it bie allgemeine

©runtlage unferer ®etf}e«bilbung au«macbt unb ba§ fte barum

aud) in bem gebilbeten Äünfiler als ein unablciffig tbätiger gac*

tor bei feinet ®etjte«arbeit be« <Eom»oniren« mttwttft, ohne

bamit iU f»ecififcb fünjlterifdje ©eite biefer Sirbett p bebin«

gen. T>v flüchtige Senthrung biefer allgenuinen ©runbfafce

erfeftien notr/wenbtg, um ben ®eftcbt«punft für He Sbaracteri«

ftrung be« oben genannten Som»onifteu fefipfietlen.

©ie fünftlerifcb,e Segabung Pierling'«, getragen »on einer

umfaffenben allgemeinen Silbung, geftügt »on ber bte»on un«

jertrennlicb>n SReflejion, welche 3"^ ""b SBege ber mobernen

Sfunflenttoiiflung mit flarem SSlicf überfebaut , tbeilt mit ben

meiften nobevnen Äünjtlematuren jenen eflcftifcben Qu#, rcef»

d;er jwar bie ©cf/ärfe eigenartiger gbaracteriflif bcö inbi»ibuel»
[

len 3ngentum« abfebmdeben mag, welcher inbefi ben fern ber i

fünfilerifchen Stnlage, nämlich jene urf»rüngltch muftfalifcb ge<
I

fialtenbe ^^antafte nicht berührt, ©iefe tji e«, welche Sterling'«

Sompoftttonen Sebeutrng »erleibt unb jroar eine b,öbere Se«

beutung alö Die fetö^er nur geseilte ©Pachtung be« mufifali*

feiert $ublifum« ibnen beilegen p motten ben Slnfdjein bat.

Pierling erfafit feine 3bee ba, wo fte ftcb muftfalifcb »eräu§er»

lieben läf t, barum ifi jebe« ®erf ein flare« beutlicbe« Ibbilb

tiefer $bantafie. Sine Sonfeguenj btefe« fünfilerifcben Qua,eS

ifi e«, bafj Pierling auf bem ©tanbpunft be« flat'ftfcben gorm«
j

ibeal« ftebt. ©o lange wir ticSBerfe jener feerrttäicn $ertobe,

an welchen tiefe gorm ftd) entmicfelt bat, al« unerreichte, Biel« >

leicht unerreiebbare Meifierwerfe bemunbem, io lange mir p«
gefielen muffen, baf auch bie Gräfte eine« fcböpferifcb Boraart«

jirebenben ©»igonentbttm« in ber #antbabung biefe« gorm« ',

ibeal« nicht pm infjaltlofen fcbablonenhaften gormali«mu« er*
[

ßarrten, fo lange wirb mau tiefe« gormibeal felbji noeb niebt i

für einen überrounbenen ©tantBitnft galten bürfen , Botau«ge*

fe^t, ba^ e« im ®cijie be« moternen SSerouitfein«, im ©inne
i

moberner fünftlerifc^er gmBftnbung gebanbbabt roirb. (Sroge
:

Oetoanbbeit in ber »ol^Bbonen ©ebreibmeife, bie oft ju über«

rafebenben interefanten ©eiialtungen tn ter Harmonie unb

SDtelobie anregt, ein au«gefBrocbener ©inn für cbaracterifttfd)

hebeutmigSBotte ©timmfübrung, eine feinfühlige moberneSSemeg«

ltcb,fett ber ÜWobulgtion, alle btefe 3Ü8« be« Somponiften .'ftellen
•

«in (Sefammtbilb" burebgetftigter ©cböpfungen b pr, auf meiere
;

bte *Beacbtun| ber" fünfilerifeb mitempftnbenben Menge feinjulei»

bie Srittt um fo mebr berufen ift, al« unfere Bormiegenb

mit ftofflicben Sentenäen erfüllte 3"1 nur ju fet>r geneigt ifi,

«tat berartige, icb, möcbte fagen, be« (Slanje« ber ©rfebetnung

enlbebjenbe ©tb,oBfertb4tigfeit p überleben unt ibte Ütufmerf«

fnmfeit Borjug^roeife auf folebe Srfcb,einungen p richten, meiere

barer; Originalität ber ftofflicben 9ttcbtung t£)ren Jenbenjen

entgegenfemmt unb fte in unbemufste ÜJcitleibenfcb,aft ju jieb^en

geeigneter erfdjeinen mag.

3? e« an ftcb f$°n eine fcb,roierige 21ufga6e, bie rauftfa»

lifefee 3bee einer Sompofttion bem gefer p »eranfdjaultcfyen,

roeil jebe ©ebanfenbeaegung nur einen analogifdjen ^aratteti«*

mu«, itict/'t aber btt« unmittelbare Setfi&nbnifj bf« muftfalifcb,en

3uf«mm'enbange« t/erpfteaen Bermag, fo j»Äd?ft btefe ©cb,mie<

rtgleit nenb bei üBeitem mit bem größeren Umfange te« mit«

fHcrfifcben SBerfe«, »eil b^ier nocl) ba« Moment ber in jeitli«

c|tr Srette auöeinanberge^enben organifc^ . mufifalifeben @nt*.

roicflung b,inpfommt. Sin »n bie ©a*e eingebenbe« 93er*

ftSnbnif leifjt fieb in erfter 8inie nur bureb ben lebenbigen

©tnne«einbrucE be« mirflid) flingenben Jonfiücfe« unb in bef*

fen ©teüBertretung burd; eine fadjmännifct; grünbltcfje Äennt«

ntfnaf;me ber Partitur erreichen; 2Borte fßnnen nur bie 33e*

griffe, ntd)t ba« SBefen rotebergeben , fte fönnen bie formalen

Sßerbdltniffe äuferlid) Beranfcfmulicben, ben muftfalifdjen ©inn
berfelben aber nur analogifcb anbeuten. dtne foldje analogtfcb,

tuterpretirenbe ©ebanfenberoegung mag in geifireieber 3beonoer<

fnüBfung über mancherlei äufere MotiBe, über bie allgemeine

geiftige Haltung unb culturgefd)icb,tlicbe SBebeutung be« betreff

fenben Sonfiücfc« *Huff(ärung unb Anregung »erbreiten fönnen.

£)a« eigentlich muflfaltfcbe Sßerfidnbnig jebo$, ba« (Einbringen

in ben ©eljalt ber muftfalifcben 3bee unb ben ©inn ber for«

metlen (äntmieflung Bermag fte nicht p eröffnen. Die fotgenben

Sßemerfungen über bie (Eingang« genannten Sompofitionen roer*

ben ftcb baber pnäcbft nur an bie formale ledmif be« mufifa*

lifeben ©ajje« galten. —
(ffortfejiing f etat.)

.Kammer* unö ^ausmufift.

gür eine ©tttijfttmme unb ^Ptanoforte.

gfltt §Ö|c, Ob. 22. 3ti)öl{ i?tcbc§ltCbcr für eine ©ingftimme

mit »Begleitung be« »ßianoforte. $eft 1 : „35er ^ßrei«" »on

gifcb,er, „2Bte frr)ört bift bu" Bon ©trad)t»i|, ,,ffiobl maren

e« Sage ber ©onne" ron ©etbel, „3cb fühle beinen Obern"

»on Sotenftebt, „3nt Sraume" Bon $etne unb „@8 fingen

bie Söglein" Bon 2Baufe. 22V2 9cgr. £eft 2 : „Sbränen"

»on ©aflmefyer, „©ort ift fo tiefer ©rbatten" »on (sieben»

borff, ,,©ie belle ©onne leuchtet" »on Sobenjiebt, „^erbft*

lieb" »on Zieä, „Qtbentbimmel" »on Qeblijä unb „©er erjie

Sag be« Slücf«" (Ungenannt) 25 9lgr. SetBjtg, Äab,nt.

—

©ie ©tropben, melcbe griebrict) ütücfert begeiftert einem

befannten grülilmgäliebe einserleibte ,,©ie Siebe ifi ber ©icb»

tung ffiern, bie Siebe ift be« Seben« ©tern; unb rcer bie Sieb'

hat auggefuugen, ber bat bte (swigfeit errungen!" haben be«

greiflichermeife bie au«gebebntefte Sead)tung feiten« Der Poeten

roie Mufifer gefunben. ©ie ©egenmart, fo feljr fte al« ehern,

hartherzig, gefübtlo« »erfchneen iii, finbet nicht weniger al«

frühere QdUn ©efatlen am Sob unt greife Der Minne, unb

ba« ©efchlecht ber Minnefänger mit einem Söaltber »on ber

aSogeltcetbe etroa al« au«geftorben p betrachten ift ein ttmtfäcb»

lieber 3rrtbum. ®« reicht »ielmebr bi« in unfre Jage herein

unb ber Sotnponift »orliegenber roertbooller Sieberhefte miß

un« ein 2lu«läufer jener mittelalterlichen Styrifer erfebeinen.

Sticht al« ob er beif»iel«i»eife bie ©ropartigfeit be« geifti*

gen ^orijonte«, bie Mannidjfaltigfeit ber 3been, bie Seroeg»

lichfeit ber ^ßbantafte in gleichem ©rabe beiäfe, rcte fte bem

gefinnungS»otten SDSattber p eigen mar,, fonbern fcefjbalb er«

innert er un« an ben grofjen ©iebier, meil in feinen Siebern

eine fo »runfoerabfeheuenbe Sichtung ei'.gefchlagen, ein fo lie»

henömerth naioer Ion angefchlagen rvvo, mie er häufig genug

au« ben Biel p wenig gefannten erotifchen $oefien SBaither«

un« entgegenftingt. ©te lejte , welche biefen KomBofttionen

p ©runbe liegen, ffnb pm größeren SEbeite p>ar fchon öfter«
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in SDluftf gefefct, bocb bat tfmen ©. neue ©etten abjugettin«

nen getrugt, ein llmftanb bei j. S. gegenüber bem Biel mifi<

banbelten „SZBenn icb auf bem Sager liege" unb [bem ItecFfchen

„gelbeinrcarts jog ein Söglein" ber febo^ferifeiben traft be«

Komp. ein fefer »ort^ctlSjafteö 3eugnifj auSfhflt. Die Ottelobie*

bilbung unb ©ntroteflung $d'lt ftd) fern »on allen ©efcfyraubt*

Reiten, fte beroegt ftcb mit 2lnmutb meift in ber ©pfydre be«

eblen SBolfStones, nur an »ereiferten ©teilen »erlauft fte ftcb

in ben burd? fücfen unb Sonforten in Mificrebit geratenen

qBbrafenbesirf. Die Declamation erfreut junt gtofjen Zfynl

bur$ Sorrectbeit , »on £ejtroiebert;olungen roirb mit Üiecbt

möglicbfi »eilig ®cbrauc| gemacht unb immer nur bann, roenn bie

melobifc^e 21brunbung fie er^eifdjt. SPiit Sob ntufj ber Sla»ier«

begleitung gebaut »erben; fo einfach, fte ft* beim erften Siicfe

aufnimmt, fo entbeeft man bocb bei näherer 2lnftd?t eine gülte-

»on geinbeiten, gefd)macf»olien unb geiftretcfyen Sejügen.

na<$ mehr alt einer Sejictjung roert^oü mu§ baö erfte Steb

beS erften MteS tft fein Her Serg fo boct), fo tief fein

tiefet £t)ai" be^eicb,net werben. 2Bir fielen nid)t an, tb,m, o^ne

»oit feinem jufdütgen Ittel „©er $ret$" beeinflußt ju fein,

»or ben übrigen beu i*rei« jujtterfennen. (Einmal geftaltet ftcb,

bjer bic 'Sielobie unter ber £anb 6es ßompontften gleicbj'am

roie »on felbfi, bann ift bem ®efange eine Segleitung beige»

geben, bie an ©elbftfta'nbigfeit unb äßofettaut faum hinter tbra

jurücffiel)t. Sbaractenfirt btefe Safjmelobie

m
nid?t febon tu ben 3nter»aüen bie £ö£)e unb liefe ber Serge unb

Ibaler? !ßon ergreifenber Sartbeit fdjeint uns? 9er. 5 „3m
Straume"; nur mit ber SegleitungiSfigur:

*.# 1 —>—

—

i—i-

auf bie SZBorte „Dann fdjroebt mir »or bein füjje«, anmutbig He»

be$ Silb" ftnb mir nicht rect)t ein»erftanben , fte fonnte bureb

eine roentger »erbrauste erfe&t roerben. 9tr. 9 be« jroeiten

#efte3 „bie heitre ©onne leuchtet" butcbjteljt ein roetbe* unb

t»ürbe»oller ©mnbton. Stuf bie Sebanblung ber ©rropbe

„Du fpiegelfl biet) roie bte ©onne im Speere meiner Sieber" ma*

eben mir fpeciell aufmerffam , bie Segleitung erhält tjier bie

etfte äftelobie ber ©efangftimme, rodbrenb lefctere bap in flüf*

figem 3uge ungefuebt contrapunetirt. Daö baran ftcb feblie*

fjenbe £erbftlteb jeietmet im ©anjen eine beinahe ©cbubert'fcbe

©innigfett auS; im (Einzelnen mbebte man auß ihm nur fol»

genbt SBenbung roegroünfcben

:

- 0-0 Kr- f.

2Bir miifjten un« febr irren, t/ätte niebt febon ©umbert in feinem

£ieberf»iel „Die Sieber beö SJcuftfanten" Unliebe« gefagt unb

jtoar auf ben bebeutunggoollen Mefrain „3cb bin ein armer Wu*

ftfant". 3mbarauffolgenben„Stbenbbimmel"^at berStnfangfol»

genbeä etma« feltfame

©eftc^t
-»=itEi==ßm»fa^l eä

SBemt — iäj an

ft$ niebt, fiatt mit bem Üluftact mit bem smeiten Stotel be«

vollen lacteS bie ©ingftiiiime eintreten ju laffen? 9?r. 12

erlernt am SBenigften gelungen unb fall nur aufgenommen,

um baS Du^enb toll ju macben. SJon Eigenart entbdlt bie»

fer „erfte lag beS ©lücf«" fo »iel »te fticbtS. Dafj neben

fo manchem SBorjüglicben unb ©uten einjelne« Mattere ftdj

befinbet, fann bem Som». niebt jur Unehre gereichen, bleibt

ja boeb. ber ©efammtmertb feine« Sffierfe« ein fo »oftti»er, bag

man ba« ©elungene über bem ©djmäcfeern füglich »ergefen

mag. 3ebenfaü2 fjat e2 Slnfsru* auf gro§e Stnerfennung unb

»erbient einen großen ©dngerfrei«. — V. B.

Seipitg-

®a8 fecbjebnte ®emaubbau«concert am"6. tturbe eröffnet

mit *eetboBen'8 achter Smnpbonie. g{a(6 oeifelben trug grl. öoffe

eine ärie au« „Spornt auf £<mtis" foteie „%n bie SIKufil" bon

©ebubert unb „9feue Siebe, neue« geben" »on SBeetbooen red)t gefügt»

»ott unb innig »or, tcobet nur i^t fd)on oft gerügte» Stemoüren ju»

rceitcn ftürenb mutte. ®aä toicbtige (Sreigniß ,be« Äbenc« mar ba«

Huftieten SBüloro'8, ber feinen »irtuofenrubm aujs SReue in groß,

artiger Seife begrünbete. ®r begann mit einein neuen, noeb im 3Ka»

nujeriet beftnblicben Soncerte »on ». Sronfart unb ließ f»ä«

ter „Variationen über ein Jpäntel'fc^e« Xfcma" »on SBrabm« folgen.

SBronfart'8 Soncert seiebnet ftcb bureb fdjb'ne SWelobit, effectoi-üe Sia.

»ierfcaffagen unb intereffante 3nftvumentation auä; leßtert ift uiebt

blo« bienenbe« 5üuejülluug8matevial jonbern mit bei ^rincipalfumrae

geiftig »erioebt-unb oeraacbl'en, [obafi naä iöerf ben beften *|kobucttn

ber ©egenroart angeieibt roerben fann. Srabmo' „ Variationen" roer-

ben erft am Sebluffe intereffai.t, roo fta> i3üloro alä mabrer Jpc*

roü ber SSirtuofität ju bttunben ©elegenbeit batte. SSon öülot» fa»

men jmei «Sbairacterftücfe für Orcbefter „Kotturne-' unb „gunetale"

jur Sluffübiung. ©iefelben ftnb nebft anbeten in 9er. 5 b. Hl be»

(»rccbeit unb reebtferttgten ba8 bort auSgefprocbene lobenbe Urtbeit

»otttommeii. 5)ajj bie 3tepfobuction fämmtlidjer äBetle eine bücbft

»otlenbete mar, ließ fiefe ermatten. — ©a)....t.

SBor überau« jabUeitt) oerfammelter 3ubörerfcbaft fanb am 16.

bie 28. ilupbtung be« Seipjiget 3»eigbeiein« be« ä. 2X

SDiufiEoerein« im großen ©aale ber brüten äÖürgerfcbuU ftatt. Db«

gleich ju gleidbet 3eit auf ben »ollsrcimmetnbai ©tragen ba« $rä»

lubtum be« bieftgen Satneßal« ftcb abjcieite, »erfolgten bie Äuuft-

fteunbe mit bober Sbetlnabme oeu Sßetlauf eine« Programm«, ba«

toie .feiten eine« eine gütle t»ertb»olIer Sompofitionen au« neuerer

unb neufter Seit batbot. (Singen mir fä)on mit nicht geringen <Sr«

roartangen an bie bie ©fcitje be« ißtogrammefl bilbenbe ©onate 9ct. 2

Dp. 23 für i)3ianoforte unb SSioline »on (äbuarb ©rieg, fo bat

bieie Soifübruug bui<b grl. 3obanna 8t»tterager (Slaoiet) au«

Shtiftiania unb 4>r. Sil na tote *ßaul» (SBioline) au« Sbeffa un« febr

güuftige SSegtiffe »on ber «ebeutung be« fcbxuebifcbert SEonbicbtetraten«

te* beigebiacbt. Safj @r. in feinem ©djaffen etrea« mofaitattig »er«

fahrt unb mehr jufäütg aneinanberreibt al« einen ©ebstnten

au« bem anbern folgerichtig het»on»acb]en läßt , tann man faum in

Slbrebe ftetlen. 2Ba« et un« aber bietet, muß al« ei« sölütbettbaum

rtorbifeber «ßhantaftit gefebä^t unb geliebt ttetben. Sticht aüein ba«

fpecififch SHorblänbifcbe in biefer Sonate, nicht aüein ber frappirenbe

SRhothmu«, bie überrafebenbe ÜKelobtl unb §armonif nehmen ben

£>iker unberoußt gefangen; »iel mehr noch ift e« bie abfolute Srfin»

bung«ttaft, bie, roenn'aucb bie heften Safte au« ber febroebifeben

Nationalität iiebenb , hoch noch fo »iel eigene« baju ju geben roeiß,

um fcfjlageub ju überjeugen.' Seber ber brei ©ät^e Lento doloroso
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trab Allegro virace, Allegretto tranquillo, Allegro animato
wie« 3üfl« o»f bon 1>otyr Originalität, unb unbefttmmert um ben

inneren 3ufatmnenbanfl lieb man ben Einjelfcbönbeeiteu rciUig ©e'

pär, ofcne ju fragen: 2Bob>, roo&Jn? grl. Slbtterager jeigte fitb.

al« Panifitn bem Bebeutfamen SBerle gegenüber foft burdproeg ge«

warfen, ©te erfaßte ib.re «ufgabe mit ber nötigen 8eibenfcb>ftli$-

tett unb entfaltete nur bisroejlen eine Sonftärle, bie b«t an ber

©renje be« UnfcbSnen fianb. ©er tücbtige Violintft $>r. Slnatole

$aulb, beffen fttnftierif$er »efäbigung b. 81. bereit« be« Oefteren

gebaut, gab anjieb.enbe groben feiner foliben Eeibntf tote äuffaffung«-
art in biefer ©onate rote in „bret Spjiantafieftüdten" Ob. 3 ton Otto
SBeber. 3n biJ^fl anerfennensmertber Seife entlebigte (hb. in ben tefc»

teren grau b. $erjogenberg be« ©abterbart« , unb fo binterließ

aueb. biete« Obu8, auf ba« @#um«nn'8 2»ufe fegnenb tbre $anb
gelegt, einen re$t erfreulteben (Sinbrud. ©er bocale ©betl biefer

»uP&rung toar ber Siebergabe ber „Siebe«lieber.Saljer" »on 3o»
b.anne«©rabnt«, Ob. 52, geroibmet, unb ba« beteiligte Solo«

quartett: grl. GElara $etnemeber(@obran),grl.(Slara ©cbmibt
(Sit), $r. SRebling (Senor) unb §r. äebrfetb (Saß) forote bie

Vianiften grl. »malte ©runb nnb §r. 3 ob/. Ärüger liegen ba«

Sntereffe in leiner ber 18 Sfrn. felbft nur borübergebenb ertalten

:

mit folober Siebe, fotcbcm ©ifer batte jeber (Sinjelne in feine Aufgabe

fielt eingelebt. SWag ber Sefibetiter an biefen Saljern au«fe§en, fo

Viel er rotH, mag er fogar bie 3bee, SiebeSlieber in Salserform et«,

jufleiben, al« ein niobt unerbeblicbe« äflbetifcb>8 Unglücf beflagen,

ni<bt«beftoroeniger barf er, roenn anber« er geregt urteilen roiH, ftc^

gegenüber bem rein mufifalifcben SebenSnerb in biefer Sombofttion

nicbt ablebnenb berbalten ; ber bolbbbone ©tbl in biefen tieinen ©e-
btlben ift meiflerbaft gebanbbaBt, bie SDMobien in ebel populärer

Haltung offenbaren ungeroSbnlicbe Sünbtraft, ein roobltbuenber ©tim«
mungsreicbtbum beroabrt bor bem ©efübje ber «Monotonie, griftber

§umor („O bie grauen", „Sin fleiner bübfc&er Vogel", „Kein, e«

ift niobt auSjulommenjmttbenSeuten") roecbfelt mit ben jarteften, I^ri-

Wen (Srgüffen („Sie be« äbenb« fdjime SRo'tbe", „Vijglein buribraufcb. t

bie Suft", „ftic&t roonble mein Siebt") unb fo sieben an un« im bun-
ten ©emtfeb biefe SSaljer borüber roie prächtige $aleibo8toben. —
'ülaä) bem ©(bluffe biefer bodjgelungeneit «ßrobuetion trugen grau @lt«

fabetb b. §erjogenberg unb grl. 3lmalte ©runb oottbefrie-

bigenb unb mit großem (Srfolge bte anjtebenben Variationen bon
^einrieb, b. ^erjogenberg, Dp. 13, bor, ju beren eingebenberer Sür»
btgung rotr noeb ©elegenbeit ju erhalten boffen. — V. B.

(@*iu6) Setntoli.

3m jebnten Soncert am 2. ®ec. entbufta^mirte ein bo^roiff-

fommener ©aft Dr. ©unj au« §anno&er, roelc&er tag« juBor in

einem §ojconcerte bort mitgemirlt bitte, ba« *)3ubltfum. Sr fang

-3rien an« ber „(äntfübtung" unb au« ben „SKetflerftngern" forote

3<$ubert'f^e unb ©<bumann'fcb> Steber, oortrefflicb bi«ftontrt unb in

ic^iinfier, ebelfter SSortragsroeife. grl. §abn, bie fitb ganj biet nie»

bergelaffen, ffcielte ibrem ©enre gemdfj Sifjt'8 ^olonaifeOb. 72, an-

fer roeitberübmter §orn»irtuofe §r. Sorbe«, trug Sbagio unb 2tUe»

gro toon ©traufj »or. ®a« Or^efter unterbra^ biefe ©olooorträge

burc^ ©ebubert'« unbollenbete ^mollfbmbbonie , bte Duoerturen ;u

ben „Slbtnceragen" unb gum „Sanntjaufer ' unb fi^Iofj in febmung.

o otter SBetfe ba« (Soncert mit ber „«ufforberung jum £an$" »on

Seber-Serltoj.

Sa« elfte Concert am 11. ©ec. braute un« abermal* eine neue

SBelanntfcbaft, bie (£oncertfängerin grl. ©artottn« au« SiJln, reelle

mit fcbBnet, Hangbotter, gut au«geMlbeter ©timme, aber laltem unb
ettoa« manierirtem »ortrage bie üblicbe gigarearte „O fäume länger

niebt" fotoie berfeb^iebene Sieber toon JpiUer, ©dbubett, ©umBert nnb

Sinbblab fang. Sarg beer fbielte bie (Spaconne bon ©acb mit bräcb.«

ttgem, großem 2on unb ebelftem Vortrag, §ofmnf. ©tiebnotb trug

ein glütenconcertino bon Sobe reobt gut bor. 3>a« Orobefter Bot

SWojart'8 SDburfumbbonie, SKenbel«fob.n'8 üKelufinenouoerture unb
bie Ouoerture ju „fiünig ©tebban" bon SBeetboben.

©er Srinnerung an ©eetbr ven trat ba8 lefete, sroBlfte, Son-
cert am 18. See. geroeibt, }«gleicb, ben fcbiJnfien ©cblupetn im <ßer«

lentranje ber Soncerte bilbenb. SDurd) bte (Sgmontouoerture in febroung-

botlfter Sffietfe eingeleitet, buriip ben attp etubenmäfjigen Vortrag ber

2l«burfonate (grl. §abn) bagegen nur roenig geboben, erfebien al«

Ärone be« äbenb« ba8 Violinconcert (dEabettm. Sargbeer) in toürbtg-

fter Sßeife ben SD^ifier feiernb unb ben beften ©dplufj toie ben (Eul-

mtnattonäbnnft ber biesjabrigen ©ololeiftungen unfere« bortveffli^en

Äünfiler8 bilßenb. ®ie aburfbmbbonie bejauberte jum ©cbluß ba«

anbäcbtig laufdpenbe fublilum, tbm bie fcbünfle Srinnerung an bie

bamit ibren 9IBfcblufj erreiebenben muftfaliiiben ©enüffe be« ablaufen-

ben 3ab.re« in ba« neue binüfeergebenb.

SKiibt unerroäbnt bleibe, baß aufjerbem am 15. ©ec. bie Sapetle

ein Soncert jum SSeften ber ©ftfeeüberfd>tcemmten gab, unterftüfet

bon grl. §abn, Eabellm. ©argbeer, jroeier ©efangsbilettantinnen nnb
last not least — §ofobernf. ©leljacber au« §annober, ber, ein

bier oft gebürter unb bo<bbeliebter ©aft, in uneigennüfeiger SSSeifc bem
guten 3roedfeiue SWttroirtung roeipte. ©a8Soncert jeict/nete ftcb au«

bureb gefdjmacEootle« «Programm unb gelungenfte Seiftungen unb lie-

ferte retiben Ertrag.

Saffen ©ie mieb jum ©(bluß noep barauf fjititoeifen, roelcben

©cbafe toir an Vargbeer beft^en, ber in bretfa^er SSeife, al« auS-

gejeiebneter ©irigent, al« Violinift erften Stange« unb al« Arrangeur

ber geroäblten gefcbmadtoollen Programme bie ©eele ber 2l6onnement8-

concerte ber $ofcabede ift. Vatgbeer'8 Stuf ai8 Violtnift ift ein roetti

»erbteiteter unb tooblbegrünbeter, roer ibn aber bjer al« ©irigent an

ber ©bige feiner trepeb geftpulten SabeHe roalten fte^t, ber roirb

jugeben, baß er al« folcper ebenfaa« auf bober ©tufe ber Sßottenbung

ftebt. @r ift eben mebr al« Virtnofe, er ift 5Kuftfer, fiünftler bureb

unb bur*, unb al« foieper roirb bie ©efepiebte ber SOTuftt i^n ftet«

unter ben beften Kamen nennen. Unfere Heine fReftbenj aber tann

fieb glücfttcb febä^en, baß ein SKann roie Vargbeer tu ibren SKauem
roaltet unb wirft. — g.

©n mufifalifepes (Sretgniß, auf ba8 roir fibon lange »ergeben«

gehofft, bat unfere fonft stemlicb abatbifebe, »eil überfättigte ©tabt

in große Aufregung berfe^t — Soa^im rcirfte am 2. b. imSon-
ferbatoriumsconcerte jum öeften be8 *(3enfion8fonb8 mit,

naebbem er mebrfacb ju» unb roieber abgefagt batte. 3Kan fann e8

eigentlicp (einem Sünftler berbenlen, roenn er ^ßrag nid>t gern be-

rüf>it, unfere befanuten focialen unb bolitifcben ©treitigleiten roirlen

aueb in Jtunfitreifen nacb., unb felbft bie frieblicpfte aller Sünfte roirb

bon ben «reifen embftnblicp berührt , bie ber ©teitt be« SKnftoßeS in

ben mitunter niobt ganj retnli^en ©eroäffern naep pdf? jiebt. Slucb

biegen bie »ecuniären Erfolge ber meiften Soncertiften niept baraad)

angetban fein, 5frag für ein (Slborabo anjufeben, roa« meiften« fei»

nen ©runb in. ber Unmaffe fogenannter Vettelconcette bat, bte un«
überfc^roemmen, unb ju benen alle«, roa« nur ©etb beftfct, moralifcb

gebreßt roirb. Soaobtm bat jeboeb ©elegenbeit gehabt , ftefj babon ju

überjeugen, caß ba8 rotrflieb ©ebeutenbe tro§ aHebem aueb bei un8
berbiente anerlennung finbet , benn foroobl feine fünftlerifcben al«

pecuntären Erfolge toaren ganj barnacb angetban, ibn jum SBieber-

fommen ju ermutbigen unb tbm eine angenefrate ©rinnerung an
feinen biefigen «ufentb.alt ju Beroabren. 3» erfter SReipe ift e« ben
unermüblicben «emübungen Srejci'« ju berbanfen, baß tr fibtr»
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baupt nur tarn, unb ba« Sonfereatorim , ba« ftd) mit jebem neuen

Soncette ein neue« ©ebenfblatt be« 8tubmeS fiebert, bat ftcb in bie»

fer Sejiebung ein bereite« (Sbrenbenfmal errichtet. SaB Drcfiefter,

baS in feinem Soncerte ein Bon Slbert infirumentirte« ^rälubium

mit guge »on 'Bad? , einen SUtarfd) »on 3oad)im unb bie erhabene

(Sroica al« felbftftänbije 9cm. brachte, übertraf ftcb felbft, fotoo&l buvcb

bie feurige Sffiiebergabe, als bureb impofaitte äÄacbtentfaltung, unb

man rann fübn behaupten, eine folebe Orcbefterlfiftung ift mit fo ju»

genbiieben Gräften etwas (Srotbitante«. Soacbim fpielte Seetboöen'«

Soncert unb SBacb'S Sbaccnue. 3n feinem eigenen Soncerte am 6.,

bei bem ausnahm« weife ba« Sonferbatorium mitroirtte, beftanb

bas Programm au« 8eetbo»en'S erfter £eonorenou»erture, ©pobr'8

SmoÜconcert, 3teinede'S SUcanfreb-lSntreact, Martini'« SLeufelStriaer,

Seetbooen'S gburromanje, äJcenbelSfobn'S ©cberjo aus bem ,,@om«

mernachtstraum", ©cbumaitn'8 älbenblieb, Örabm«' ungarifd)en Xätt»

jen (letztgenannte s|Jiecen »on unferm erfien (Sapellm- ©lansfü
meifter&aft am ^iano begleitet), unb Soadnm'S JJiarfd;, bieSmal uns

ter eigener Sirectton. Saß fämmtlidje Ordjefierwetfe »orjügltcb ju

©e^öc gebracht würben, »erftebt ftcb. bei ber gelegenen Seitung

,*trejci'S »on felbft, unb ber ©eifalt War auch bemgemäß. lieber

3cacbjm'8 Spiel läßt fic^> eigentlich, nichts 9ieueS feigen, Wir Ratten

t« uicbt anters entartet, als. baß bie riefige, »cltfommen ausge-

glichene £ed)nif nur als Unterlage beS geiftigen ©ehalteS angewen*

bet »erbe, unb in biejem gälte läßt fitto 3oad)im'S ©pielwetfe nur

mit ber sBülow'S »ergleicben. 2öer bie ©djwiengfeiteit beS SSiolin-

Spiels fennt, weiß eine foldje ©elbftlougfeit gehörig ju febäßen, auf

icidufenner madjt 3oacbim'S Spiel ben (Sinbrud, als wären gar

leine Schwierigkeiten »orbanben , als »erftä'nbe ftcb, baS MeS »on

felbft. 3)ie gafdnngSjeit, bie unfeven einigen, großen Concertfaal

mit sBefdjlag belegte, madjte es notbwenbig, ben fleinen Soncertfaal

ju beni%n, unb trogbem bie greife »erboppelt waren, blieb bod? lein

Spiägcben leer, ja ber SRauti; genügte nicht im SJcinbefien ben über-

jablieicb s4Jla^t;cifc^enben. Soadum »erfpracb wiebetäutommen unb

feine grau mttjuhrütgen, worauf nur uns im SSorauS freuen. —
£. Saffa.

Sffitcn.

Ser „§a»bn" ift ein herein mit einem ©tammcapital »on jwei,

fage jtoei Oratorien. Unb baS ^ublitmn, welches gutmüth'tg genug

fjalbjätirig bie 3infen trägt, ift ein fogenannteS ©tammpublitum.

Seit einer 3teibe »on fahren erftubt ber „£>a»bu" feine ©enoffen- i

fcbaftsjwede nur burd) Slbgrafung »on „Schöpfung" unb „SabreS«

jetten." (Sin etwas graufameS SSorgeben unter bem gebuge beS

guten tarnen« „§aü*n." @» betfteht eS ftcb »on felbft, baß Wir

ju SBeihnacbten baS feltene Vergnügen t?atten, bie „Schöpfung" wie«

berfebien ju fehen, unb jtoar mit all ben SDiängeln, bie ben

^robuetionen bieS SSereineS feit je&er eigen finb. 3ur (ärhü^ung

beS ®enuffeS Ü6ertrug man biefeS SJfal He ©opranbartie einer il n-

fängertn. (Sin Sßerbienft bleibt aber bem „pa^bn" uugefchm alert:
j

ffir lann ftcb rühmen, in ber fiunft beS *)3rogrammmacben8 beS gir«

fei« 3«ei«cf gefunten ju ^aben. —
Uufere ©ingacabemie erfreut ftd) trotj ihres eifrigen ©tre-

Bens nicht ber gleiten ©unft »on ©eitert beS *J3ubIifumS. ©leid)

einem ©tieffinbe ift ibr bie $errlicbEeit beS großen ©aaleS »er-

fd)löffen, unb bie Siitroirtung eine« »oUen Orcfc/efterS febeint ihr ein

unerfd)t»ingltd)er SujuS. ?lufrictitig roünfdjen roir, baß ftcb bie

©ingacabemie bie alte ^ofition, bie fie fett ©tegmaierS £obe einge»

büßt, jurücterobern möge. 9cach ber heiligen ©itte, mit bem „'alten"

ju beginnen, betamen roir juerft biet (Sböre »on ©cantellus, Sar-

tbolom. ©eftuS unb Seonbarb ©ebretter iStne eigent^ümlid)e

3Kifd}ung »on 3lanbem unb ©anftem. Der fürjefte Söeg »on ber

alten in bie neue 3eit führt über. @eb. SSad), ber toie teitt anberer

fogar in bie neuefte bereinragt. grauanfbirj löfte mit Sorttage

|

ber flmoHfuge (33ad)-2ifjt) biefe mobulatorifche Sufgabe. SKad) SWen-

j

belSfohn'S Ave maria unb jroei Spören aus Dp. 59 »on ©chu«

|

mann tarnen bie SBetbnachtSlieber (Seit unb SFiufif) »on fiorne.

Ii uS als $au»mr. 3m SlUgemeinen flehen bie Äinber ber S»ri!

o|ne @d)u^ ba gegenüber ben ©türm« unb Srang-3lttentuten ber

Componiften, unb glüctlicb ber Siebter, ber feine Äleinen tonheflubet

in bie SBelt hinauSfdjicten tann. (SorneliuS gehört ju biefen ©tiid»

lieben, ©eine SeihnadjtSlieber finb warm emtfunben unb oh^ne alle

Sünftlei in äJiufit gefegt
,
fobaß fie fowohl bem Siebter als Somso-

niften jur (Sbre gereichen, ©atnmtliche ©oli bieftr fiieberreibe wur»

ben »on Sri. Somfa gelungen, ba Dr. ÄrauS »erhinbert war.

2>ie Stimme ber genannten 2)ame ift aber ntd)t funtammtal genug,

einen ganjen SacluS ju tragen, älucb tarnen wir auf biefe Söeife

ganj unb gar um ben Sontraft ber männlidjeu Stimme, was man

im 3nteteffe ber Eompofttion bebauern muß. Scbubert'S „Allmacht"

in ber Stfjt'fcben ^Bearbeitung gab bem ©anjen einen würbigeit unb

mädjtigen Ibfdjluß. —
©as häusliche geft beS bunbertften bhtl6"tmontfd)en (£on=

certS unter ®effof8 Leitung wuchs über feine Sßebeutung hinaus,

ba eS mit bem allgemeinen gefte ber SuPbrung bei neunten

©bmbbonie jufammenftel. ©lud'S 3b^igenienou»erture, für folebe

@elegenfc;citen »ieüeicbt bie hefte (SrcffnunsSttr., »erfeßte uns äugen«

blictlid) in bie rechte Stimmung. 2)arauf bie wunberbate faffacaglia

»onSad)-@ffer. SaSShema tritt mit ber Seftiinnitheit eines Sog-

ma'S auf unb »erläßt uns bann in reinem SDiomente. Unb bie ©e-

fyetmniffe, bie eS birgt, Wadjfen, blühen unb reifen »or unferei.

lugen. ®iefeS fidjtfcare gleidjjeitige Sirten beS ©ebantenS unb fei-

ner Sonfequenjen ift fo überjengent, baß man biefer ätrt ber sBacb'-

fd)eu S8eweisjüh,rung nid)t wiberfteben tann. las abagio aus

bem ©moUquiutett »on äJiojart erhielt ben ^larj ätttfe^ert 8ach unb

23cett)0»en. @in bufteubeS SBeildjen im äkifteef. Sie Aufführung

ber „Neunten" war im ©anjen befriebigenb, namentlich ber legte

@ag unter SJiitwufung beS Sing »er eins »on abfolut gewaltiger

aBirtung. 9cur ber theatraüfebe SiJeifucäj oee SBocalquartettS, ftcb in

ben äUittelpuutt big ©chlußlageS ju ftelletr, War gelittbe gejaat: ftö-

renb. 3ft es nidjt ein frurbtloKS SSeginnen, Wenn »ier ©olofunten

ein ganjeS glamnienmeer überftrahleu ttoll n? —
SaS jweite crbentlicbe ^oncert ber ©efellf cbaft ber Üiufif-

freunbe unter SSrabmS wuibe mit einet (Joncertoueetture »on

filier eröffnet Sinftänüige 'Jßtofa, bie aber nicht »erlegt, ba fie fid)

ber größten jRetnlicfyfeit im Stnsbrucfe befleißigt. Sei *)3aufif> giebt

baS ©ignai jur Bewegung, oiefelbe pflanjt fieü fo t unß wiro bann

eine allgemeine. Sold; lebhaftes Sräugen fpannt bie (Sw-artnng

ungemein, unb laßt bie -Antunft wuitgiten» eines ©ebantmte »er-

muthen. 3Bie groß bie 3 J bl ber Sieugiengai nar , bie bis »ur leg-

ten Dfote auf biejen ©aft warteten, wifjeu W:r uidjt, ber ^nftdjtS-

»ollen iüiebrbeit warb eS baib tlar, ta^ baa nur Bewegung ohne

jebeS JJiotio fei. Jpnrbet »ajfiite bem lauter bae Uuglüd, baß er

ju Anfang beS Stüde» bie guten unb böjeti Sacttbeiie mit gleicher

3aitlid)teit fchlug, was ben titnipouifUn - weichet perfönlid) biri»

girte — »er.mlaßte, nod) einmal »on »ein an äugen ju laff.n. fllS

jweite 9er. folgte bie ElportaHabe ,,ieS ©ängere glucb" »on ©d;u-

mann. @tn 9cacbtftüd, Sitte« »erfcfiieiert uito im Stauerflor. 9cur

ta« un»erh.üate „prooencatifche Vieb" fieht mit offenen äugen Drein

unb fcbimmeit inmitten ber 35uftert.it mit bem fcböuften Stern um

bie SBette. (©ite faft analoge @i cbeiuuug bietet fene« wunterbare

@ebid)t »on Hebbel , Welche« ©c&umaun einem ©tiide feinet „äöalb.

feenen" al« üJfotto ßorauftellt: bie „«taufen« Stette 1") ©oiiften unb
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Onbeffer Wetteiferten in bem ©eftreben einer mattgel&aften SBieber-

gabe. Ser frittfcbe SKcment ber größten @ä)toanrung fanb #rn.

IBrabnt« nicbt laltblütig genug; ftatt bie auSeinanberftrebenben ju

(Ulken, erwarte er ficb nicbt burcb abflopfen ba« befcbätnenbe (Sin-

geftänbnijj feiner Dbnmacbt. gür ein ^ublifwn ober giebt e8 nicbt«

<Peinltcbere8, als 3euge ju fein ber biJcbften SRotb eine« Dirigenten.

Sen Sefdbluß macbte 2Renbel«fobn'8 „SBalpnrgiSnacbr." Sie 3u=
b,Breriben fanben in ber tabellofen ausfübrung feine geniigenbe ©a*
««factton für bie erlittene SBeleibigung einer äroeimatigen Unter»

brecbung. — R. B. —

kleine Bettung,

Aufführungen.

amfterbam. Soncert ber ©efeüfcbaft Felix Meritis unter
2/citrcirfnng »on grl. SBranbe« uitb £>rn. §ill au« ©cbroerin:
OberonouBertme, SlaBierconcert in @bur mit Sabenjen Bon SBeetbo-

»en, „SranmeSroirren", SJcooeüette in @bur unb „Sidjterliebe" »on
©ebumann, foroie «{Srefto für Panoforfe unb OuBerture jnr „£>eim-
tebr au« ber grembe" Bon 2Renbel8fobn. —

Slnt werben. Stm 10. Soncert ber Socie'te' de musique:
©oli uubSbäre au« bem Oratorium „Wanhap enTroost" »on
antboni, Sbor au« §änbel'8 ^ahmon", Senorarie auä „(Sn-
rbantbe", ©cbumann'S Slaoierquintett, Ave Maria Bon !ß. SBenoit,

Sieber für ©opran ton ©ebumann unb Alleluja au8 bem „2Reffia8."
SB a fei. 2lm 9. gebr. achtes abonnemeutsconcert ber Soncert-

gefetlfcbaft : Sburfömpbonie bon äRojart, SBiolinccncert Bon S3rucb,
Seonore.nouBerture SRr. 3 »on ©eetbo»en, SSiolinfonate in Srnott »on
Stuft (§r. Slbel) unb ©efangfoli be8 grl. Äling. —

SBerlin. 21m 19. sroeiteS unb le£te8 Soncert SBüloVo'S: @o-
,

nate pathetique Op. 13. unb Monate Op. 111 Bon33eetbooen, spra'l. i

unb guge Bon SBacb, SSattabe au« D: 10 unb ecberjo Dp. 4 Bon
Srabm«, SWajurfa« au8 Dp. 41, 50 unb 55 Bon Sljopin, Suite Dp.
72 in Smott Bon SRaff unb britte groge ©onate Dp. 14 in gmotl

|

»on ©cburrann. — Stm 27. ein$ige« Soncert bon ©ofie Wen-
!

ter atwäRüncben. — am 28. gebr. unb 8. äRa'rs 2 Sonderte Bon
3utiu8 ©todbaufen, unter iZRitroirfuug be« grl. Sonata unb
ber §£. SRuborff, be 2lbna unb SS. üKüller. —

sßonn. 3t»eite auffübrung bc8 «eetbooenBeretn«: Oberon-
ouBerture, äSiolinconcert Bon ©oenbfen, 3ntermesi.o Bon Sad)ner,

äRebeaouberrure Bon SBargiel unb SSiolinBorträge be8 §rn. £>ed«
mann au« Sb'ln. —

S8re«Iau. 3m bierten abonnementconcert ber Xbeoterca-
ptUc am 30. b. 3M. »urben u. 2). ju ©etjßr gebracht: „SBalb-

;

meifter« SSrautfabit" ffioncertouoerture bon ©ernSbeim, "Jlbagio
1

für ©treidjquartett 6on SRubinftein
,

^pt>antafte für Starmette bon
SReifftger, foroie Bier Stüde au« ben Sbaracterbilbern ju bem Xrama
„Utticb »on §utten" unb geftflänge au« ber Oper „5>er §elb be« i

Siorben«'' Bon S. ©ö^e. Cefetere beiben Sffierte unter feitung be« ,

Sombotiiften erroarben fict) ben ungeteilteren SBeifall be« ^ubiitum«.
I

SKit gleicbem (äefol.qe gelangten in einem frübeien Sencerte jroei an-
bere SJSerte »on ©iitje pr älitffübrung, bieOuoerture ju. ben „Sor-

|

fen" unb „(Sine @ommernad)t", föinbbonifiie Sichtung für Orcbe-
fter.— Slm 4. gebr. 8. äbonnementäconcert be« Orcbefteroerein«
unter SUcitroirfnng bc« §rn'. 3. ©eifj: Sbmfbmpbonie Bon SBeetbo«

Ben, OuBerture ju „§amlet" Bon ©abe (neu) unb SBiolinconcert in

©8bur Bon SBeber, neu bearbeitet Bon Seifj, ©rabgefang unb SEroft

au« ber „SübifcbeiiXtitogie" füvDrtbefter Bon §amerit (j.erfl.Söi.),

!{5ianofortecompofttionen Bon @a)utnann, @eig unb SffJenbetsfotjn,

borgetragen Bon |§rn. @eig. — ©er 2boma'fcbe ©efangoerein
führte am 11. ba« Oratorium ,,$aulu8" auf, roobei fidj grauÄra je-

Slgiae fotoie bie Jp£>. £orrige unb Sraufe als ©oliflen betei-
ligten. —

SSrügge. Sie erfie «Soire'e für clafftfebe SItaftt ber ^ be
©rauroere, iSccola», 9laj)rd unb Slaaroaert braebte ein SErio bon
©e«tf)oten, eine SHrie au« „gigaro-' unb ein £rio bon 3ia f f.

—

Sörüffel. ülm 30. 3anuar Xrioiohe'e Bon SJieu'jte mb«,
SBraffin unb @erbai8 unter SKitwivfung Bon Slara @cbu»
mann: Ouintett Bon ©ebnmann (grau ©ebumann, bie ©angler,
3»tifcb, @er»at8 unb SBieurtemb8), ©efangfolo bc8 grl. $?e«ltno,
3mbrombtu Bon ©djubert, ©$«50 au8 bem „Sommernacbtstiaum"
(grau ©ebumann), Slnbante Bon üRo^art (.©evBai«), ScoBellette Ob.
21 Bon ©ebumann, begfelben Lsquisse Ob. 58 unb „Sraume««
roirren", ebenfalls Borgetragen Bon gr ©ebumann, roelcbe entbufta-
fttfcbtn SBeifall erlangte. ~ Slara ©ebumann gab am 4. gebr.
im Cercle artistique et litt&aire ein erfolgreidje« Soncert. @ie
fbielte: KooeUette Ob- 21 5co. 1, ©tij^e in SeSbur Op. 58 unb
„'iraumcStvirren" ibreS Berftor6enen ©atten unb trug in ©emein-
febaft ber SSieujtemb«

, ©angler, 3ofifd) unb ©erBai« aueb'
beffen Slaoierquintett oor. aufjerbem bot grl. Se«lino einen ©e-
fang- unb jpr. ©er Bai« einen SMolonceHBoitrag. — Stm 9. gebr.
Soncert ber Societd de Musique tn ber Slugufttiier-Sirclje: §an-
bei'« „2)ief|W mit ten ©oliften Äroloto unb @. ©enfcbel au«
^Berlin. — 3)a8 erfie- Concert populaire fanb am 16. gebr. unter
SSieujtemb«' Seitung mit folgencem Programm ftatt : söeetboBen'8
aburfbmbbonie, SoncertouBerture Bon geti«, ©Bobi'8 8. äSiolincon-
cert (§ugo §eermann), ärit ou« „OrbbeuS" (2)umon) SBiolin«
romanje in ©bur Bon SBeetboBen unb Marehe honaroise an« SBer-
liej'« ,.gauft". — &

Solu, am 11. aebteä ©ürjeniebconcert: OuBerture äur„$eim«
j

febr au« ber grembe" Bon üWenbeiafobn, Salbitjmbbonit Bon «Raff,
glaBierconcert in «moll Bon ©ebumann, abenblieb Bon §ar.bn, in«
ftrumentirt Bon §itter, ©oloftücte für üiolonceU (Souvenir de Spaa)

I

:c. Borgetragen Bon grl. ^tatteau aus SBrüffel, SlaBterfcli oon
;
aKat ü Ärebs au« Bresben (^olonatfe Dp. 3 Bon SeetboBen, „(2rl-
tiJnig" oon ©cbubert-Sifjt foroie $rä(ubium unb guge oon «acb).
(Srfte« abonnementäconcert res «acbBerein« unter Seitung bt«
$rn. S. ©ebneiber: Kantaten „greue bieb, erlb'fte Schaar" unb
„SBleib' bei un«, benn eS will abenb trerben" Bon SBacb, Christus
factus est Bon Slnerio, Misericordias Domini BonSuronte, jroei
Sieber für fünf- unb fecbSft.Sbor Bon (äccarb, „aitbeutfcbe« SDiarien-
lieb" barmon. Bon «ßra'toriu«, foroie ©oloftücte für SSioline Bon
SBucb, ©ebumann unb ©pobr, Borgetr. Bon 6rn. Soncertm. B.
fiüntg«löro. —

Süffelborf. ©ierteS goncert be« Sittgemeinen SJcuftfoerein«
(Strtgent: 3)i.»S. Saufcb) SBburfBtnBbonie bou SBeetbooen, OuBer-
ture ju „Semetrius" Bon Ritter, !|}ialm 42 oon äRenbel8fo&n (mit
grl. ©cbeuerlein au« öraunfebroeig) jc. — ©outSe be« ©efang-
Berem« ,.Oratorium" am 10. : „Sbor ber äfteerreeiber" für grauen-
ftimmen unb s|itanoforte Bon ©abe, „Sie SBafferfee", für Sbor unb
f tanoforte »on SRbeinberger, (SbBre a capella Bon ^Rheinberger unb
©ebumann, ^falrn 68 aebiftimmig Bon ©cbulj, »bogio oon Ü)cojart

für SBiolonceü Bon ©rüjmacber, Sieber für ©opran Bon ©rabms,
@cr)ubert, Sinbner unb (etart. —

(Stfenad) am 11. b. Hl. Äammermuftffoire'e ber §§. ©ü eb-
ner, gleifcbbauer uno ©rügmacber au« SKeiuingen: SCrioS
in Smoll Bon SWenbel«fobn unb in ©bur Bon 3iubinftein, ^banta-
fieftücf Bon SRaff, Ungarifd)e Sanje für ißtanoforte unb Violine nacb
sörabms Bon 3oacbim, SRoman^e tür tUoloncell unb ^tanoforte Bon
Holtmann fettie aUegro au8 bem ©tüden im SSotttton Bon Schü-
mann. —

Sreäben. am 4. Soncert jum «efien ber ©enoffenfebaft
beutfeber SBübnerangeböriger: Notturno für ^armmie- unb 3anit=
febarenmufif »on ©pobr, „Sie i'iebesfee" Sbaratterftüd für SBioline
unb Hernes Crcbefter Bon SRaff, neue (älegie für fünf Sioloncelle Ben
Sacbner, auSgefübrt Bon ben ©rürjmacber, ©ürd)l, Sieg,
§üll»ed jun. unb Äarajorosü, Senctt mit obligater Sßioiine
au« „3. Sombarbi" Bon SJerbi, Sieb „Sie Sercb.cn" für @o»ran unb
SRännerctor Bon Ritter, brei Sborlieber »on SDiencelSfobn unb Sieber
Bon ©eetbooen, SRubinftein unb SBrabm«. —

grantfurt a. SW. am 3. aebte ftammermuftf im „3)!nfeum":
Dctette in Smott »on ©Bobr unb in @«bur bou SRenbetSfobn.
2lu«fübrenbe: Sie §§. §eermann, 5R. SBeder, @. S3 eider, 35.
SDiüller, g. SB. Siefe, §. ©tein, 3- SR. SRaucb unb g. Sleffe:
Soccata unb SmoUfuge Bon iBad)*Saufig unb giämollfonate Op.
20 Bon ©ebumann (Sin ton Urfprucb) - Soncert bes »JJianiften

<&. ^ebmann au« SiJln: Srio in Smott Bon SSeetboßen, (££>. §eö-
mann, §eermann unb ÜRüller), «rie au« „Sfbigenie in Sauri«"
(grl. Sboma) Soncertparapbrafe über §ocbjeit«marfcb unb <Slfen-
reigen a. b. „Sommernacbtstraum" Bon Sifjt (§e»mann), gmott-
pbantafte ju 4 §änben Bon Säubert (lUfprua) unb §eijiiiann),
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SlaBicrfoli be« Soncertgeber«, SMoltnBorträge be« $rn. $eermonn
unb ©efangfoli be« grl. 2boma\ —

©ent. ©a« etjie SonferBatorium«concert unter ©amuel« Sei«

tung ^atte großartigen Erfolg mit folgenben Serien: SöeetboBen'«

große Seonorenouoerture , Sbor 9to. 10 aus §anbel'8 „2Reffta8",

Sbaconne unb Sbor au» SRameau'S „$tppolBte", ginate be« etfien

acte« au« „aicefie", Ouoerture jutn „©ommernacbtstraum" unb

erfle« ginale au« „(Smbantbe." ©a» aubitorium belief fid) auf

1500 iperfonen, fobaß für Siele lein fla% »orbanben war. —
©etbenburg. ©ecbfieS Soncert be« 2Ruftt»ereinS am 5. b.üR.:

amollfüinpbonie »on Sftenbelsfobn, 5Eannbäufeiou»erture, „aufforbe-

rung jum Kanje" Bon Seher- s8eriioj, fowie ©oloftüde für £>arfe

»on ©jiSbän unb ©obfroib, borgetragen Bon §rn. ©jöb^n. —
Hamburg. 3»eite Äammermufiffoiräe ber SJJarflranb

unb üRarwege: (SmoHfonate Dp. 70 »on Seber, ©moüquartett

Dp. 25 Bon SbrabmS unb Sburquintett Ob. 29 »on SeetboBen. —
«Soncert be« 3 o a cb i machen Sbepaate« unter äRitwirfung ber §§.
abolpb unb 3obann @d) ulje unb be« $rof. Siuborff: a ca-

pella-Sböre Bon äRojart, ©eftu« unb ©canbeUuS, SBiolinjonate in

äbur Bon §änbel, SiebeSkeberwatjer Bon Skabms, SRomanje in gbur

Bon 53eetbo»en, „Erbarme bicb", älrie mit oblig söioline au« 8a*'«

„äRatt&äuSpaffion", abenblieb Bon Schumann, ©cbäfetlieb Bon

£>abbn, „©uleifa" Bon ©cbubert unb grauencböre Bon Sörabm«. —
3ena. QuartettfoWe ber Baffen, Sömpel, Soßmann

unb B. aKilbe am 10. gebr.: Strio« in ©bur (Dp. 70) Bon Seet-

bosen unb in SmoH (Dp. 66) Bon SKcnbelSfobn, „SRadjtftüd" Bon

Schubert, «pbantafie für SBioline über aRojart'fcbe Seemen Bon

©po&r, ©oloftüde für SBiolonceH Bon Sbopin unb Popper, Sieber

Bon Soffen. —
Königsberg. ®er„5Reue ©efangberein" führte §änbel'8 „©am-

fon" unter äRttwufung be« £>rn. Dpernf. äRontaba auf; — bie

mufifalifcbe Stabemte folgt bemnäcbft mit §änbef« „äReffta«". —
Sßianift ©enbet cancertirt gegenwärtig hier, nachbem ba« Streich-

quartett ©e Slbna au« SSerlin nach jwei ©oir&n un« trieber Ber-

laffen bat. — auch Wirb ein Soncert für ben SRobert granj-genb

Vorbereitet. —
Seipjig. SIm 3. unb 17. muflfalifdje Unterhaltungen be«

3fcbo<ber'fcben äRuftiinftituteS (jut Anregung unb Äenntnißnabme

guter Sompofttionen feiten« ber 3Bglinge b. 3.): ©burtrio Bon 3Ro-

jart, ©arabanbe Bon Sacb, Polacca brillante Dp. 72 (m. S3egl.

ein. 2 *pfte.) Bon Seber, ßondo capriccioso Dp. 14 Bon ÜRenbel««

jobn, Marche charact«$ristique Op.121 (8bbg.) Bon ©Hubert, So-

lojlüde Bon Sbopin, @t. £>euer, ©h. ©b'bler u. 31. fowie Sftafoqö-

matfcb (8bbg.) Bon Sifjt — SpbtgenienouBerture (8bbg.), Sßiolinfo«

nate Dp. 96 in ©bur, 1. S. Bon <?eetbo»en,, italientfcbe« Soncert,

1. @. Bon Satt), ®moDpb«ntafte öon ÜKojart, äbutfonate Bon ©car-

latti, SRonbo Dp. 62 m. S3egl. e. 2. $|te. Bon SBeber, ©oloftücte Bon

©c^umann, SReinecfe, SWenbeläfobn ic. fowie ber 1. @. »on SWenbelä-

fobn'8 ämoüfBmpbonie. — äm 18. a*te8 Soncert ber „Suterpe":

DuBeiture Dp. 1S4 »on SBeetboBen, Slrie au« „SUiitrane" Bon SRofft

nebft Siebern Bon @tt)ubert,!3Jienbel«fobn unb ©and, Borgetr. »on ber §of.

opernf. §arbil5 au8 ©effau, SSiolonceHconcertBon 2)Mique unb @o.

loftücfe Bon^ergolefe utib $op»er, »org. Bon ©igm. SBürger aus

SBien, foroie ,,2)a« 8tebe8mabl ber apoftel" Bon8iitt)arb SSBa^ner,

Borgeti. Born „ärion" unter Seitung be« §rn. ä)?®. 3ticbatb SWül.

ler. — 2tm 20. Soncert jum S3eften be« Dribeflerpenfiongfonb« mit

grau 9k|'d)fa>Seutner, grl. ©ofie SJcenter au« Sien, §vn.@ura unb

§rn. Soncertm. Sauterbad) au« 2)re8ben: ©erenabe für ©treicborcb.

(Kr. 2, gbur, j. erft. ü)£.) »on SBolfmann, „Selpbine", ©efangfcene

(5. erfi. 3J(.) Bon ©cbubert (grau ^efd)fa), «eetboöen'8 S«burconcert

(@ofie StRenter), ärie au« gr. B. §olftein'8 „§aibefcbac&t" (Oura),

abagio »on ©pobr (Sauterbacb), jreei SntreactS }u Süibner'8 ®rama
„griebrid) SBilbelm ber Surprins" (neu, SUinjcrpt.) Bon Sfeinede, auf

»erlangen ©cbottifc&e Sieber Bon SBeetbooen (grau ^efd^a), Soncert-

etuben »on Sauterbacb, Sattatine für SBioline »on Soacbim SRaff

(Sauterbacb), „Sbtoarb", SBaÜabe Bon Süroe (®ura) unb 2>on 3uan«

$b«ntafte Bon Sifst (grl. SDtenter). —
OKann^etm. günfte« Soncert ber äRuftfatabemie : Sburfbm«

p^onie Bon ©cbumann, Siebe«liebertoaljer Bon 58rabm8, DuBerture,

SSaaetmuftt unb jt»ei Sintrittäacte au« ©cbubert« „Sßofamunbe". —
Stfem« S)orf. Soncert ber pbilbarmonifiben ©efeüfcbaft am 8.

ö. 3)1. Dberonou»erture, Sburfbmpbonie Bon ©(bumann, gmotlcon»

cert »on Sboptn unb ©efang ber $irteo au« Sifjt '8 Oratorium
„SbriftuS". —

Dlbenburg. günfte« SbonnementScoucert bet ^oflapetfe:

<PaftoraIftttnpbome, Ouberturen ju „Sffialbmeifter« »rautfabrt" öott

©ernSbeim unb ju „9iofamunbe" Bon ©cbubert, foaie SlaBter«

concert »on @em«beim. —
«ßaris. Concertes populaires !Pa8beloup8, am 2.: DuBer»

turen Bon Sluber (2>ie ©tumme) unb §erolb, Sbutfbmpbonie Bott

©cbubert, erfier ©a^ aus >8eetbo»en8 ©moOfbrnp^ionie, Sargbetto

unb Ufienuett au« bem Quintett »on ÜRojart — am 9. «ßafloral«

fampbonie, gburfompbonie »on © u B 0, SSiolinconcert Bon ©aint-

©aen«, Sargo au8 bem 19. Quartett Bon $aöbn unb OuBerturen

ju ben „luftigen Seibern Bon Sinbfor". — SonferBotoriumSconcert

am 8. unter SJelbeBej: greücbüöouBerture, SRonbeau unb Sour^e

a. b. £>moflfuite Bon Sacb, Srie au« „®on 3uan" unb Sbor „©er
Salb" Bon 3Jcenbel8fobn. -

«Stuttgart. 3»eite OuartettfoWe ber Singer, Sebrle,
Sien unb Ärumbbolj am 8. gebr. unter SDiitroirtung ber

©,peibel, ©ebbotb unb Rummel: £rio in ©bur (Op. SKr.l)
Bon S3eetbo»en, Quartett in abur (Op. 26) »on S3rabm8 unb Quin-

tett in ©motl (Op. 3) »on ÜJiojart.—

Stuttgart, granj ©cbuberts fttnfunbftefcenjigfter ©eburt«tag

am 31. ». SW. rcurbe in unfrer ©tabt burd) ein »on $rn. ©tod-
baufen Beranftaltete« Soncert begangen, beffen Programm ©Hubert'«

„Sinterreife" unb 24 äJtütter-Sieber enthielt. —
Seimar. Sm 9. br4tte SDiatinde ber Stnller, Ufcbmann,

©aul, Sijjler unb 3mmifcb unter aKittoirfung Bon grl. ©otter unb

uubSapeUmeifterSUiütter-^artung: Quintette BonDn«lot» unb ©pobr,

SmoUfonate für glöte »on S3aeb, foroie Sieber »on @4>ubert unb

Älugbarbt. —

$trfonalrtad)rid)tett.

*—* SBülot» berührte auf fetner Soncertreife burd) ©eutfd)-

lanb roäbrenb biefe« SKonat« bie ©tabte §annober, ©raun-
fcbtceig, Oueblinburg, §alle, Seipjig, SKagbeburg, Ber-

lin (ätoeimal), ©effau, ©re8ben, S3re«lau (sroeimal), ©logau,
Siegnif^, «Reiße, granlfurt unb Stettin. UeberaH, reo ber

SReifter erfd)ien, fcbaarten ftc& bie Sunjlele»en ju ^unbevten um ibn.

©eine Programme , welche (rcoblbemerlt) an jebem neuen Orte an»

ber« fidj geftalteten, nennen Serte »on Sad) (Shromatifd)e ^bantafte

unb guge, ©uite in gbur), SKojart (3)cenuett unb ©igue, gburfo»

nate), ©eetboöen (15 Variationen mit guge, ©onaten in SSbur unb

©moU), ©carlatti (Sa^enfuge), Sl)opin («crceufe, @d)eräo in Siämott,

«Rocturnen in $ unb @), ©cbumann (Siener gafcbingsfciroanf),

©cbubert, äRenbelefobn (^ßrätubium unb guge Dp. 35 «Rr. 1), Sifjt

(Chant polonaisl, 5Rafocj»marfd)), ©ottbarb (®a»otte), SRbeinberj

iger, Siaff sc. Snblofer SBetfatt warb il)m felbft»erjtänblicb aßer Orten

»ju Sheil. Sßon ©tettin toenbet ftcb ber SlaoierberoS nach »uß-
lanb, reo er in ben ©tabten $Riga, ©orpat, 2Ritau sc. Son»

certe »eranfialten wirb. —
*_* ®ir. Slpolltnar ». SontSlt in Sarfcfiau bat mit fei-

wner Socbter, ber febr talentirten fianiftin Sanba ». Ä. eine grö-

ßere SDncerttour nad) Petersburg, 2Ro«tau k. angetreten. Üiuf

feiner Mclreife beabficbtigt er u. 21. $efi unb Sien ju berühren.—
*_* Sem erften Senor. SRiefe' in «Rürnberg, welcher am

1. SRai b. 3. in ben SSetbanb be« Igt. ^oftheaters in ©resben tre-

ten wirb, würben bei feinem auftreten in ber legten Sobengrinbor-

fteüung »on feinen SBerebrern für feine befonberen Seiftungen ebrenbe

aufseicbnungen jn Kbeil. —
*_* ©er großb«J3t- hcffifd)en Äantmer»irtuofin grl. ^aulinc

gid)tner ifi »or fiurjem auch, ba« !{Jräbi!at „©roß^erj. ©achten-

Seimarifch,e $ofptnniftin" »erlieben worben. —
*_* grl. sjjjartba Stemmert, ©d)ülerin »on SuIIaf unb

Sif^t bat in SBromberg, $ofen sc. mit außerorbentlichem (Srfolgf

concertitt. —
*—* ©ie frühere Seimaraner ^rimabonna SRarie gorma»

ned bat ftch mit bem ©tettiner Saufmann §efferlanb Berbeirathet.

—

*—* §offmanu »on gattersieben richtet an atte äRuftlalienber-

leger folgenbe Sitte: ,,©a ich gegenwärtig mit einer BoUftänbigeu

Sammlung meiner ©ebidjte befd)äftigt bin, ber ich ein Sompofttto«

nen»erjeid)niß beijufügen gebenfe, fo bin ich fo frei, 3hre ©üte tu

anfpruch ju nehmen. Krofc mannichfacher SBemfihungen ifi e8 mir.

nicht gelungen, SSoKfiänbigfett unb 3n»erläffig"!eit ju erjielen. 3d)

erfuche Sie bemnaeh, mir gcfälligft mitjutbeilen , Welche Sieber bou
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mir in 3brem SSerlage mit «ompofitionen erfcbienen ftnb. (grwünfdjt

i(i mir bie genaue angäbe bes (Sombonifteu , ber Sieberanfänge , ber

DpuSjabl unb 06 ein- über mebrftimmig. »efonber« aeebrt unb ju

lebhaftem Sanle berpfltcbtet rcürbe icb mich füblen, fall« Sie midb,

um mir eine ©nficbt in bie Sompofition Ju ermöglichen, burcb Ueber-

fenbung ber betreffeuben ©injelbrucfe, ober berjenigen §efte, reelle

Sieber Bon mir enthalten, erfreuen Wollten. Sie SSucbbanblung be«

§rn. Otto Sucbboltj ju Wörter bat ftcb ?ur (Sntgegennabme folcber

©enbungen an micb, bereit ertlärt." —

iHt#orb'5fiBagncr*Konccrt in Salin.

Stm 4. fanb im Soncertbaufe p SBerlin ein bürbft glanjboüe«

oon ben berliner" Sagner-SBereinen beranftaltete« Sagnerconcert

unter Sirection be« Sicbtercomponiften fiatt, welcbe« ber Saifer unb
bie Saiferin burcb, tl)re ©egemcart auSjeicbneten. SaS <ßrogramm
enthielt bte Duberture jum „Sannbäufer", bie aSorfptele ju ben

„ajieifierftngern" unb ju „Sriftan", ben Saifermarfcb, fowie einige

«Scenen aus ber Slibelungentrilogie. SRiemann fang ©icgmunb'8
Siebeälieb au? ber „Salfüre" unb bie beiben ©djtniebelieber aus
„©iegfrieb", $efe Sotan'S äbfcbteb unb geuerjauber aus ber „Sat-
tere." Sorbeergefcbmüdt fanb ifticbarb Sagner fein !ßult, unb ben

eintretenben Sö'nemeifter begrüßte breimaliger Sufdj beS OrcbefterS.

(Sin Stegen bon blübenben SBlumen ergoß ficb über tbn in gorm
Bon ©träußen unb Sräiijen, als er fernen *-Pla§ einnabm unb im
SSerlaufe be« SoncerteS. Sie treuen gteunbe feiner fiunfl, roelcbe

,

nicbt fo günftig faßen , um tiefe ftcbtbaren Sväjen ibrer S3aeli>rung

ju fpenben, brüdten fte burd; freubige .guntfe au8 - 2B^r aber märe I

bagewefen, ber ibm ntdjt freunb war. @o mußte benn baS s8eifatl»
f

getb'ne ein lautes unb oft WieberbolteS rocrben, wenn aucb, nid>t 5tttle
\

fid) immer barau beteiligten, benn bei SewuuberungS- unb San= .

IcSjoU äußerte ftct) bei gai 2Jcand)em in ftiflcn Sbränen ber 3tüb:ung
1

unb Ergriffenheit. @o bei Sotans Slbfcbieb »on „feinem fübnen,
berrlicben Äinb", fo beim Songemalbe beS unfäglicbeti SiebeSleibeS,

in bem Sciftan unb 3folbe ftcb berjebrten. UnS äußerte ein SluS«

länber: ,,©ine fo wunberbare y)cufif finbet Siberfacber unb ein fo

gewaltiger Somponift wirb nict)t bon ber ganjen Nation bere&rt?

SaS fann nur bei ben Seutfdjen borfommen! Ob ber üftamt 9?ecbt

batte? i

Sa baS Sßniglicbe Orcbefter beS SbeaterbienfleS wegen jurSIuS-
füljrung beS SoiicerteS nicbt oerfügbar aar, fo mußte Sagner ftcb

mit ber Sapelle beS SoncertbaufeS begnügen, bie, burd) gieiwilltge

aus ber $,<rt)l bec fiammermufifer unb burcb einjelne äJcitglieber ber

©r/tnpfyoniecapcHe berftätft, nun aus etroa bmtbert SDtafifern befleben

mocbte. Qtcti groben bielt Sagner nur mit ibueu ab. aber leie

roußte er, ein anbrer ©iegfrieb, bte berfebiebenen ©lemente jufammen«
jufcbroetßen, fie ju einem einbettlicben Jtüiüer ju uerbinben unb beffen

?eiftur.gsfabigfeit roeit über baS gereöbnlicbe ä)faaß biuauS p beben!
gür ben Soncertfaal fyat Sagner nur febr reenig gefd)üeben.

SCiit VluSnabnte beS Saifermar[tt)e8 gebßite aud) alles, roaS er uns
bieSmal »orjübrte, ins ibeater. Ser ibm aber barau«, baß er aus
ber SKotb. eine SEugenb maebt, baß er isruebftüde Bon Sramen im
Soncertfaal borfü^rt, »eil it>m feine Sübne \m Verfügung ftebt —
roer ibm barauS unter ben otmaltenben Umflänben ben SSorrourf

madjt, er trete ,,mit folo^er $rayis in offenbaren ©egenfafc ju feinem

oft auSgeftorocbenen ^rincito", ber fann feines ^erjens ffioSbeit roie«

ber einmal nicfjt berbergeti. Unter SWeifter Sagnet's Seitung erbo-

ben ftcb. bie borgefübrten Sonftüde entnxber in golge anberer Sem^o-
nabnte ober in golge beS ^erooitebrenS einjelner Sonfiguren unD
ber forgfamfien äbftufungen beS ÄlangeS (ceit über baS Siaaß ber

33ortrefflid;feit, in roelcber roir fte ju t;ören geroobut ftnb. @o ging

bie Saunljäufetonbertitre an uns »orüber, fo baS ^erjerfdjütternbe

SSorfpiet ju Zriftan unb Siolbe, baS mit bem ©ebluffe ber Ober ju

einem ®anjeu bereinigt unb als „SiebeStob unb SSerflärung" bejeid}»

net roar.

3ur äusfübruitg beS bocalen Steiles roacen bie beiben „Sag«
nerfänger", Jciemann unb SBe§ beS SDieifterS 9iufe Wie immer
gewärtig geroefen. 3ener trug ©iegmunb'S SiebeSgefang bor,

fo }art unb boeb fo einbringlicb unb bramatifdj belebt, baß ibm Sag-
ner freubtg banfenb bie §anb brüdte, baS $ublifum aber mit feinem

fdjallenben Sanfe nidjt nacbließ, bis er baS 2ieb roiebeib^olte. ©bä<
ter trug er ©ugfrieb'S „©cbmelslieb" unb „©cbmiebelieb" bor, beibe

5Bcbft ebaracteriftifebe ©tüde mit SRbotbnien unb Slangmirfungen,
röie fte nur bem ®enie su erftnben müglid) finb.— ®er Saifermarfcft

bilbete ben ©o?luß beS Soncerte«. SBddjtig tönt g(etcf) ju änfang

biefe« SWarfcbe« bie Sunbe bom fiegreieben Äaifer un« in'« O^r. Stiebt

in baS £eiligtbui!i ber Äiraje fnbit uns t;r Äaifermarfd) , rott blei-

ben nur braußen fieben unter ber jubelnben »llienge unb laffen ba»
(Sebiäuge an uu« borüberjieben. 'Über aus bem Innern be« (Äot-

teSbaufeS erflingt baS ebangeliicbe 33unbe«lieb uns entgegen: „liiue

fefte Surg ift .unfer (Sott. ' Stäber fommt ber gcftiug, biebter biängt

fjcb baS SSolf, ben b.ebren gelber: ju jebauen. 3egt erfebeint er, unb
Jpeil I §od)! ruft man ibm ju. 9cun bie Seremonie ber firönung
im 3nnern, bon ber uns bie HJfufU Äunoe giebt. SluS ber iummen-
ben üienge fiebt juerft ein äiiijciuer iljn juiüdfommeii uub ergebt

ben lauten 9tuf: ,,©ejj»t ben Äaifer t" äubeve uebmen ir>n auf, unb
in bie foibatifcb=bräcbtiaen SBegrüßungSfanfarcn flingt bann bell be«

ganjen SSolfeS Subel hinein, ber jule§t SuSbrud unb ilbfebluß in

bem jpBtnnuS finbet: „Jpeil, §eil, bem Äaifer, Söntg Silbelm 1 2111er

Seutfcben Jport unb greibeitsroebr!" ^offnungsfreutig fiang es aus
Sagner'S Sorten, bie er jcbiieiiiicb an fctc SBerfaminluug richtete,

Sanf unb SSitte bereinigenb. t£r begt ben Sunfcb, eine SBorfteüuiig

feines „l'obengrin" in unjerem Obernbaufe ju birigiren, unb es ift

SluSficbt borbanben, baß ber Sunfcb, jur 2;t>at roerbe.— ®er Brutto-
ertrag bes Soncens bon 5400 £blr. ift Diicbarb Sagnei coli eut-

gebäntigt roorben. Sie berliner Sagner- SJereine, als ifinLebrenture

bes Soncerts, baben bie ganjen, nicbt uubebeutenben Äoften, bie ftct)

auf circa 1500 £blr. belaufen, getragen, erbalten tagegen als Sequi*
balent für bie abgelieferte @rtrag«|umme ^atronatsfeijeine für bte

aSccfleUuitgen in UiaDreutb. — 3c. ä. 3.

Äritifdjer ^In^eigcr.

HnterOaftungsmu(i&.
gür eine ©tngftintme mit ^iattojoite.

llcinljofb §tö(6parb, Ob. 4 unb Ob. 5. Sexpjig, ätlfret»

2)i>rffel.
—

2>as erfte §eft enthält „Sein Silb", „O Seit, bu bift fo roun-
berfebfn", „Sil« mein 'äuge fie fanb", ,,0 finge bu ©cbb'ne", „<&$

muß ein SunberbareS fein" unb „Sie ift boeb bie @rbe fo febbn".

£as jroeiie bringt „SRofenjeit", „Sie serfetyroiegette Sca^tigatt", „SaS
ffiäeblein", „Steuer grüblmg" unb „Senn icb auf bem Säger liege".

@o febr roir uns bemübten, biefen Siebern ©efebmod afc-ugeininnen,

es roar uns beim befien Stilen nicbt möglich SKaAte uns febon bie

mebjfacb fitlotternte Seclamatiou ftugig
, fo rcar uu« b.e ülJelcbie-

bilbung noeb Biel unfomBatbifcb,«'. Sie bewegt ftcb, feljr im §"tiäcnt
eines lüden unb bamit ift ja wobt genug gejagt. —
§xnft #treßen, Dp. 35. Srct Steuer. Sbenb. —

Sertbßoüer als borgenannte Siebercompofitionen ftnb bie jegt

j

aufpfübrenben „gtü^tingSueti" ((äiebenborff), „5Run bin icb glücflicb",

! (SRüdert) unb „am ßkl" (Streben). SaS ber Komp. ;u fagen bat,

Will nicbt burd) Sieubeit überrafdjen, jeter 5Eact ater befuntet ©efübl«-
Wabrbett uns Siuügfett. Wm juroeilen tnifcfjt ftcb, etwas man mijdite

fagen su Seinerltdje« in fetne Hielobien. —
g0. %ieWuUt. Dp. 25. „%n bie iffiaibbögel" («i^eu-

borff). Dffenbad), 3ob. 9(n?re. —
Dp. 29. 3toeiftitnmt(je8 SJtailieb (®fithe).

ßbenb. —
Sieber bon Warnt=naiBcr Srfinbung. Sie Sortbctcnung ift nid)t

überall correct, bie Ouinrenadjtel in Op. 25 nehmen fi<b jiemlitt) un-
febön, weil manierirt, au«. —

^d^mibt Dp. 2. SSier Sieber. ^otsbam, SKiegei. —
Stuf febr befauute Seyte Bon SOfofen, §eine, Senau bat ber Somp.

ebenfall« burdjau« feineSwegS unbefannte iüieloDien gemaebt. —

gür ^tanoforte ju Bier §äuben.

^Scrtßofb goitw, SBier tinberftüde. Sctpjig, Sreitfopf

unb Härtel. —
Slatürlicbe, bem SinbeSalter angepaßte, leiebt berftanblicbe i£Ia<

biermuftf- —
gittf. §efftter, Dp. 15. St$t Stüde au üter ^önben. SBten,

(Sottbarb. —
©innbott lteblid)e, bon ^bantaftif jart angebaudjte JRiniaturen
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^Snttto ^tfttttfttttt. op. 22. (ght £anj <ßoem für m $ta«
[

nofortc ju »ter £änben. 2 $efte. Sci^jtg, Srettfopf unb
[

Härtel. —
;

Ohne äBeber'S „2lufforberung sunt San?" würbe ber gomponift i

»ielleicbt faum auf ben ©ebanlen su feinem Sanspoem gefommert fein.
|

©tebt jene eine uuoerganglicbe ä3erflärung beS SEanjeS überhaupt,

fo erinnert uns Stamann'S Seit an einen realen Sallfaal, in welchem !

ftcb §erreu unb Samen nach ben Satzungen ber Sanjorbnung im

Äretfe bretjen, nebenbei ein geflügeltes SSort, öfter nod) eine nichts«

fagenbe Semerfung jum heften gebeitb. Sie Xänse ftnb bis auf bie

jeitweilig auftaucbenben 8tecitati»e febr fußgerecht; bon höherem äBertbe I

fcbeinen uns bie poetifcb angelegten buettirenben ©tücte. —
Sftattj §>$nbett, Duberture p öter $äitben (1817 com»

ponirt). Sßten, ®ottr/arb. —
Sßor finrjem au« bem faft unerfcböpflicben Nachlaß gr. ©dmbert'S

an baS ä'erlagSlicf/t geföibert, mußte man fie unbebingt für eine febr

frühe 3ugeubarbeit erflären, Wiefeit nicht einige Stellen auf bie3eit,

reo ©d). feine Biel gereiftcve '2J?ufif ju „Stofamuube" gefebrteben.

Sie Einleitung unb ber Schluß enthalten nämlich febr ftarte SRemt-

ttiScenjen ait bie SRofamunbenoitberture, welche »ielleicbt auch umge«

lehrt aus t^r tntftanbert ift, unb fie allein magert un« biefe 9cad}laß*

ouberture anjitbeub. SllleS Uebrige jeugt bagegen ftarf »on einer

fe^r auSgefprodjen naiben ©efcbmacfricbtung. —
gfltrf ftietö. Ob- 91. £rtUuH)I}matfdj 5" »i« £anben.

SBten, (L Haslinger. —
§anbfefl, babrifcb-gefunb. — V. B.

Werfte für örqeC.

Jt. ^ottf^ttffl unb 31. §0<utß, £änDel*2libum. 2tu«ge* ;

tüä^lte ©tücfe au« $dnt>el'$ Oratorien für bie Orgel bear«

tet unb mit ißebalapplicatur »erfe&en. 5 $efte a 1 Sbjr.

fietpjig, SRteter*Steberinann. —
(Sine berbienftlicbetrbeit, bie befouberS beitragen tann, angebenbe

Organiften, bie bereinft auf bcm Sanbe ober in fleinen ©täbten Wirt*

fant fein »erben, mit ber SDJacht unb Siefe ,&änbel'fcber Oratorien

sertraut ju machen. SaS elfte §eft enthält Stüde aus „3ubaS SDiac-

cabäuS", ton benen ficb »orjugSWeife 3ir. 2. (@ieb einen ä)iann »cd

äJtutb unb ©eift jc.) unb 9lr. 5 (O, nimmer werft euch ein k).

auch 5U Dcacbfpielen eignen, söei ber Auswahl beS jroeiten »JefteS

(Sfwr aus ber 2rauerbömne unb SDuett ans „atbalja") ift mehr ba«

©tubium berüctftcb.ttgt. 4ßie ficb »on ben Herausgebern erwarten

lägt, ift bas gnangemait sroectmägig , »erbienftlicb bie mit großer

©enauigfeit angegebene ^ebatapplilatur. ©omit tönnen biefe sBear-

Beitungen Eonferbatorien, Sebierfemmarien, für bie fie junad)ft be=

ftimmt finb, befteu« empfob'en werben. ®ie äußere auSftattung ift

iobenswertl;. — S

3n(lructtoe St^riften.

giir Oefang-

0. gefettet, Solfeg'gi für iSopran^ ober Jenoriiim»

inen au« bem Solföge ice 3. 3? b 1 b b, e. grei bearbet*

tet unb mit hinzugefügter fßtartofottebeglcttung berfefjen.

ipeft 1 u. 2 a 1 tyh, 5 SRgr. fieiß^ig, Siegel. —
SSon allen ©eiten wirb geforfcbt, ob nocb etwas SebeutenbeS ober

9M£licf;e8 irgenbwo berborgen geblieben ift. ©iefem SBeftreben baben

aucb Wobl bie bier Borliegenben §efte ibr Srfcbetnen ju banfen. ®er
Slutor (nacb Oerber unb ©cbifling in S3iJbmen geboren, baber fein

Staine eigentlicb ebrlitb beutfcb „3tubolBb")- b«t mit feinem SSert ii

granfreicb Biel Slnllang gefunben, über 200,000 (Sremblare follen ba-

jelbft bertauft worben fein. £>te äusroabl, mit (Sefcbicf unb ©acb-

fenutnifi borgenommen , jeigt ben bielerfabrenen ©tfanglebrer unb
j

Wunen biefe Uebungen neben benen bonüttinoja (obwobl bie letzteren
j

in metobifdjer §tnficbt SBorjüge baben) beim Unterriebt mit Slcu^en I

unb @rfolg «ngewenbet werben, grabet baS Unternebmen Slnftong,

fo f}eW
rbem : Setttebtnot «acb eine gortfe§ung bebor. — S

gür $iano forte.

&oWa§xt> Ob. 76. StrtBofenfiJiac. 4 $cfte.

Setbjtg, Äafent. —
§at ftcb Semanb um bie SBoblfa&rt ber dabieri'btetenbenSugenb

SSerbienfte erwürben, fo ift in erfter SReibe beS fleißigen ^einrieb 2Bobl*

fabit ju gebeuten. SJon feinett jablreicben SBerfen erfüllen Wobl alle

einen inftruetiben £,md, ibr fcblid?t naiber, bem mufüalifcb-äftbetifcben

©eftditslreis ber Sugenb gut entfbreebenber 3nbalt maijt ben fileinen

bie iiebijeit am lülabier ju einer anregenbeu unb weniger bornenrei-

d)en. Bie3ibl bon UttterritbtSftücfett »orltegenber silrt ift jWar Segion,

boeb ift grabe in ibnenSB.'S beibagogifeb tewäbite:wäblerifcbe§anb über»

all ju erfennen, we«balb fie für Slnfä'nger als fei^r brauebbar ftcb en-
bjeblen. Ob ber Sitel „3$irtuofenfdjule" ein gliietlicber ju nennen,

bleibe babmgcfteHt. Söiir wenigftenS will es unbabagogifcb erfebemen,

fimber auf bie SBirtuofenlaufbatin felbfi nur mit bem leifeften, ja

unjdjulbigfien Sint aufmerlfami ju ; macben. Unb wer ftebt bafür,

baß ficb nidjt sein Hemer, eitUr ©cba'ter nacb jälbfolbirnng biefer oier

§efte für SSiilow ben jweiten b*lt? —
%ohxt po^fd^t, Ob. 68. StnDerfonate. öbenb. —

•ilmb bie'e üinbeifonate ift eine gejutibe, bem tinblicben ®efd)mact

Webl jutagenbe, leid)t berbaulitbe Speife. — V. B.

gür glöte.

Peoßilfl» iSÖ^W, 2)te glöte unb ba« glötcnfotel in afu*

jiifc^er, tecb,nifcf;cr unb artifttfe^er SSejic^ung. föcünctjen, 3"f-

Sit*!. —
ältle, bie in mittleren SebenSalter ober barübafteben, werben ficb

ber bor 30 ober 40 3o. ; ; ocb. im (Scluaucbe befinblicben glöten

unb teren einfa^er Sonftruction: ein ffiölinber mit einigen Söcbern

unb 1 ober 2 Älapben erinnern. Obwobl biefelben gegenüber ben

urfbrünjilicbcn @ct)Wengel- ober Oueibfeifen bureb fcie bon Sfari!to»b

Senner in Dürnberg (f 1707) fowie fpater oon Ouan;, Srom«
liy u. il. angewenbeten SobrungSberbaltniffe mit cbltnbrijdjem fiopf'

ftüct unb foütfcber Verengung nad) unten als ein großer -xott! djrttt

angefeben werben mußten, fo Waren fie bod) nocb teineSwegS ben atti-

fiifdjen ^rineibien entfbtecbenb. ©0 lange bie ©pannweite ber gin«

ger jur (Stubobrimg ber Eontücber niaßgebeno blieb, tonnte eine @leicb«

be't ber Sitae unb Stein beit Der Stimmung unmiSglid) bergeftellt wer«

ben. Sollte bies gejebeben fo mußten bie Sonlö.i er in ent)"prec6en«

ber ©rb'ße auf ibren atuftifcb richtigen itanDpuntt gebracht werben;

bann aber war aucb ein ganj neu« ©rifffoftem -,u fdiafjen unb fo«

mit eine büllige Steform ber glüte notbw.'nbtg geworben. ®icfe 8te-

form ift nun betoerfftelligt worben, unb »erbanl.n wir fie unb bie

berbefferte glöte betanntücb ben jahrelangen, unermüblicben SSerfucben

unb ©tubten beS iliiüncbener Jpofmuf. Sbeobalb iöBbtn. S)k bon

ibm nacb einem wiffen'ajattltcb begrünbeten Softem »erfertigten, auf

ben SeltauSfteüungen ?u Sonbon 1851 unb ju 'pari« 1865 mit ben

böcbften greifen geebrten glöten werben jer^t in allen Säubern ber

(ärbe gefpielt. Saß eine totale Uutgeftaltung ber (Sonftruction unb
ber fe'bv complicirte SJiecbanismuS mtfit feiten mangelnbem SSerfta'nb«

niß begegnet, ift erfla'rlidj unb entiCbulbbar. sfflir erfahren auch »on
bem 3teformator in bem Vorworte beS angetünbigten äiBertchens, baß

fortroährenb Anfragen bezüglich bcr SJoqüge unb ©ebanblung feiner

glöten an ibn gerichtet werben, um alfo ein weitgehenbeS S8e=

bürfniß ju befrtebigen, entfebloß ftcb ber hochbejahrte Äünftler, eine

älbhanblung über bie (Sntftelmng, iSonftruction unb 'Bebanclung fei-

ner glöte burd) benSruc! ^u »eröffentlichen. 33. gtebt in ben einzelnen

ülbfchnttten feines SBerteS bie grünblidifte, »on ben gewiffenhafteften

©tubien jeugeube '-Belehrung über bie atnfttfchen i'erhältniffe ber glöte,

jetgt, wie burch ein »on ihm entworfenes Schema bie Sonlödjerftel-

lung für SBlaSinftrumente in »eifdjiebenen ©timmungen ju beftimmer.

ift, äußert feine •'Inftcht über baS jur öerfteHung ber glöte ',u »er-

Wenbenbe DJiaterial, erläutert baS ©rifffhftem, betreibt ben Stlappen«

mechatüsmuS, unb eitheilt Dtathfchläge für beffen S3eha blung unb
Sonferbirung, für bie ©ehanblung beSSnftrumenteS im allgemeinen sc.

©anj befonberen San! bürfte ftcb ber 2$f. bei allen giötenfpielern

burch feine am ©ebluß beS 2öerfe8 gegebenen, bon mehreren 9ioten-

beifpielen begleiteten Sßinte über baS giötenfpiel, über Sonftubium,
Uebungsweife unb über ben Sß ortrag berbtent haben, unb ftnb Wir

überjengt, baß bie gebiegene Slrbeit iß.'S nicht nur geeignet ift, ba«

3ntereffe ber glötenfpieler ju erregen, fonbern baß fie auch fut bie»

felben ein ©ud? ift, ba« fie nothwenbig befir^en müffen.
@« fei benfelben in erfter Steihe auf's SHeue empfohlen. — —-e—
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göttferDOtöriitm fwr ^u(tR in §uügarf.
Mit dem Anfang des Sommersemesters, den 21. April, können in diese unter dem PYoteetowtt -Sei-

ner Majestät des Königs von Württemberg stehende und aus Staatsmitteln subventionirte Anstalt welche für
vollständige Ausbildung sowohl von Künstlern, als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt
ist, neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und Solo-Gesang, Clavier-, Orgel-, Violin- und
Violoncellspiel, Tonsatzlehre (Harmonielehre, Contrapunct, Formenlehre, Vocal- und Instrumentalcomposition, nöbst
Partiturspiel), Methodik des Gesang - Unterrichts, Orgelkunde, Aesthetik mit Kunst- und Literaturgeschichte,
und Geschichte der Musik, und wird ertneilt von den Herren Professor Stark, Hofpianist Professor Krüger,
Professor Lebert, Hofpianist Professor Pruckner, Professor Speidel, Professor Levi, Professor Dr.
Faisst, Kammermusiker Debuysere, Hofmusiker Keller, Concertmeister und Kammervirtuos Singer,
Franz Boch, Kammervirtuos Krumbliolz, Prof. Dr. Scholl, sowie von den Herren Hauptlehrern Al-
wensund Hauser, den Herren Attinger, Beron, Fink, Kammervirtuos F e r 1 i n g, Hofmusikus Wünsch,
Rein, Morstatt "und Seyerlen.

Für das Ensemblespiel auf dem Clavier ohne und mit Begleitung anderer Instrumente sind regelmäs-
sige Lektionen eingerichtet. Zur Uebung im öffentlichen Vortrag und im Orchesterspiel ist den dafür be-
fähigten Schülern Gelegenheit gegeben.

Auch erhalten diejenigen Zöglinge, welche sich im Klavier für das Lehrfach ausbilden wollen, praktische
Anleitung und Uebung im Ertheilen von Unterricht innerhalb der Anstalt.

Ausserdem ist für die Zöglinge des Klavierspiels Veranstaltung getroffen, das Kunstpedal und seine
Behandlung durch Unterweisung des Erfinders, Herrn Zachariae, kennen zu lernen.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden beträgt für Schülerinnen
126 Gulden rheinisch (72 Thaler, 270 Francs), für Schüler 140 Gulden (80 Thaler, 300 Francs).

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der den 16. April, Nachmittags 2 Uhr, stattfindenden
Aufnahmeprüfung an das Sekretariat des Gonservatoriums gerichtet werden , von welchem auch das ausführliche
Programm der Anstalt zu beziehen ist. Die Direction des Gonservatoriums für Musik.

Stuttgart, den 8. Februar 1873. Professor Dr. Faisst. Professor Dr. Scholl.

Im Verlage von Hob. S'orln'rc in LEIPZIG erschienen
soeben und sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen
zu beziehen:

Noyaseiiduiig Nr. 2, 1873.
Becker, V. E., Op. 73. Sechs Lieder für Sopran, Alt, Tenor
und Bass

Nr. 1. Gruss. Allemannisch v. F. Oser. Part. u.St. 10 Ngr.
Nr. 2. Mailiedchen, v. Julius Sturm. 7|Ngr.
Nr. 3. Im Maien, v. Julius v. Rodenberg. 10 Ngr.
Nr. 4. Wohin mit der Freud"? v. R. Reinick. 15 Ngr.
Nr. 5. Ehre sei Gott in der Höhe! v. H. Pfeil. 7± Ngr.
Nr. 6. Frühlingsruf. 10 Ngr.
Op. 74. Fünf Gelänge. Dichtuugen v. Dr. Julius Alt-

raann tür eine Singstimme m. Begleitung des Pianoforte.
\

Nr. 1. Ich bin ein Meer. 7^ Ngr.
Nr 2. Willkommen. r

<\ Ngr.
Nr. 3. Leise sinkt auf Berg und Thal. 5 Ngr.
Nr. 4. Die blühende Welt. 7| Ngr.
Nr. 5. Frühlingsgewissheit. 5 Ngr.

Hauscüild, Caii, Op. 38. Am Waldbächlein. Salonstück für
Pianoforte. 14 Ngr.

Heiser, Wilhelm, Op. 136. Abschied. Gedicht von H. Heine,
für eine Siugstimme mit Begl. d. Pfte. 9 Ngr.

Joseffy, Rai'ael, Op. 11. Ungarisches Album für. Pianoforte.
Nr. 1. Romanze. 1\ Ngr.

Nr. 2. Intermezzo. 7J Ngr.
Nr. 3. Ungarische Zigeuner. 10 Ngr.
Nr. 4. Caprice. 15 Ngr.
Nr. o. Serenade. 1\ Ngr.
Nr. 6. Oede. 12£ Ngr.

Krug, D., Op. 259. Opern-Perleu. Kleine leichte Fantasien
über beliebte Opernmotive tür den Unterricht und mit Fin-
gersatzbezeichnung für Pianoforte,

Nr. 21. Mozart, Cosi fau tutte. 10 Ngr.
Nr. 22. Weber, Euryanthe 10 Ngr.
Op. 283. Classiker-Bibliothek. Das schönste a. d. Wer-

ken berühmter Componistea für Pianoforte arrangirt und
für den Unterricht bearbeitet u. m. Fingersatz versehen.'

Nr. 13. Beethoven, L. v., Marcia funebre a. d. Eroica-
Sinfonie, Op. 55. 20 Ngr.

Nr. 14. Mozart, W. A., Andante und Menuetto a. d. Cdur-
Sinfonie. 17J Ngr.

Op. 311. Zwei Fantasien über Motive a. d. Oper: „Die
Meistersinger von Nürnberg", v. R. Wagner, f. Pfte.

Nr. 1. Walther's Lied von der Meisterzunft „Am stillen

Herd." 171 Ngr.
Nr. 2. Walther'sPreislied„Morgenlicht leuchtend." 17JNgr.

Reinsdorf, Otto, Op. 29. Tanzscene. Fantasiestück für Piano-
forte. 25 Ngr.

Op. 38. Romanze für vier Violinen. 15 Ngr.

Roberti, S. H ,
Soiröes musicales. Duos faciles pour Violon

et Piano.
Nr. 18 Abt, F., Frühlingsankunft. 10 Ngr,
Nr. 19. — Ich liebe Dich! 10 Ngr.

Schaab, Robert, Classische Stücke von Händel, Bach, Gluck,
Haydn, Mozart, Beethoven etc. für Violine oder Violoncello
mit Begleitung des Harmonium oder Pianoforte.

Nr. 1. Händel, Arie a. d. .viessias „Wie lieblich ist des
Boten Sehritt." 10 Ngr.

Nr. 2. Bach, J. S., Canonische Variation üb. das Weih-
nachtslied „Vom Himmel hoch da komm ich her."
10 Ngr.

Nr. 3. Gluck, Arie a. Orpheus „Ewig von dir getrennt."

?i Ngr.
Nr. 4. Haydn, Cavatine aus den Jahreszeiten „Licht und

Leben." 1\ Ngr.
Nr, 5. Mozart, Adagio a. d. Fmoll-Fantasie. 1\ Ngr.
Nr. 6. Beethoven, Andante a. d. Sonate, Op. 109. 1\ Ngr,
Nr. 7. — Andante a. d. Septett, Op. 20. 1\ Ngr.
Nr. 8. — Andante a. d. Sonate, Op. 57. 7^ Ngr.
Nr. 9. — Andante a. d. Sonate, Op. 26, 10 Ngr.

Stiehl, Heinrich, Op.97. Ohne Sorgen (Sans-souci) Impromptu
für Pianoforte. 12J Ngr.

Terschafc, A., Op. 127. Zwölf Studien für 1 Flöte. Heft 1. 2
k 15 Ngr.
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Schriften über Robert Franz
im Verlage von F. K. C. deuckart in Leipzig :

AmbrÖ9, A» W7
., Robctt £ran*. Eine Studie (Se-

paratabdruck aus des Verfassers „Bunte Blätter,

Skizzen und Studien für Freunde der Musik und
bildenden Kunst"). Geheftet 7VS Sgr.

lAsat. Mranm, fcobett £taxi}. Geheftet 10 Sgr.

Schaffer, Juttu», 5mi ßfnrtjjeiltr Gobtrt tfranj.

Ein Beitrag zur Beleuchtung des Unwesens mu-
sikalischer Kritik in Zeitungen und Brochüren.
Geheftet 7 1

/, Sgr.

In demselben Verlage erschien

:

Portrait von Robert Franz
mit Facsimile.

Gezeichnet und in Linienmanier gestochen von 2tiolf

iteumamt,
aufchines. Papier 1 Thlr., auf weissem Papier 22 Vs Sgr.

An dem Schässburger ev. Schullehrerseminarium
ist die Stelle eines Musiklehrers, welchem nebst der
Verpflichtung zu 26 (doch in der Regel nur 18—20)
wöchentlichen Unterrichtsstunden im Seminarium, Un-
tergymnasium und der höheren Mädchenschule die Lei-
tung der musikalischen Productioneu beim Gottesdienst
in der evangel. Kirche, sowie bei Leichenbegängnissen
und Trauungen obliegt, zu besetzen.

Die Jahresbeztige bestehen in 700 Fl. östr. W.
Gehalt, beiläufig 40 Fl. ö. W. Nebeneinkünften und
6 Klaftern Brennholz.

Bewerber wollen ihre documentirten Gesuche bis
zum 10. März L J. an das unterzeichnete Presbyte-
rium gelangen lassen.

SdjäPutg (in Siebenbürgen),
aus der Sitzung vom 7. Februar 1873.

Das er. Presbyterium.
A. C.

In einer grossen Stadt
wird ein tüchtiger Capellmeister (Concert-

Dirigent), welcher gleichzeitig guter Vio-

linist ist, gesucht. Derselbe hat die Lei-

tung eines Orchesters von 35 Mann selbst-

stftndig zu übernehmen. Das Engagement
ist mit Jahres -Contract verknüpft und
leicht eine beständige Existenz zu gründen.
Es wird jedoch hauptsächlich nur auf im-

ponirte Persönlichkeitengesehen und wäre
einePhotographie deshalb wünschenswerth.

Schriftliche Anmeldungen unter N. M.
wolle man an den Verleger dieses Blat-

tes einsenden.

Verlag von HL. Pohle in Hamburg.
Nova No. 1.

Bendel, Frans, Op. 13ö. 6 deutsche Märchenbilder für Pfte.
zu 4 Hdn. einger. von Richard Kleinmichel.
No. 1. Frau Holle. 1 Thlr.
No. 2. Schneewittchen. 1 Thlr.
No. 3. Aschenbrödel. 1 Thlr.
No. 4. Die Bremer Stadtmusikanten. 1 Thlr.
No. 5. Bothkäppchen. 1 Thlr.
No. 6. Hans im Glück. 22J Sgr.

Grädener, Carl S. P., Op. 25. Symphonie (Cmoll) für grosses
Orchester.

Partitur. 7 Thlr.
Stimmen. 11 Thlr. 20 Ngr.

(Doublirst.: Violine 1, Violine 2 u. Viola a 22| Sgr.
Violoncell und Bass a 20 Sgr.

Ciavierauszug (vierhändig). 3 Thlr. 15 Sgr. *

Kleinmichel, Rieh., Op. 17. Albumblätter. 10 Clavierstücke.
Heft 1, 1 Thlr.
Heft 2, 1 Thlr.

Kölllng, Charles, Op.97. Caprice heWique p. Piano a 4 mains.

17i Sgr.

Lindblad, Otto, Op. 46. Leichte Sonatine für Pfte. 15 Sgr.
Reinecke, Carl, Op. 117. „Voer de Goern" aus dem Quick-

born von Klaus Groth. 9 Kinderlieder mit leichter Clävier-
begleitung, 25 Sgr.

Soeben erschien :

Offertorium de Venerabiii

„Venite populi"

für zwei

rierfttmmtge g>cfaitgdjöre mtb ©rgef

(zwei Violinen ad libitum)

von

W. A. Mozart
(No. 260, Knebel, Mozart-Verz.)

Partitur 25 Ngr. Stimmen 27V2 Ngr.

J. P. Gotthardt Verlag in Wien
Graben No. 21.

Soeben erschien:

Chants du Crepuscule
pour

par

6E0RGE LEITERT
Op. 24. Preis 12V, Ngr.

LEIPZIG. C. F. KAHUT,
Fiirsil. Schwarzburg-Sondersh. Hofmusikalienhändler.

Cruif Don Sturm «HD jt ,
r
t (*. £ennh.;rr t> in üttpjta-
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SJon biefer 3tiif<6rift erf*cittt jebe 5Bo*e

1 Kummer »on 1 ober lVj Sogen. 9Jrei8

lies 3af>rgange3 (in 1 »anbei i% Ifjlr.
e u c

3nfmion8ge6üfiren bie $ttit}tUe 2 9!gr.

Bbonnement nehmen alle SSoftämter, S?uct>,

!Kuft[aIien< unb Sunft=$anblmigen an.

Skrantwortlicfytr Stebacteur unb SSerteger : £. f. Hatynt in Ceipjig.

jUtgen«: & g«. ta Sonbon.

IB. Vernarb in @t. Petersburg.

$e0et§ttct & l&offf in Sarnau.
$e0r. Jiitfl in 3ürt<$, Safel u. ©trapurg.

10,

ÄBKnitnisBtjriigstEr

§. 3{oo<9«ttn & $o. in SImfierbaw.

§$&ftt & üorabi in <p§tf«bet#a.

<£. £djto«enBit<(? in Sffiien.

3$. g&eflermitmt & <£o. in 9Jew=9)orf.

3unalt: Xfieorle unb äßrariä in ber Somtjojttion. SSon Et. 3. ®d)u4t.

Sortf. — Stecenf. : SBerte »on ®eorg Sietting. gortf. — So 1 1 ef o o nb e n j

(Beipjig. Eteäben. SKagbeturg.)- — Rl ein e 3 et ( u n g (Sageägefdnctjte.

SttrmifAte».). — Srittftfeec »njeiger. - Slnjeigen. —

Sfjeorte unb^raps in der (£otttyofütmt.

»on

Dr. 3. »ci)ud)t.

(Bottfesung.)

2(ug wenigen £b>tfacb>n (f. ».9tr.) erfat/ert wir, baj? richtige

tbeoretifd) aufgehellte Seiirfä^e, wie ©. tag SRefuItat beS
!

<ßt)tfyagoraS, bie 'J5rait8 ju förbern, : bie Äunft ju beben »er«
'

mögen, wa'brenb einfeitige anfielen, ungegrünbete Meinungen

ä»ar bemmenb, befebranfenb auf bie qgrobuettüttät ber

SSünftler Wirten, aber nur fo lange, aU fie nid)t als fold)e erfannt

finb. daäOegje wirb ftd) ftetg feb/r balb barüber binwegfet«

jen. ©er 3luöfpruct; „baS ©enie fdjafft felbfi Regeln unb

®efe|e" t)at ba^er auc$ relati»e 2öat;r£)eit, mufr aber batiin

ergänzt werben, bafs baS rcatjre ®enie bie »orljanbenen , als
j

logifd? riditig erfannten Kegeln unb ®efe|e aud) alg folgte
j

anerfennt unb als Vernunft gef e$e refsectirt. 9tur mögen
|

ftd) nict)t diejenigen als ©enie'S aufwerfen, welche aüe Sogtf,

ade Setnunftgefejje als alte ©ajjungen »erfdjreien unb ganj

naturmtbrige $armoniefolgen mit wtrrer Dielobif als Ortgi«

nalttdten ausgeben. Unb trenn ftd) tiefe Herren gar §ur neu«
j

beutfdjen (Sdjule jablen unb eS als eine (srrungenfdjaft ber«

felben bejeidmen „baß fie ftct> Born alten SRegelfram emancittirt

r)abe", fo befinben fie ftd) febr im 3rrtl)iim, benn fte mürben

ibre 3tnftd)t burdjauS nic&t mit ißeifsiefen ju telegen »ermögen.

2Bo ftnbet man in ben SSerfen eines Öerltoj, SSkgner, fiifjt

u. 31. jene »erbotenengortfet/rettungen, fd)led}tflthgettben Du in*
|

tenüaraOelen, Duerftante unb anbere fct*»ort cor groei 3ab>k»n< '

berten »on ben £t)eoretifern verpönte Uebelfiänbe ? SBenn jt*

jene Herren auf eine Ciuintenjagb begäben, mürben fte bei SBag*

gner unb fiifjt jc. menig augbeute ftnben.

Slnbrerfeit« läßt fi(^ nicfyt leugnen, baß geftrenge Stb^eore*

tifer infofern ju meit gingen, als fie mit bera]Verbieten »er*

bedter Duinten, Slugenquinten unb anberer gortf^ffitungen

bie ßomsoniften fe^r in bie (Inge trieben, ja ba« freie ©djaf*

fen faji unmögli^ matten, hiermit legten fie benfelben mirf*

lii^e |>emmfcbu^e an, unb bitten fxä) ^a^bn, SKojart u. 91.

barnadj rieten wollen, würben fte iftre unfterblii^cn SDSerfe gar

titct)t ^aben f^affen Ißnnen.

j)ie Cmintenfrage bat überf)au»t ftetg fiel ©ireitigfeiten

unter Jb e°r^if«w u"b 5ßraftifern »erurfadjt, fann aber gegen«

wartig oollftanbig jum 5tbfcblu§ gebraut werben. @« ift »on

unferen comsetenteften 3Wuftfgelet)rten nac^gewiefen unb »on

jat)lrei<^en ßom»oniften traftif^ gezeigt morben, bafs gewiffe

Slccorbfortf^reitungen tro^ Duinten»arallelen ober Duerftanben

jc. fetjr wobt »erwenbbar finb, ja in mannen gä'ffen überra*

febenbe SBirfungen »erurfadien ; icb erinnere nur an bie oft

»orfommenbe unb »iel erörterte gortfebreitung bei a, wabrenb

bie bei b fcblecbt Hingt wegen ber Octa»en»araüele.

a. b. c.

! Ii! i !

2tuö bemfelben (Srunbe ift audj bie gortfebreitung bei c int«

plaffig, welche aber bei d burd) Stegeubleiben beS c »erbeffert

wirb unb ungeachtet ber Cutintenfortfcbrettung anjubören ift.

demzufolge würbe auggefsrodicn, baf ntd;t bloß tu bobl unb

raub flingenben Duintenfbrtfcbreitungen eine Siccorbfolge un«

julaffig machen, obgleid) btcfelbcn tWitutfucbe finb, foncern baß

bie eigentbümltcbe Sage unb ©ttmmfübrung bierbei mitwirfen.

Se^tereö ift audj bei jablreicben SIccorbfolgen obne Quinten«

»laratlelfn ber gaff, die 21ccorbfolge bei 1 fltngt fcblecbt,
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roäfyrenb fte bei 2 burd) anbere ©timmenführung von guter

SBirfung ift unb nod) tteffer wirb , wenn man wie bei 3 bie

©eptirae hinjufügt:

1. 2. 3.

«ßebantifdte Ztytoxdita würben aber bennoch bte jWette unb

britte gortfebreitung oerbammen, »eil 2Mobie unb S3ajj »er»

be<fte Dctafen, SDMobte unb Senor fdjeinbare Duerfidnbe ma>

djen. Darüber gefyt «ber bie <ßra£i« einfach jur £age«©Ä*U»g

über.

Da« CuintenPerbot fann alfo burdjau« nidjt fallen ge*

laffen, fonbern mu§ nur mit ber SJfobification aufgeficllt »er«

ben, bajj, wie bieg auch bereits in einigen neuen Sefyrbüdjern

gefdjeben ift, burd) Seifpiele wie meine obigen gezeigt wirb,

in »elchenSUcorbfolgen D-uinten parallelen fd)led)t fltngen unb in

welchen fte bagegen juläfftg finb. ©anj ebenfo »erhält e« fid)

felbfiwftänblid) mit ben DctaPenparaüelen, ja biefelben finb

fteßenweife befanntlid) fogar int ftrengen pierftimmtgen ©a£e

al« 2ftelobie»erboppelung juläfjtg unb Pon guter SZBirfung, wie

folgenber ®a£ beweift

:

Andante.
j

:=1-

i

1 1

^=^£U=—«>—

1

-s>—
f*

1

1

wabjenb fte in meinem erften Setfpiele bei b unb o gan$ un«

erträglich flingen. Stuf biefe 31 rt bemäntelt, ift bie ganjeDuin»

ten» unb Octa»enangelegenl;ett fo flar »ie ©onnenfdjein, unb

um ben Sonipofttion«fd)ülern biefelbe Klarheit beizubringen, mufj,

»ie fdion gefagr, ber £et>rer unb jebe« gehrbud) bie ga^lret*

djengälle auffieHen, in welchen Stccorbfolgen bieDutntenparal*

lelen gut unb in welchen fte fd)led)t flingen unb folglich ju

»eiraetben finb. —
(Sortfcfcuna folgt.)

3Set£e t>on @eorg 25terltttß.

Stytttyljome in Sbur für Drdjefttr. Dp.33. SBerlin,Sraut»etn.

Sßter ClUOrtette für geraifchte ©timmen. Dp. 34.

99re«lau, Seucfart. —
Stci meWtt«ntnt9C ®cfänge für grauend) or a capella

ober mit »iHfürlidjer «Begleitung be« «pianoforte. Seip«

}tg, Äiftner. Dp. 37. —
2)tCt ^atrtafteftiide für «JJtanoforte unb «Biotine. Dp. 41.

fieipjtg, fieuefart. —
2tlte* Sdjtffetltet). günfftimmiger Sb.or mit Segleitung

be« 5ßianoforte ober a capella. Dp. 42. «Berlin, «Dfüller.

(Sottfe&un».)

Der erfte ©afc ber ©r;mpl)onte beginnt mit einem

Allegro moderato Gbur 3U ; eine einleitenbe djpofttion bringt

al* $anptmoti» einen im Dcta»»Untfono be« ganjen Drd)e»

$tV4 Mftti%nbt* Sburfereiflang in breiten punftirten Khtyth«

Dtefe« SKotiP bezeichnet weniger ben £eerweg ber ßntwicflung

febft, al« bafj-e« nur ben SBegweifer für benfelben PorfteHt.

2ln bem gaben be« in benfelben enthaltenen rf^tljmifdjen 3Äo»

mente« fpinnt fid) bie weitere Sntmtcflung fort; auffteigenbe

jerlegte unifone «ilccorbe bringen in ben geseilt gegenüber ge»

fteEten Sporen ber ©treid)* unb SBlaginftrumente immer enger

»oran, bi3 p einem @d)luf auf bem Dominantbreiflang. SJlun

folgt b ag erfte faupttn otip M ©a|e« (©. 8 b. $art.)

Die in biefem Seifpiel mit a b c d bejeid;neten Sßeftanbt^eile

beä ganjen £auptgebanfeng btlben ben ©runbftocf ber eigeni*

Iid)en Aufarbeitung. Dte^ür^e, bie f)üpfenbe «Bewegung, ber

teilte, man möd)te faft fagen, leichtfertige S^aracter biefer mo*
•tiPifd)en (Sänge a unb b en-tfprecfjen rtid>t eigenllid; bem fym*
P|onifd;en ®e|ialt, welcher ben #auptgebanfert eine« erften

©a^e« fennjetd)nen follte. Die« jeigt ftd) aud; barin, baß bie»

feß fflTotip (a unb b) in ber Pielfadjen 35er»enbung unb SBer*

arbeitung au$ ber Sebeutung eine« blofen fJcebenmoti»« , al$

eine« perbinbenben unb überleitenben ©liebe« innerhalb be«

melobifd) b,armonifd)en ^»auptjuge« nid;t red;t porjttbringen

»ermag. Dag biefe ®eftaltung«»eife in ber 5tbftd;t be« Som»
poniften gelegen b,abe, ift unzweifelhaft unb an ftd) unangteif»

bar ; nur in fo fern bürfte ein Sebenfen gegen biefen S^arac*

ter be« ^auptmotioe« erhoben werben, al« bie »orangegangene

Sjpojttion bie (Erwartung auf bebeutenbere Dinge gefpannt

b>t. SBer ben ®ipfet eine« Serge« erflimmt, will oben bie

2lu«ftd)t über SBerg unb £f)al genießen, b,ier aber beftnbet man
fid) oben auf einem engabgegrenjten Srbreid;, welche« feinen

weittragenben Slicf über bie unten liegenbe 8anbfd)aft geftat*

tet. ®rft mit bem gintritt be« gweiten $auptgebanfen«, wel*

d)er nad; ber ©cblufwenbung

in Sbur auftritt, gewinnt bie ©ad)e ein me^r f^mphonifd)e8

b,ßb,ere« Sntereffe. Diefe« Xfyma (©. 18, Sact 5 ff.) jetgt

jugleid) auf lef)rreid)e SSSeife bie belebenbe SBirffamfeit itnti

principe« ber formal*muftfalifd)en ©ejtaltuitg, »eld)e berSton*

»erbinbung geifiigen ©ehalt ober Sharaeter ober wie man e«

fonft nennen mag, einhaucht. Die naefte Jonfolge biefe« 3Äo»

tiPe«, welche im 3tu«juge fo lautet

:

wirb man unbebenfltd; für eine einfache, »ielfad; oerhrauc^tte

gormel Pon fthr unbeftimmter unb blaffer gdrbung fjalttn bür«
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feit; nun fefye man aber, wie hier burd) fctc fsecielle S8erwen«

tmng bie tactweife SBieterholung, fiücTmeife Verlegung in »er*

fcfriebene Dctaolagen unb SBerttjetlung unter »erfd)iebene 3nffru*

mente tiefer ftmttle melotifche Äern ju einem ©ebtlte »oller

SZBeichheit unb anfehmiegenber Snntgfett be« (praeter« h«auS»

gearbeitet tft. ©o tritt ber muftfalifche ©ebanfe buret) tiefe

f»ecieHe ©efialtungäweife al« au« ber 3bee geboren in bie @r»

febetnung. $5ie »eitere Sntwicflung tiefe« ©abheile« geht

burd) bie rJ^tt/mifdje Skrfürjung biefe« Ihema« (©. 23 ff.) in

einen energifchen, ben (paracter ber Einleitung trieber aufneh»

menben Slnlauf au«, melier ben SJ;eiI in ber £>ominantton«

art (®bur) abfliegt.

SDer £)urcr)fübjung«fa|i nimmt »on © bur nad) @«bur
au«meid)enb ba« ÜJioti» 4 in ber Umfeljrung auf, perft in

@S bann in 3t«, alSbalb tritt ba« fWoti» 2 (b c) ^inju, an*

fang« mehr gegen ba« £au»tmoti» contra»unttirenb , bann

mehr unb mehr in ben SPorbergrunb ber Sntmitflung tretenb.

3n immer heftiger gekauftem Sttntrange nimmt bie Sntmicflung

mit tiefem OTiotttoe einen bretfachen Anlauf " auf ©runblage ber

Stccortfolge
: _ 3H_S*i_»5L - 3J il3^-p

ber t

Ji
Sact »erfdjrdnft fict> jum 2

/4 unb Saftige, überftürsenbe

Stccorbfdjta'ge brechen enblid) auf tem Slccorb

u_ h 5
abreifenb jufammen. Sluf einer ger*

mate ruht bie trang»otle Bewegung au« unb bann beginnt

ber jweite SEt)eil be« SDurd)führung«fa|e« in as (gis) moll

mit einem gugato über ba«2>ioti»4 in folgenber, burd; ein in

Sngfüljrung antworteube«, frei nachafjmenbe« ©egenthema unb

einen contra»unctirenben Slnhang erweiterten ©eftalt

:

Gegenthema. |J. ^ A jftl gj.

SBie ftd) ijiemit ta« SWoti» 2, b unt mannigfache melobifdje

©ange »on »erwanbtfchaftlich anfltngenber ©truetur, hau&t*

fachlich au« bem SUcoti» e be« »origen 33eif»iel« entfianben,

»erbinben, wie tiefe felbfi im Saufe ber Qsntwtcflung fid; um»

geftalten. unb an SBebeutung gereimten (f. j.33. ©.43 1.2 ff.

Börner), ba« lafst fid; nid)t im (gtnjelnen befchreiben, ba« ift

eben bie Äunft te« ©afce«, bie ta« ©anje au« ben Reifen

herauswarfen lagt unb welche barum nur au« ber Slnfchauung

tiefe« ©anjen in feinen etnjefnert I^eiien »erfMnblid) wirb

unb gewürbtgt werben fann. 3m SlHgemetnen ^ertfdjt eine

öorltebe für bie entfernteren tonarrlichen 8ejtet;ungen »or; bie

3lu«weichungen löfen fid; immer häufiger ab unb bringen enb*

lid; »on Slccorb ju Slccorb »orwdrt« auf ber fotgenben fd;ema<

tifd; bargeftettten ^armonifd;en ©runblage.

i

Wlit bem legten 2 , t , e Slccorb rcenbet ftd> ta« Ord;efter, mit

einem energifd)eii SRucf jurücfgteifenb in ber auffteigenben ©feala

pr $aupttonart (S) unb bamit jum Stnfange be« .fiatiptfat»

je« (tgl. ©. 8) jurücf. 9ln tie folgenbe SBieberbolung btefe«

lederen mit ben üblichen tonartltd;en TOobalitäten unb man*
derlei ©teigerungen im Sinjelnen fnüpft ftd; nod; ein breit»

ausgeführter ©djlußfa^, melier Sempo unt SR^t>tb,mu8 be»

fcbleunigenb auf ber Dominante G bi« in bie fc>öd)ften Sonre*

gionen (o
) fid) tyinauffdjrotngt unb in ben breiten ©djtufj»

aecorten ten »unftirten ffibtytfemu« wieter Vergreift, in foIcr)er

SBeife Anfang unb dnte be« ©a$e« ein^eitlid; }ufamm'enfd;Iie*

fenb. ©tefer erjie ©a^ gewahrt einen lehrreichen StnblicE in

bie 3nbi»ibualita'tunb airbeitSrceifebeggom^oniften; barum mag
ba« genauere Singehen in tenfelben gerechtfertigt erfcheinen.

Sie horizontale dntmictlung teffelben auf ©runt ter clafftfchen

©onatenform ift einfad; unt it6erftct)tlid> tro^ ber burchau«

mobernen ^armonif unb SÄobuIation
;
bagegen ift ber »erticale

Slufbau, ber ordjeftrale ©n$ fet)r funftreid; in einanber gewebt,

bie £Bertt)eiIurtg be« mebbifd;en gaben« be« gefammten ®ntwif*

feIung«ftrome« unter bie »erfd;iebenen Snfirurnente bi« in bie

fetnften ©etail« ausgefeilt unb bamit ein wechfelBoHe« , burd)

fiücfmeife ^erbei^iehung ber einzelnen 3ttftrumente mannigfach

»ermittelte« SLonfarbenfpiet hergefteflt, welche« ber 2tu«fühtung

nicht unbebeutenbe ©chwierigfeiten bereitet. {Namentlich ifi bie

Sehänblung ber Sßiolinen auffatlenb, welche man int ©inne

fottfliefjenber 5£on»erbinbung häufig al« eine ftiefmütterliche

bejeichnen fönnte, in fofern tiefe für ben melobifchen gluf fun*

bamentat bebeutung«boHen SttftrMmente nur au«nahm«weife ben

energifch fortraufchenben ©trora leiten, weit öfter bagegen ten»

felben mit einjelnen motimfdjien ©ängen unb ifotirten Sfieli««

men umfielen unb »erbrämen. ©ie flehen in ber Skbeutung

al« lettenbe Snfirumente »ielfad; ten Sratfdien nadj, weld;e

hier, wie meiften« in ten moternen Orchefiercompofttionen, mit

erfjd;tlid;er Sßorliebe behantelt ftnb. ©iefer ©afc giebt nod;

ferner ju einer Semerfung in Segug auf tie mufifalifdie £>x«

thogra»hte SBeranlafung. 2)er gomöonift braucht fet)r häufig

tie enharmonifch wechfelnbe ©chreibweife, ohne bafj in mobu*

latorifcher SBejiehung wirtlich eine enharmonifdje Sßerwed;«lung

»orliegt unb jwar felbft in ber SBeife, ba§ gleichartige ober

unifon, 6jr)w. tn8va, gehenbe »erfchiebene 3nfirumente »on glet»

eher ©timmung jugleid; in ben »erwanbtfchaftlid; turdiau« ent«

fernten enharmonifchen Jonarten> p fielen ^a&en (f. nament»

lid; ©. 37 ff.). ®« ift bod; wohl bie grage auf^uwerfen, ob

bie Mücfftdjt auf bie SBequemlichfeit be« Schreiben« in ten hin*

fichtlid; ber 9Irtjar)I ter Sorjeichnungen einfacheren Jonarten

nicht äurücljütreten feaBe gegen ta« $rinci» logifcher SSerfnü»*

fung ber Jonarten. Wlan barf wol;l behaupten, bafj eine »on

biefera $rinci» abfeljenbe Orthographie, welche für ba« Slarier

angemeffen unb au«reid;enb erfcheinen mag, für ben Ord;efter*

fa| nidjt mafgebenb fein bürfe, ba e« boch gewif? unbefiritten

ift, baf? ter Orcheftermuftfer, tie erforterliche muftfalifche unb

technifche 2lu«bilbung natürlich »orau«gefefct,. bie einzelne ihm

oorliegenbe ©timme nicht in ber gleic^fchwebenben, enharmonifch

nioeUirten Temperatur auszuführen, fonbern ber 3tegel nach

wenigften« bei ben einfacheren 2lccorbgeftaItungen, bem natür«

liehen SkrhÄltniffe ber SnlffbaHe ju intontren beftrebt ifi. 2Ba«

ferner auch bie Sterbet oftmal« al« mafgebenb betrachtete 9tücffid;t

auferaftifd; leichtere SluSführung einer einzelnen ©timme betrifft,

fo !ommt bagegen in Setracht, bafj ber SKuftfer eine folehe ifo*

lirte ©timme gewif leichter auffaffen unb barnach auch rtdt)tf*
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ger fpieten bürfte, wo fcie togtfcfo correcte ©djretbwetfe be;; meto»

btfd^en unb harmonifchen 3"f<»nmenf;ang f(ar austriebt. SDtan

febe in biefer SSejte&ung j. S3. bte gweite -Biotine ©. 37,

2. 1 u. 2, namentlich, S. 2 in SSerbinbung mit ber erfien

SBtoline, ebenfo ba$ S&iolcncetl ©. 37, 2. 7, 8 fg. Slehnlicbe

Stiftnete laffen ftd? nodj manche anführen, welche bic Serecfeti»

gung ju biefer ©dbjeibweife minbeftenS als zweifelhaft erfchei«

nen laffen. —
(**tu& folgt.)

(^orrefponbens-

fietusig-

Sag bet ©cbwerBunft beS ftebenten SoncerteS ber „(SuterBe" im

orcbeftralen Steile, fo würbe im achten bem foliftifcben Slemente

unb jwar Cent oocalen wie instrumentalen reicblicb Stecbnung getra«

gen. @8 traten nämlich auf grau § arbig, lltiftin ber beräog*

lieben Ober su ®ef(au unb §r. Bürger, BiolonceHoirtuoS aus

SBien. Sollte man aus bem BeifaUSquantum, Wie eS ber Sängerin

unb bem Bioloncelliften ju SEbeit warb, einen Schluß sieben auf

beren fünftlerifcbe Bebeutung
, fo hätte baS -publifum, ba8 man fo

oft al8 vox populi »roclamirt, beibe Seiftungen gleich ^o^gefleöt,

inbem e8 jebe »on ihnen mit ben ehrenBottften BeifattSbeseugungen

bebaute. Stach unfrer Slnftcbt jebocb mufj biefe äBertbfcbägung bahnt

rectiftcirt werben: grau farbig ift eine Sünftterin, §r. Bürger

ein BirtnoS. iSrfkre ift teineSwegS genötbtgt, mit bem Slufwanb

noch fo bebeutenber tecbnifajer Bebelfe etwa über innere Snfofoenj

wegsuteufcben, legerer, obwohl feine8t»eg8 be8 {ünftlertfcben gunfens

entbebrenb, läßt ibn bocb noch ju wenig ju freunblicber glamme fid)

etttjatyen, weit er »on bem Sanne be8 3leußerlicben noch nicht »oH-

fiänbig ftch ju befreien wagt, grau §. beberrfcbt ihre Aufgaben mit

foleber fo ju fagen claffifcber Stube, baß bie Bermittlung felbft leiben-

fcbaftlicber Effecte obne alte ©ewaltfamfeit »or ftch gebt. §r. B.

hingegen Badt jeben feiner Säge mit einer gewiffen nerBöfen Sr«

vegt^ett an, bie e8 wobl auch »erfcbutbet haben mag, baß einjelne«

Unicböne in ber 'Jongebung mit unterlief, gr. £>. gönnt ber Kolo-

ratur mit Stecht mögltcbft geringe Beachtung; ihr ©efang, "Seele

burd? unb bureb, bebarf er äußerlichen SlufBugeS? 3Jtit. großem

Oifer unb einer bcwunbeinswertben gertigfeit entlebigte fic^ hingegen

ber BiolonceHift ber im äMtquefcben Soncerte reichlich gefäten ißaffa«

gen, wäbrenb bie Santilenen, jwar nicht ebne SBärme, jebocb nicht

als Äinber innerer, Warm auflobember #erjen8glutb Bor uns traten,

gran £>. barf als Stepräfentantin »oiler, tünftlerijcber Steife Betrachtet

werben, §r. B. bagegen als ein hochbegabter Secbnifer, ber nod) bie

äöeiben be8 Äünfiters fieb erringen Wirb. ®ie ©efangSnrn. »on gr.

befianben in ber etwas eintönigen rococcomäfjigen Irie au8

,,3Jcitrane" Bon Steffi, ben jwei betannten Siebern Bon ©cbubert„®er

SBanbrer" unb bon SWenbelefobn „grübltngslieb" unb einem jiemlid)

altfränfifcb fieb gebenben »on (5. Bant „®er Bacb", an beffen SteUe

Wir unb Biele Stnbere eine SomBofition neueren @e»räge8 gewünfibt

bälten. §r. B. fbielte ä>fei Säfee au8 einem Eoncerte Bon SWolique,

ein „%h" »ort
1

^ergolefe unb eine niebt uninteteffant tänjelnbe @a-

»otte Bon ^oBBer. SBaren bemnacb Weber Bon ber Sängerin noeb

bem SBiolonceüiften berborragenbere 9to»itäten berüdfiebtigt , fo war

bocb bie SBtebergabe ber gewählten Stüde beinabe bu:cbweg eine boa>

gelungene unb fbecieU bie ©efänge ber gr. betreffend bßrte man

Bielfacb ben SBunfcb ftcb äußern, biefer eebten Äiinftterin im Soncert«

faat möglicbft balb Wieber ju begegnen. — Sa8 Orcbefter, nacbfcem

e8 bie Beetboben't'cbe DuBnture Ob. 124 „3ur Seibe be8 §aufe8"

in alten ©lüden, in bem »ott8tbümlicben (Sinteitung8b»mnu8 fo gut

wie in ben lebhaften gugato'8 mit bem glücflicbfkn Sifotge rebro-

bucirt h«"e, war außerbem betheiligt bei SR. SBagner'8 „Siebes«

mabl ber StBoftel''; ber ungemein firebfame atabemi che ©efangBerein

,,'Ärion", ber fchou türjlich biefe biblifcbe Scene in feinem StiftungS-

concett uns Borgeführt, jeigte ftch auf mehrfeitigeS SSertangen getn

bereit, fte ju wieberholen. Ungleich ficherer unb fchwungBoOer ge-

ftattete ftch unter ber Seitung »on 8t. ÜÄütter bieSmal bie Süfung

ber SDtännercbb're, ungleich wirtfamer tarnen bie (ängelchöre ju ©ehör,

im injtrumenialen ißart bagegen machten ftch »erfchiebene lefetbin

nicht jn rügen geWefene ÜWängel bemertbar. — V. B.

2>«8öen.

3n ben legten brei ©B m»bonieconcerten ber Sgl. Sabetle

würben neben ben claffifcben tarnen, ben berartige äuffühtungen

haben müffen, auch mehrere SJieuigfeiten fowie ein nur feiten gehör«

te8, hochbebeutenbeS SBert Borgeführt: bie Sinfonie Paatastique

»on Berti oj. gür unfere Sefer ftnb wohl über biefeS SSJert bie

äteten gefchloffen unb wir tonnen uuS alfo barauf befchränten, tie

ganj Borjüglia)e äusfübrung beäfetben unter Seitung be8 $>rn. 3JtS).

Scbuch unb bie lebhafte Kheilnahme, welche bie geniale Sombofttion

beim publicum fanb, ju conPatiren. — @n neues äßert bem wir

mit ©bannung entgegenfaben
,

erfchien im Bier-ten ©hmBbonte«

concert (geleitet »on §rn. SaBettm. 8tie§): eine ©rpm^onte Bon

gelir Sräfete. Stach Sern, was wir früher »on biefem SomBo-

niften fennen gelernt hatten , waren wir auf etwas „SlbfonberttcbeS",

um nicht ju fagen ^Schrullenhaftes" gefaßt. SBenn man nun auch

biefer @Bm»bonie bie Bejeichnung „abfonberlicb" nicht boienthalten

tann, fo fanben wir bocb in ihr, baß fta? baS Talent beS Somfco«

niften gegen früher bebeutenb atgetlärt hat, baß bie gar ju rauhen

©den unb Äanten, bie feine erften Serte tennjeichneten, wenn auaj

nicht ganj, boch foweit abgefebliffen ftnb, baß ber §<her ju einem

ruhigeren ©enießen tommen tann. ©räfefe — beiläufig einer ber

jüngeren Somponifien, bie ftch bie gebiegenfte theoretifche 2)urchbit-

bung ju eigen gemacht haben — ift gewiß ein urfBrünglicheS la-

tent. @r gebt feinen eignen SSeg, aber biefer äßeg ift Wenig ju

einem behaglichen ©Bajurgang geeignet; e8 ift fo ju fagen eine

Sltennbabn mit ©inberniffen, auf ber man bem Somponiften burch

33id unb ®ünn auf bie ©efabr bin folgen muß, jur abwechstung

ftch an rauhe Steine ju flößen ober Bon bornigem ©eftrüBb ftcb

jertragen ju laffen. Ser Sern biefer juweiten ftacheligen Schate ip

I aber gut unb gefunb unb lohnt es wohl, ihn heraus p f<bälen.'©ie

bem altgemeinen Berflänbniß am näcbften liegenben %l)tik beS SBertS

!
ftnb bie mittleren Säge (Scberjo unb abagio molto), welche baber

|

auch Borjugsweife äußeren (ärfolg hatten. — ®a8 fünfte Bon §rn.

I SW®. Scbuch birigirte SömBbbnieconcert brachte jwei neue SBerte.

lieber ba« erfte berfetben : Bariationen über ein Originaltbema für

großes Otchefter Bon SBilbelm Saubert tb'nnen Wir uns turj

|

faffen. 2>a8 ift, was man „SaBeltmeiftermuftt ' nennt, mit Stufbie«

j

tung aller möglichen betannten Snftrumentaleffecte gefchidt gemacht,

aber inhaltslos bis jum ©reeß. UnfereS SßiffenS ftnb biefe Baria«

ttoneu ein ©elegenbeitsftüd, gefchrieben jum Subiläum ber @ötn»

»h°nieconcerte ber Sgl. SaBette in Berlin. — Bebeutenb als SEon-

wert, wenn auch in ber Stoffwähl Berfeblt, ift bie Ouoerture ju

, Sticharb III." »on unferem fo reieh begabten SanbSmanu Stöbert

Holtmann (geboren 1825 in Somtnagfcb) unb Schüler beS gret»

berger SantorS Snnader). Sticharb III. ift wohl ber unmufttatifchfte

§elb ShateSBeare'8 unb biefe „ipiftorie" beS großen Britten in'8

„ÜJtufitalifche" überfegen ein Beginnen, mit bem auch ein SCalent,

Wie Stöbert Baltmann, nicht fertig Werben tonnte. Un8 ift 5. B.

in bem Konbilb, ba8 ber Soniponift in biefer Ducerture giebt, nicht
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einmal flar getoorben, 06 er bett ®ang bät Sragübie im ©anjen unb

®roßen im 2£uge gehabt bat, ober nur bie SSifion Äimig SRicbarbS.

»eibe annahmen haben Biel für ftch. «118 ÜKufitflüd an unb für

fleh betrautet ifl biefe Duberture ein roerthbotle« äBerf, nid?t feto«

ein folcbe«, bei bem man bie oft gebrauste SRebenSart: „es ift biel

©c^BneS barin" aber unb abermals anroenben baif. SaS ®anje

bat natürlichen glug
, ift frifcb unb ftet« ebel gebacbt; bie ©armonit

intereffant, oft originell, ohne gefugt ju fein; glönjenb, ohne (Sffect-

bafcberei ift bie Snfirumentirung. 2Bir flehen nicht an, biefe Duser«

ture ju ben heften berartigen SSerfen ju jaulen, bie roir fett längerer

3eit tenneu gelernt haben. — Sie übrigen in bett brei legten ©bat«

pbonieconcerten ju ©ebör gebrachten SBerfe toaren: bie Duberturen

ju „©emiramis" bonSatel, SBeetboben'8 Ob. 124, „ßur fcbb'nen SDfe«

lufine" unb „abenceragen" , bie ©ümbbonien SRr. 2 bon SSeetboben

SRilitairfbrntobonte bon §abbn unb @moH bon äRojart. —
Ser SreSbner Sborgefangberein beging fein fünfunbjtoan-

jigjäbrigeS ©tiftungsfefi in biScbfl roürbiger Seife mit aufführuHg

eines ber bb'cbftftebenben SDieiftettoerfe feine« SBegrünberS Stöbert

©djumann „SaS !ßarabie8. unb bie $eri" im ©aale beS

®eh>etbebaufe8, außerbem am barauf folgenben Sag mit einem $ri-

batmuftfabenb in OJieinholb'ä ©aal. „<jkrabte8 unb ^ßeri" roarbier

fett längerer 3ett nicht gebärt roorben; umfomehr freuten roir un8

auf biefe Aufführung, bie auch im ©an^en ben gehegten (Srrcartungen

entfbracb. ©ehr anjuerfennen ift bor allem, baß ber Eborgefang«

berein, ber ftch feit biefem Sage „©cbumann'S ©ingacabemie" nennt,

mit großer Eingebung feine febttnerige aufgäbe löfte, ferner, bafj ber

Dirigent, §r. fffrefcfcbner, mit ©orgfalt unb SBerftänbniß bie auf;

führung borbereitet ^atte unb burch.führte. Sie ©oli fangen bie§of-

opernfänger grau Dtto-aib«leben, grl. 3 eibler, grl. ««ani^,

$r. Anton (Sri unb #r. fiühler, toelche fämmtlicb ihren Partien

gerecht rourben. Sag bie Sgl. Satoeüe roefentlicb batu beitrug, bafj

ba8 <ßracbttberf jur ®eltung tarn, bebarf faum befonberer Ermahnung.—
(Sdjtutjoiat.)

»lagicbnrcj.

Sie lefctberfloffenen Soeben haben unferer aufjerorbentlich mufit«

treibenben ©tabt roerthboBe ©enüffe gebracht. SBorerft fei be8 groß-

artigen Eoncerte« gebacbt, ju roeldbem bie ©efeüfcbaft „§armonie"
ba« Sünftlerpaar Soacbtm gewonnen hatte. Unter ben äSioltnbor«

tragen nahm iebenfatt« an ©rüge ber Eombofttion ba8 ©eethoben'fcbe

Soncert ben erfteu 9?ang ein, tbohingegen bie flelneren ©tücfe be«

jtoeiten Sbeil« ftch mehr al8 mußfaltfcbe Ebaracteibiiber lennjetchne-

teH. E8 genügt ber Nennung be8 Warnen« Soacbtm, um unjlceifel-

baft anjunehmen, bafj in aßen fßiecen ftch bie büchfie 2tteifterfcbaft

bettährte, geuer unb Sehen unb roieberum geroinnenbfte 3artbeit unb
Slnmuth bertinben ftch im Verträge be8 SWeifter« in abgeroogenfter

Seife, bafj uierju bie Secbnif felbft noch al8 eine unübertreffliche

lommt, läßt 3oacbim auf feinem 3nftrumente als einen ber S5eften

feinet 3eit rangiren. Such bon feiner ©emahltn erhielt -ba« ißnbli-

burebtoeg einen hScbfl günftigen Einbrurf, beteie« ftch bie ©afttn in

S3eethoben'8 ärie „£>al Sreulofer" al8 eine ©ängerin, bie bem SRe-

citatib bie echt tünftlerifche Sehanblung ju geben berfteht, bie San-
tilene mit anjiehenber SSBirtung ju behanbeln roetß, fo bocumenttrte

ftcb atte« in Stdem eine höchfi gefcbmactbolle Sluffaffung ber bärge-

brachten SRrn. überhaubt. ^ublitum unb Orchefter roetteiferten in

Dbationen, unb jebenfaUS tbirb bie Erinnerung an btefeu abenb noch

lange in ben SoncertBefucbern fortleben , beren 3a^l fc groß roar,

baß fte bie »etten 9iäume be8 ©aaleS nicht ju faffen bermochten.

Sie greube), auch einmal eine §abbn'fcbe ©bmbhonie (in @8bur) in

biefer trefflichen SBeife bon ber Sabetle fbielen ^u boren, ftoracb ftch

übrigens ebenfaßs altfeitig aus, nicht geringer aber fchlcß mit SBe-

ber'S ©mviinthenouberture, bie böihft eract unb in ihren SEemboS

minutiös genau roiebergegeben rourbe, für bie Jgörenben ba« Pro-

gramm ab. —
Sie <Safinc=®efetncbaft, roelche jüngfi einen Seibjiger ©aft hatte,

grau $e f cht a -Sei; tner, baif ftch rühmen, mit biefer äöabl fo

äftanebem auch außer ber (Sefefiicbait einen ftiHett SBunfcb erfüllt ju

haben, ba toir nicb,t bas SJergnügen haben, biefe gefeierte ©efangoir-

tuofin auf unferer SBiihne ju begrüßen. Sas bramattfehe Sehen in

bem S5ottrage ber 3lrie aus „Surhanthe" haben toir in bem Son-

certfaal !aum rrieber fc badenb heroortreten fehen, faft träre, ohne

ber fiünftlerin bamit nahe treten ;ju motten , ein ettoa« geringereg

SDiaß babon hier am Ißla^e. Sie ftch bie ©dmle bon grau ^efchta

in allen gormen als eine recht bitrdjbtlbete giebt, fo ift e« bor ältem

baS ©ebiet beS Soloraturgefangc«, auf bem fie unfireitig baS ©läu-

5enbfte leifiet. Shre uns bon früheren Sbeaterleifiungen her bereits

befannten büchj obetfläch.lich,en 5ßroch'(^en Saiiationen fang fte roie*

ber meifterhaft, ebenfo ein grühlingSlieb oon jjovn, einen recht glüct-

lichen SButf in ähnlichem ©enre. — 3118 Slabierfbielerin trat grl.

SKühling, Softer beS Sirtg. unferer SBintercottcerte auf unb fbiet te

SKenbelSfohn'S ©modeoncert in ^inficht ber Sedmif unb geiftigen

Sluffaffung bb'Hig tabelloS, befonbei« jeigte fid) in einjelnen @olo=

ftetlen beS SoncerteS bie feine Surcharbeitung ber Slabieifbieterin

Wie am ©chlußfa^e beS erften Shells. 2Jiit gleicher gerttgleit unb
(äleganj rourbe etn Saljer bon Sbritcb, ähnlichen ®enre8 rote bie

Sbobitt'jcben, ausgeführt unb auch ber für große Äraft im Jpanbge-

tenf berechnete „SBaffentanj" bon SBolfmann. 3n legerer piece, bie

an garbenmalerei nicht fehr reich ift, gelang e« ber Slabierfbtelerin

immer noch Sicht unb ©chatten burch ihren Sßoitrag ju berbreiten,

btetletcht bleibt nur größere S3rabour burchtteg ju erreichen. — ©chu*

mann'8 ben Slbenb einlettenbe SmoKfbmbhonie muthet ibefonber«

bem Streichquartett leine geringen aufgaben ju, bennoeb ftanb jeber

Sinselne als guter Srägtr feine« SnftrumenteS ba unb reußte bie

SabeDe befonbers ben legten ©a^ mit großer ©leichmäßigfeit roie-

betjugeben. Sitolff'8 Ouberture ju „3tobe«bierre" macht nach fehr

einfachem Auftreten be« Orchefter« blö'^lich eine Senbung ju einer

SBottflimmigleit unb SBoHtünigtett, welche jartbefaiteten Sterben bei

ber borherrfebenben Sltuftit etwa« fehr grelle garben aufbeefte. —
(®*tu6 fotjt.)

Äkinc 3cituno

i£iig?0gBäitiiiiih'.

Aufführungen.

Slacben. Sm 11 fünfte« SlbonnementSconcert unter ©teu-
nung8 Seitung: SBeethoben'S (äsburconcert (grl, 3 a not ha), Salb-
fbmbbonie bon 8Jaff, „beraufpg ber3tomanje" bon 9tuborff un-
ter Seitung be8 Somboniften jc. —

Slmfterbam. am 8. Soncert ber Eruditio Musiea unter ä»it-
teirfung bon grl. SranbeS unb §ill aus ©chroenn: »burfhm-
bbonte bon Seethoben, 3Jcebeaouberture bon ©argiel, (SmoDconcert
bon(£bobtn,3lrahe8feunb2:raume8roirren bon Schumann, (grl. SBran-
be8), Slrie aus „eiiaS" unb ©ä^umann'S „Sicbterltebe" ($ill). —

annaberg. am 13. achtes.3Knfeum8concert : erfter @. aus bem
©moUconcert bon SKofcheleS, v,Ser ©türm" bon§ahbn,©chubert'8 Abe
3Haria für ^ebalharfe unb Orchefter (£r. Schubert ans SreSben),
(Soncertouberture son dtk^ unb@oli für ^ebalharfe: fphantafte bon
©bohr unb abenbftän beben bon Schubert. —

»armen. Sa8 fünfte Soncert ber SoncertgefeUfchaft geftaltete

ftch bieSmal ju einem «einen SRufiffeft bon jtbei Sagen, roelche« allen
SBetbetligten für lange 3eit bie fchünfte Erinnerung jurücllaffen tbirb.

„SBenn e« bieSirection getoagt bat, bem Somboniften Wla$ ©rna)
für etn ganj neues äBerf bon bem Umfang beS „DbbffeuS-', roelche«
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etft tütjlidj »ollenbet, noch itirgenbä »oüftättbig aufgefü^tt würbe,

»elcheS alfo Kiemanb tennt, einen ganjen Soncertabtnb gut S5erfü-

gung ju jMen, jo beweift bie« mir, baß baS änfeben unb Vertrauen,

welcbe« bei noch fe junge Somponifl in bei »ernünftigen mufttali-

fchen Seit bereits errungen bat, auch hier bebingungslo« gctbeilt wirb.

Unb wahrlich, ber (Erfolg ber Aufführung bat biefe« Vertrauen ge-

rechtfertigt. Ser Slnbrang ju ©eneralprobe unb Soncert war ein

fo großartiger, wie Wir t£jn nie erlebt haben; ber mit öerniebrteii Sit}-

ptaeen cerfebene ©aal roar gebrängt ootC unb mancher SSilletfudienbe

mußte abgewiefen werben. (Sitten ganj ungewohnten Slnbltcf gewährte

bie große Slnjabl fretnbev •Diufitcimtoren unb Sunftfieunbe, bie ftcb

»on 9hb unb gern cingefunben Ratten, um ber erften Aufführung

be« Dbuffeu« beijuwobnen. Sir, al« unbebingte Anhänger ber »on

SBrud) »ertretenen gefunben 8üa}tung in ber neuern ÜJiufif, hatten

bie ©enugtbuung nnb greube, baß außer unferem heimlichen ?ßubli-

fum aud) alle jene gremben, unter benen wohl ^ier unb ba ein nei-

bifcber ©egner gefteeft baten mag, 3euge fein tonnten be« burchfchla-

genben erfolge«, beffen ftcb. Vruch'S Seit ju erfreuen hatte, ©ie

»erben bie Srinnerung an ben 3£benb mit nach $aufe nehmen unb

ber Obßffeu« Wirb, beffen ftnb wir fteber, feinen Seg machen burd)

alle ©table am SHbein unb in gan$ Seutfd)lanb, reo nicht äünftelet

nnb Sliquenwefen, fonbern gefunber mufifalifcber ©inn gepflegt wirb.

SBarum gefällt benn eigentlich biefe SPiufit, Warum »erlangt man einen

Sijor »ie „Siüfommen, grembling, bei bem $bäafen»olt" unb bit

Ärte ber Obaffeu« „O, mein Vaterlanb, tbeure @rbe" jweimal ju

hören? SBarum »ergißt man biefe« herrlich £eimathlieb ,,9ltrgenb«

ift lieblicher, als in ber $eimath" urtb ben feurigen fchwung»olIen

©cblußcbor „Strablenbe« grübrotb, tttHfommen!" nicht wieber, nacb«

bem ba« Soncert »orüber ift? SKan »ergißt bod?, (Sott fei ©anf,

fo manche fog. SWelobte. Ser ©runb ifl, »eil biefe ÜJtuftt baS in-

nerjie Sefen beS Volfe8 berührt unb au« ibm feböpft, weil ber Som-

pontft bei aller tecimifd)en SBegabung in Sftapport bleibt mit bem (felfift-

»erftänblich gebttbeten) Volte, bem einjtg competenten Siebter , weil

er im ebelfien.Smne be« Sorte« populatr (treibt.— Sie Ausführung

war, unter be« Somponiflen eigener Seitang, ganj borjüglicb. Ser

Sbot übertraf ftd) felbft an Slangfülle, ©djwung unb SBegeifirung,

unb ba« Drcbefier bebeclte ftcb mit Lorbeeren. 3t»et Sbeilc würben

da capo »erlangt unb gegeben, ber Sbor „SiUtommen grembling"

unb ba« »on £>rn. §Ble^ad)er »orgettagene Sieb be« Obbffeu« „D mein

Vaterlanb". Sefcterer fang feine in fyiJcbfter Eile übernommene unb

für feinen tiefen «aß febr unbequem liegenbe Partie mit großer fünft-

ierif$er SKetfterfcbaft. iCer Unftern. reeller grau 3Soactitm unb grl.

33eranet fern gebalten batte, würbe butcb^ bie greunbtic&teit jreeier an-

ge^enber Äünftlerinnen au« Sb'ln, ©cbüleiinnen be« fprof. Sinb^ult,

paralBfirt, inbem grl. ©raf bie Partie ber $enelope unb grl. ©anb«

berg bie ©obranfoli übernabm. ©eibe Samen eutlebtgten ftcb ber

oer S^resfcbluß übernommenen Aufgaben in febr banten8roert&er

jffieife, unb e« wäre fleinlicb , bei berartigen im»ro»ifirten rettenben

Xbaten an flehten Uuboütomment/eiten bemmiunergeln. SBir ban-

fen e§ ibnen, baß ba« SBerf al« ®anse« gewirtt unb bie febr jabl-

reiebe, felbft au« (Soblenj, Söln unb SBerlin bjrjugeetlte 3ubbrerfd)aft

mit greube unb «egeiftruna erfüllt ^at. SBarmen hat einen neuen

mufttalifchen (Sbrentag ju »KjetoSnert unb barf un« febon erlauben,

in feinem SJcamen bem lorbeerbeMujtcn ©cb,ö»fer, foroie bem eifrigen

äRufttb. Äraufe unb fämmtlid)en «Dctttoirlenbert ben beften ©anf au«-

mbrüden." — _
SBerlin. Sm 27. goncert »on Softe SJcentev unter SQtit»

wtrfung be«grl. ». gactu« unb be« »toloncell. ©igmunb Bür-
ger au€ Sien : s8eetl)0»en« 9lbfcb,teb§-@onate, ^ajtorale , Sabriccio

unb Slltegro vivassimo »on ©carlütti-Xauftg ,
„Slufforberung jum

Zam" »on Seber-Xaufig, brei Steber au« „©olorofa" »on

3enfeu, 58totonceEfoü, Stube in gbur, Stube in ©i«motl unb 3Ka>

jurta »on <&fopin, ©retten am ©»innrab »on @cb;ubert-2if}t , Si-

tbautfdieS Sieb »on (£6obm, grühfingglieb »on 8. §offmaun forote

2)on 3uan>^antafte »on Sifjt. glügel »on Sechflem. — 8m 28.

doncert be« ^ianiften a^ortfe SKo3jforo8t t unter SUcttotttung

»on grl. gannt S»canett>@mtt:h : S^romatifche gantafle unb

guge »on »acb., „tennft bu ba« Sanb" »on «ee^oben, „Unbefan-

genheit" »on SBeBer, Chant polonais unb Berceuse »on (Eb>btn,

„(Snbe »cm Sieb" unb <£bur«gantafk bon Schümann , „<S8 muß
roa« SunberbareS fein" unb „0»lätter, bütre SBIätter" »on ©cbar-

roenta, „Sem ^erjaHerliebfien" »on SCaubert, ©binnerlteb »onSßag-

ner-Sifjt unb Sampanella »on $agamm-Sif$t. — 2lm 28. gebr. unb

8. äKärj sroei (Soncerte »on SultuS ©toethaufen. Programm
be« 1. SoncertS: 3lrie au« „?aulue" (©Ott fet mir gnübig), Ttmutt

»on ©t, @aen8 unb Xregiorni »on 5ßergotefe, „Ärieger« 3lh««ng"
»on Schubert, „glutt/enretcher ffibro", „SKußbaum" unb „Sonntag
am 3tt;ein" »on ©chumaun. — 21m 1. SDiärs Soncert ber Serliner

©brnphontetabetle unterSeitung »on ©renner foroie unter 3Jcitoir-

tung ber Sammerpiantfhn *paultne gid;tner aus Sien mit fot»

genbem ^iScbfi t»ertb>otten Programm: Du»erture ju „^arabie«

unb bie $eri" »on ®ternbale-S8ennet (j. 1. Söi.), Sla»ter=<5oncert in

e«bur (5. 1. 3K.) »on Stmbro«, (grl. gtchtner), ,,^arolb"=Stnfo-

nie (5. e. SDl.) »on Jpector SSerltoj, foroie ungarifchegantafte »on

Sifjt (grl. gichtner). — Slm 7. SWärj. S/StthonnementS-Soncert ber

©tngatabemie: Aufführung be« Oratorium« „Abraham" ihre« Diri-

genten SSlumner. —
SBreSlau. Slm 13. neunte« Slbomtcment8concert: ©burfbm-

bhonie »on ©abe, SKanfrebou»erture »on Schumann, @ntre-Äcte aus

„3ofe»b"r SSioltnconcert unbälbagio für Klarinette »on SBeethoöen. —
33r ig t> ton. Sa« unter ber Seitung be« al« ^ianifi unb Som-

bontfi rühmlichft belannten §rn. Äuhn ftehenbe jährliche SKufttfeft in

unferer ©tabt rourbe am 12. b. ÜK. unter fehr flarter S3etheiltgung

be« $u61ilttm« mit einem großen Soncerte eröffnet, in welchem u-%.

©Ulli» an'« ÜJiuftt ju ©hatefbeare'8 „©türm" jum SSortrag gelangte.

3m Saufe be« 3Jcufiffefie$, beffen Sauer ftcb über 14 Sage erflrecten

Wirb, werben Oratorien »on ©anbei, 3Jtabel8fobn, ©bohr unb Sofia

fowie eine neue Santatc »on grl. Virginia ©ahriel, betitelt „@»an-

geliunt", ein neues Sßert »on ©ir Sülm« SSenebitt ATale ofFai-

ryland, fowie eine änjahl anberer bebeutenber 3nfirumentalwerte
1 jur äufjührung totnmen. —

S3rüffel. 3lm 16. fünfte« Concert Populair unterSeitung »on

SSicurtembS: Seethoben'ä aburfhmbhonie ,
Soncertouaerture »on

geti«, Ungarifcher SKatfch au« „gaufi« SSerbammung" »on SSerl'ioj,

Air de Ballet au« „Drtobeuä" fowie £5iolin»orträge be« $rn. §ugo
§eermann: Stomanse »on SSeethoöen unb achte« Soncert »on

©fjohr. —
Sreäben. SÄm 14. fünfte« Soncert ber §cfcatoelle: äben«

ceragenoHbetture »on Sherubini, Variationen über ein Originaltbema

»on Kaubert (j. erfi. 3K.), Ouöerture ju „SÄichavb III." »on SSolt»

mann (5. erfi. 3Jc.) unb @motlfhm»honie »01t SOtojatt. — %m 16.

britter frobuctionSabenb be« XontünfterbereinS: SChrchenersäh-

lungen Ob. 132 »on@chumann, aSioloncettfonate Op. 12 »on @ern8-
heim (5. erft. 2>i.) unb ©ebtett Ob. 74 »on £>ummel. — Slm 18.

»ierte Ouartettfoire'e »on Sauterhach, §üllu>ecf, ©Bring
unb ©rüfe madje r. - 3lm 7. SUJärj fechfteä ©hmbhoniewncert ber

§ofcapeUe. —
I Süffelborf. Ser Ouarte tt» erein eröffnete am 9. bureh

! feine tüchtigen Vorträge ben Zeigen ber mufitalifa) recht fruchtbaren

i Sodje." 3hm folgte am »benb barauf ber ©efanguerein „Oratorium",

i <S8 ift für ben SWufitfreunb »on nicht geringem 3ntereffe, conftatiren

ju tßnnen, baß unfere mufttalifchen Suftänbe in Bewegung gerathen,

i
baß bie (Sintörmigteit namentlich be« @efang«leben8 in unferer ©tabt

einer frifcheren unb hoffentlich erfolgreichen 9ti<f)tung fiat$ ju machen

beginnt. SBir müffen ba be« „8aeh»erein8" rühmlicbft gebenten,

weil er juerft bie.S3al>n be* gefänglichen gortfehritt« bettat unb bureh

regenötfer anfehnlicheSRefultate erjielte. auch ber ©efangberein „Ora-
torium" tann mit Stecht al« ein foleher bejeiebnet werben, ber ftch

ber Pflege be« Sunftgef ange« mit Energie unb immer erfolgret-

! theren Siefultaten gewibmet h«t. „Sie SBafferfee" »on Sfthetnberger,

! welche juerfi gefungen würbe unb auf SBunfo) eine Sieberholung
'•

erfuhr, ift eine fo reijenbe, ben fetnften Sinien ber Sichtung nad>-

gehenbe Sombofition, baß bie Samen unb §erren be« Shore«, ficht-

lieh ergriffen »on ber Saubermacht biefe« prächtigen ©ebilbe«, b«8

Serf »ortrefflia) jur Satftettnng brachten. Süucb. bie betben anbeten

Sieber beffelben Somp. „@tn Sännletn grünet wo" unb „W meine

©ebanten" fanbtn bie günftigfle Aufnahme. Sßon Schumann fang ber

SSerein „Senn ich ein Säöglein war'" unb „Schön SBlümelein" recht

wader. Seniger gefiel ber etwa8 monotone Shor ber „3Reerwetber"

für grauenft. »on ©abe. Ueberrafd)t unb h»* erfreut hat uns ba-

gegen ber Siebertoortrag be« grl. SchmeUitfaject, bie in Stuttgart

ihre mufttalifchen ©tubten gemacht hat unb nun nach Stalten gehen

ttitl. Sie noch recht jugenbltche Sängerin befifct eine glocfenretne,

ungemein anfprea)enbe ©opranfltmme, welche um fo toohltbtienber

Wirtt, weil ihr Vortrag jebe ©pur eine« gefachten Sffefte« »ermet-

bet. §r. Ärte g er, SDettgl. ber ftäbt. Sapette, trug ein »Sagio für

aßioloncell »on SWojart in wirtungSboUfter Seife »or. Sen Schluß

bilbete ber 8ftimmige 68. ißfalm »on gerb, ©cbulj. SBenn biefe Som-
:

pofltion eine nicht ganj gelnngene Sarftetlung erfuhr, fo mochte ba»

i barm feinen ©rnnb haben, baß bie OKitglteber be8 »eretn» bureh bie
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jablretcben SBorträge gar ft^r angeftrenfit roorben roaren. £>ie bebeu-

tenb gediegenen Setftungen be« §&ore« ließen übrigen« retbi fidjtbar

bie erfolgreiche, energifcfa Seitung Seiten« be« Sirtgenten $>rn. £>of»

»iautfteu Mövenberg ertennen." —
feü'ffelborf. am 14. fünfte« Soncert be« Hügem. SJluftf«

»erein« unter Seitung »on £aufd; unb unter SDcitroirlnng SBtl«

belmj'«: Outoevturen „3Jceere«ftiIle unb gtüdlicbe gabrt" »onSWen-

beisfobn unb „3m §odjlanb" »on ©abe, SJioIinconcert in §moll

Bon 3t äff, (Slegie »on 8i e i n 1 1> a t e]r unb „®efang ber ©eifter über

ben SS." »on Hilter jc. —
eif enadt). Unfer aWuftroerein ift mit biefem SBinter in ein

neue« ©tabtum feiner (Sntroidlung getreten, benn nacb ben neuen

SSeflimmungen foüen attjabrlid) jroei Stuffübrungen »on Oratorien

ober anbern größeren Söerfen mit Drdjefier, jroei @»ni»t)onieconcerte,

jttei Äatmjiermufttaupbrwtgen unb brei bi« »ier Heinere Sluffübrun-

gen fiottfinben. Sie jule^t gebauten ätuftübrungen bienen bem fal-

beren jSmtdt be« SJetein«, ftnb im äBefentlia)en bem Stuftreten bilet-

tantifdjer Sräfte au« ber Sffcitte be« SSerein« geroibmet unb baber lebig»

Itdr> für bie 3)(itglieber beffelben beftimmt. Qu ben übrigen, ben grB«

ßeren Stuffüfaungen baben bie SKitglieber freien 3""'"; 92id)tmitglie-

ber tönnen ju benfelben gegen Erlegung eine« »on bem 35orftonbe

ju beftimmenben GSintrittsgelbe« 3utr'" «falten. Slußerbem bleibt

e« bem SBorfianbe überlafftn. ju gemeinnützigen ober roobltbätigen

3roeden nod? anberrceite mufitalifcfa Suffüfaungen ;u »eranftalten.

3n Su«fübrung bieferS3efiimmungen fmb nun für bie nacbften Mo-
nate »om SBorftanbe be« SKufüVrein«, roie bie »on bemfelben in leg-

tet 3eit ertaffenen öffentlichen SBelamttmacbmtgen jeigten, juniicbfi

»ier Soncerte in ausfidjt genommen unb iß für biefelben ein Abon-
nement für 9<lid)tmttglieber eröffnet roorben; biefelben foüen au« jroei

Sammermufifauffüfaungen unb jjroei ®»m»b>nieconcerten beftefan.

Sa« erfte biefer Soncerte fanb am 11. im „ErljoumgSfaale" ftatt;

e« roar eine fiammermufifauffüfawig ber §§. S3üd)ner, gleifdjbauer

unb ©rü^madjer au« SDteiningen. 35a« Programm beftanb au« fol-

genben 9hn. : Bburtrto »on 9tubinftetn, für SJiotoncetl Megro au«

ben ©tüden im Sjolfston »on ©dutmann unb JRomanje »on SSolf-

mann, für SSioline <pfantafieftüd ,»on SRaff , ungartfcfa £anje »on
$Bral)m8-3oadnm foroie ©moHtrio

! »on 3)ienbel«fobn. ©ctyon biefe«

Programm roirb ba»on 3eu9n<6 ablegen, baß ber SBotßanb be« SPtu-

fitöerein« feine Aufgabe, für einen roürbigen unb boffnungäerrceden»

ben ©eginn ber neuen äSereinätbätigfeit Sorge ju tragen , mit ber

©eroirtnung ber genormten tünftler »ortrefflicb, ju löfen »erftanben

bat , unb ber Verlauf be« ätbenb« roar geeiguer, bie« nacb alten 3tiä)-

tungen biu ju beftatigen. Senn e« aar in ber %fyat ein ?lbenb be«

reinften unb ebelften ©enuffe«, teelcfan bie 2tu«fübrung be« gebau-
ten Programm« un« »erfcfaffte. Sie genannten fiünftler, erfidjtlidj

ebenfo »erbunben burä) gemeinfcfaftlicfa« ebelfre« üunfiflreben , rote

burd; bäuftge gemeinfame äu«übung fünftteriftb. in einanber einge-

lebt, gaben ibr Sejie«. 2>a« SCabeHcfe ber Setjjnif fcebarf taum einer

§er»orbebung. SUät befonberer greube aber ba6eu roir ber geifiigen

©efarrftbung be« Stoff« drroäbnung ju tbun, toelcbe jeben einjelnen

ber Äütiftler auSjeicbnete, unb toeltbe bie leitenben ©ebanten beroor-

gefübrten Konroerle in fo »laftifcber ©cbünbeit bloSplegen unb boi;

roieber biefe ©ebanfen mit alt' tfaem SSeiroert fo hmftöott jufammen-
jufaffen unb ju einem fo abgerunbeten fiimmung«ooüen ©anjen ju

geftalten »erftanb, baß jebe« ber Sßerle tn »oller Urf»rünglic^!eit gteic|-

fam au« ft$ felbft im Stagenblide auf« 9teue ju erftefan- fc&ien. —
(älberfetb. günfte« abonnementgconcert iunter ©cbornfiein:

$falm 95 »on SRenbelafobn unb Slbenblteb »on SReinedCe für Senor,

(5far unb Orcb,., Offertorium »on SKojart, „Sorelebborfbiel" unb
erfte ©bmbfanie »on S3rutb, foroie S5iolin»orträge ©ilbelmj'8
Soncert »on SSoct^erini, Slir »on S8a$, ^olonaife »on Sfafcin unb
„«Ibumblatt" »on SBagner-Silfalmj. —

©logau. tm 13. Soucert SBüloto'8: !Prätnbium unb guge
in femotl toon S9acb«2if}t, Seet^ooen'« Kbfcbieb«fonate, ©carlatti'8

Äa^eitfuge, »on JRfainberger Stnbante unb Toccata Dp, 12, »on
(Sottfarb ®a»otte, »on 3J?ojart SKenuert mit ©igue, tJbobtn'« §moa-
fonate, »ort 2JlettbetSfob>t ^rälubium unb guge Dp. 35 Sftr. 1 foroie

Sieber o§ne SBorte, unb »on Sifjt Chant polonaia transorit, Sffia»

jurfa unb 8tacocjbmarfcfa —
Seisjig. 3lm 27. acbtjebnte« ®ettanbfau«concert: ülburfum-

»fanie »on SWenbetSfobn, grübting«»bantafte »on ®abe, SmoUfbrn»
ipfanu »on ©r&UBianit unb Irium»bl«b wu ©tabtn«. —

SDleintngen. Sm 13. fetb.fte« SfconnementSconcert: ©bm»
»bonie mit ber fogeuntattm ©cblu&fuge »on illiojart, Andante
cantabile au« bem Irio Dp. 9t7 uea Scetbaozn, inftr. Aon Stfjt,

(5. etft. SD(., ^arfe grau ». Wooacjisj au« SJÖeimar), Duartettfatj

»on ©djufcert für Qtreitbinftrumente in SmoH (SHacbget SB., berauS-
gegeben »on «rabm«, j. erft. SR) unb „SKacbtlänge an Offtan" »on
§t. SB. ©abe. —

SBteSbaben. Um 31. San. unb 7.. gebr. Soncerte be« Sur-
ort^efter«. (Srftere« n ar bem ©ebät^tniß ©djubert« geroibmet unb fatte
be§§a£& ffiorrtbofitiouen beffelben auf bem Programme. ?egtere« ba-
gegen bot Serte oon Stet (üftarfö), SSottmann (geftouoerture)

SRaff (Ouoerrure „diu' fefte SBurg ift unfer ©Ott"), ©abe („Seit}-

nacb^t«gtocIen"), ©^o§r (SSariationen a. b. „S^octurno") , ©Hubert
(Sntreacte au« „SSofamunbe") unb Sifjt (9tatoc3b«3Jtarfc$). —

3ürtcb;. 3n einem Soncert be« ^>rn. O. Äa^t dm 4. gelang*
ten fotgenbe SBerfe jur Stuffü^rung: ©erenabe in gbur »on Sl ott-
mann, ®»mb$onif±>e Sichtung »on Rauti) e netfer, SBiotincon-

cert »on ©eet^oben, SÄettermarfd) »on ©cbubert, inftr'um. »on §atn»
lein, „ber ©onbetfa^rev" »on ©d)ub<rt, jc. —

IJerfonalnadjridjten.
*— * gr. Sifjt bereitet in $efl ju g&ren unb ©unflen »onJRo-

bertgranj für ben 2. SKärj einen TOufitabenb »or; balb barauf roirb
ein Soncert für roobltbätige 3roecfe folgen, in rce!cb,em ber üfteifler

ebenfatt« mitrcirfen roirb. —
*—* J)ie ungarifd)e 2)£»utirtentammer fat bie Smcbtung einer

2anbe«mufitat,'abemie jur Pflege bcr,S3ocal- aie ber Snftrumen-
talmufif befajloffen, für biefelbe einen jäbrlicben 3uf4>uß »on 30,000
©utben »ctirt unb bie feitung be« änfiitut« granj l'ifjt über«
tragen. —

*-* *Pianift ©raf Sabi.«tau« 2arnot»«fi ift »on ber Aca-
demia reale Rafaella in Utbino (8Ja»fael'8 ©eburt*ort) jugleic^
unter Ueberreidjung ber SKebaille onoriamo le arti jum ©breru
mitglteb ernannt roorben unb bat fid) »on Staticjt nad) grant-
r ei (§ begeben. —

*—
* 8t. Söeinrourm, fibormeifier be« 3Kännergefang»erein« jc.

foroie ©efanglebrer an ber faif. Sefaerbilbungeanftalt in SEB ten ift

»om f. SDiinifierium an Soll«« unb SKittelfcbuten unb £et>rerbtibungS»
anftalten gelegentlid) ber be»orftefanben äBettauäftetlung mit einer
lettre betreffenben gunction betraut roorben unb forbert in einem
Circutar fammtlicbe Sftereitbifcbe unb beutfcfa SSerleger roie auä) bie
Sirectionen ber 8ebrerbtlbung«onftalten unb ©emirtarien auf!, im
Sntereffe ber ©adje burcb toftenfreie ©infenbung alter betref.

fenben »äbagogifa)en SBertagäroerfe unb mufifalifcfan Sebrmittet in je

einem <£pem»tar eine genauere Ueberfidjt biete« Urtterrtcbt«äi»eige« ju
ermiJgticben. —

*—* Sari SWadjt« au« SBeimar bat mit gutem ©rfotg im
3. Sbonnementconcert in fiam»en ($oHanb) concertirt unb fub als
tüd)tiger fiünftler btrcäbrt. fflud) (am in biefem Soncerte eine Suft-
fbielouoerture »on Wl. unter beffen »erfönlitber Seitung jur Suffüfa
rung, roeldje »om Ißubtitum beifättig aufgenommen tourbe. —

BiraiigtjittB.

*—
* 3m tgl. Sonferbatorium ju «rüffet ifi »or Äurjem eine

(Stoff* für Iben ©efangu.nterricbt be« S5 ott« gegriinbet unb finb
ju $rofefforen für biefe 2lbtfailung bie $©. Säon Souret unb S.
Santoen« ernitnnt roorben. —

iritifdjer feiger.

JTaÖagogifcOe T&crfee.
Sür Siotine unb !pianoforte.

*»fo» ^trattfe, top. 23. Xtti tHftructüJC ©oitcten für

«JManoforte unb »toltne. 8ei»jig, SBwtöopf u. gartet. —
@o rcentg man geigen »tun Sornftraud) »erlangen barf, fo rot«

rtig barf man an Serie infiructi»er «atur ben ftrengeren äftbetifdjen
i SKaßfiab anlegen. S)it8 jugeftanben muß fid) bie Ärittt jnf rieben

j

gebe» unb nur anerfennenb e« au8f»r«fben, roenn ber «utor feilte in-

|

ftructiben abfidjteu erreicht ^at, lote e« bjer ber galt ift. ®amit ift

;

freilid). ber SBunfd) ntdjt au«gefd)loffen, fernerhin in äbnlidjen SBet-

;

len bod) aud; ber gebanflicben ©eite mebr iBeriidftcbtiguna ju fd)en«

, fen. 0»an beute beifbielsroeife an Heinere ©tüde »on ©djumaun,
SBollmann ic. ÜKit befonberer Siebt fdbeint ber Com», bie lefcten

©ä'$e feiner ©onaten gearbeitet ju fabe», toenigften« merft man ifa

:
nen mebr SPbontaftefüüe an, al« ben «$<n unb jroeiten ©äfeen, roetc^t

in ber SCfat an 3nfalt*bürrt leiben. — V. B.



104

gonfemforium 6er gKitftfi p Jletpsig.
Mit Ostern d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtscursus und Donners-

tag den 17. April 4. J. findet die regelmässige halbjährliche Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und
Schüler statt. Diejenigen, welche in das Conservatorium eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich oder
persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage Vormittags 9 Uhr vor
der Prüfungscommission im Conservatorium einzufinden. Zur,]Aufnahme sind erforderlich: musikalisches Talent
und eine wenigstens die Anfangsgründe übersteigende- musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der Musik und
den nächsten Hilfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der

Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre; Pianoforte, Orgel, Violine , Violoncell

u. s. w., im Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel
;
Directions-Uebung, Solo- und Chorgesang

und Lehrmethode , verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage ; Geschichte und Aesthetik der Musik

;

italienische Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren Professor E. Fr. Richter, Kapellmeister

C. Reinecke, Dr. R. Papperitz, Prof. Dr. Oscar Paul ; Musikdhector S. Jadassohn, Dr. H. Kretzschmar,
E. F. Wenzel, Theodor Coccius, Concertmeister F. David, Concertmeister Engelbert Röntgen, Fr.
Hermann, Emil Hegar, Leo Grill (Sologesang, Stimmbildung; Unterrichtsmethode), Fr. Werder.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich- 100 Thaler , zahlbar pränumerando in

VJährlichen Terminen a 25 Thaler (Ostern, Johannis, Michaelis und Weihnachten).

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem
Directorium unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslan-

des bezogen werden.

Leipzig, im Februar 1872. Das Directorium des Conservatoriums der Musik.

Leipziger Theaterschule.
Die immer erfreulichere Theilnahme,

welche die hiesige Opernschule gefunden,

(zur Zeit unterrichten an derselben 10 Leh-
rer und Lehrerinnen), hat die unterz,

Direction bewogen, dieselbe von Ostern
an in eine allgem, Theaterschule mit einer

besonderen Abtheilung für das Schauspiel

zu erweitern. Anmeld, für das Schauspiel

sind zu richten an Hrn. Schausp.- Teller,

für die Oper an Hrn. Prof. Dr. Zopff. Pro-

specte gratis durch die eben genannten oder
durch die C. F. KAMT'sche Hofmusikalienlidg.

Die Direction.

Im Verlage von Rob. Forberg- in Leipzig erschien soeben:

AVK MARIA
für Sopransolo und Chor mit Begleitung von zwei
Violinen, Viola. Violoncell und Bass oder Orgel oder

Harmonium

Op. 163.
Partitur und Stimmen 1 Thlr. 10 Ngr.

für

eine Singstimme mit Begleitung
desPIANOFORTE

componirt und

Ihrer Hoheit der Prinzessin Marie
von Sachsen-Weimar-Eisenach

in tiefltet (Efjrfurcfjt geratbmet
von „

CARL GÖTZE.
Heft

No. 1.

No. 2.

No. 3.

1, Pr. 22* Ngr.

©p. 22.

. w I Heft 2, Pr. 25 Ngr.
Der Preis.

| No. 7. Thränen.
Wie schön bist du! No. 8. Dort ist so tiefer.
Wohl waren es Tage No. 9. Die helle Sonne,
der Sonne. No. 10. Herbstlied.

No. 4. Ich fühle Deinen Odem, No. 11. Abendhimmel.
No. 5. Im Traum. No. 12. Der erste Tag des
No. 6. Es singen die Vöglein. Glücks.

Was diese Liederhefte vor vielen derartigen Novitäten
im hohen Masse auszeichnet, ist vor Allem die in ihnen an-
zutreffende Wärme und Wahrheit der melodischen Erfindung
und die ebenso characteristische wie frisebfliessende Clavier-
begleitung. Nicht grüblerische Weisen bieten sie, sondern
unmittelbar ansprechende, Laien wie Kenner gleich anmu-
thende Gesänge.,'

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Fürstl. Schwarzburg-Bondersh. Hofmusil-alienhändler.
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«Bon bfeftr Selifärtft erfcfceint jebe S5o4e

1 Stummer »on 1 ober Sogen, äirei«

te» Safcrgange» iin 1 SBanbei 4% S(|lr.

3nfcrtion8a,tf>übrcit St« 'JetitjciU 2 Jtjr.

Slbonntment nehmen atte SPoftämter, S?uaV,

SNutffalien" unb Sunft'i&aiiblunften an

SBerantwortlicher SJtebacteur unb SBerleger: (E. f. JCaönt in Ccip^Q.

jUiöetter & g«. in Sonbon.

38. gSernatb in @t. Petersburg.

Qetetfnet & piofff in SBarfdjau.

$eßr. $ug in 3ürich, SSafet u. ©trafjßurg.

^ IL
&traniistttrjipta

p. 3. gloofDaatt & §o. in «mfterbam.

£4>äfet & «£otabt in «pSilabefy'&ta.

£. §$xotienUQ in SBien.

pefferwann & §o. in 9few=S)orf.

3'iimit: Sfjeotie nnt> 'JJrariä in ber Sompofttion, 2Son Et. 3. <Bd)u4t.

äortf. — SHecenf. : äi'erfe von ®totg iüierlmg. ©djluf). SutiuS Möntsen,

Dp 1, SJiotinfonate, il. 2>i. '.UmbroS, Dp. 19, Sonate. — Hot t ;|'» o n e.:i j

(L'eipjig. Dreäcen. ©effau. ajJaflecburg. stratfunb. @raj.). — 3outnat($au.

— kleine 3 1 1 1 u n g (SageSatridniüe. SScrmtfdite*.). — ßritifdier »njetger.

- Srnjeigen. —

Sporte unb ^ra^tö in ber (Eompofüum-

Sßon

Dr. 3. @#uc&t.
(Sonfe$uH(.)

5lber nicht blo« bie fatalen &utnten unb ©ctaBen haben

unter S&eotetifern unb $raftifern vielen ©taub aufgewirbelt

unb faft aüen ßom»ofition«fchüIern qualBolIe ©tunben bereitet

;

auch ba« gablreicbe Heer unBerwanbter 2Jccorbfolgen macht noeb

immer Siel gu febaffen. Unb bie« ift ber *ßunft, Bon welchem

aus unfere größten "Reifier Bon Bebanttfchen Iljeoretifern am

Jpeftigftcn angegriffen mürben, lieber Seerosen fprac^ man

oamal«, tafj er Biel toüeö Beug febjeibe. teuere SomBoniften

fommen barin fdjon gnabiger weg, weil man e« ad notam

genommen, ba§ ftcb fo Biete ©diulBecanten an ben unfterb*

lieben Slieifterroerfen lächerlich gemacht haben. ©Bohr, ©thu«

mann, SSagner jc. fmb, wa« fernliegenbe unBerwanbte Stccorb*

folgen betrifft, nod) Biel 'weiter gegangen als SeetfjoBen. Unb

ihre merfroürbigen fremben Harmoniefolgen laffen fidj nicht nur

gut anhören, fonbern ftnD oft Bon überrafebenber SBirfung.

SSoher fommt bie«? SSJarum machen biefe fremben unser»

mitteilen 2lccorbfoIgen bei ©chumann, SBagner, SFce»erbeer ic.

dffett, wahrenb fie bet Slnberen gefudjt unb manierirt Hin«

gen? 6« ift ba« (Sehetmnijj ber Sage, ©ttmmenführung unb

iBertbeitung ber 21ccorbtöne an bie Berfcbiebenen ^nflrumente.

i SDa§ hierbei auch, ber melobifcbe ©ebanfe müwirfenb unb dja«

j

rafteriftrenb ift, Berjiebt ficb Bon felbft. „©« fommt 2llle« bar*

! auf an, rnie man bie SUcoroe legt", fagte mir einft ©pobr

beim ©urc^feb.en meiner Somöojtttonen. ©o Berbdlt ee ftcb,

|

unb ©po^r tjat e« felbft bureb, feine 3Berfe beriefen.

2)er geb.rer ^at nun beim *ßartiturenftubuim gu geigen,

rcorin ba« ®eb,eimnifj jener ^ceifter beruht , nact) roeltlem fte

: aueb bie fernliegenbften Stecorbgeftalten aufeinanberfolgen laffen

! fönnen , ndmli$, rote gefagt, bie Sage, ©timmfübrung unb ben

melobifcben (Sebanfen gu beachten, moburch biefe ^armoniefol«

gen nid)t nur juläfftg fonbern fogar |öd)ft mirfung«Boll roerben.

I

"
Unfere faft täglicb, neu »eröffentlic^ten Harmonielehren, bie

aber leiber mit wenigen 2lu«nabnun ftet« nur ba« Stlte in

wenig Beranberter (Seftalt bringen, erhalten bureb biefe« Sasitel

S ein neue«, nodj wenig bearbeitete« ©(biet, ©te baben bureb,

2lnal»|lreu ga^lreic^er SBerfe gu geigen, wie bie 2>?eifter -audj

bie weitliegenbften, gar nic^t mit einanber Berwanbten Stceorb»

geftalten auf einanber folgen laffen unb wie felbft im einfaef)*

ften Songebilbe, im Sieb bie entfernteften Sonarten berührt

werben fönnen. SDJan erinnere g. SB. ftcb, "«t «" SBoIfram'«

Sieb an ben sabent|tern im „Sannb,dufer" , wo innerhalb we*

\

ntger Safte mehrere unBerwanbte fernliegenbe Slccorbe nacbein*

anCer erlernen. Sei näherer Setracbtung ergielt fieb, aber,

bafj hierbei OHelobie, Sage ber Slccorbe unb auch bie rf^th*

mifche Segleitung«ftgur biefe Harmoniefolgen wirfung«Bolt

machen, bafj fte alfo burch biefe brei gactoren gleichfam bebingt

fmb.

Man pflegt gur Rechtfertigung fotct)er ilccorbfolgen tu

ber SRegel gu fagen : ba« ph r müjfe ftcb erft an bie Jremben

ungewohnten Harmontefolgen gewöhnen. 3n gewifer Hinficht

ift bie« richtig, e« giebt aber auch gasreiche Sfccorbfortfchrei*

titugen, au bie jidj ein gebilbete« Dhr niemal« gewöhnen fann,

unb e« wäre fchltmm, wenn e« bennod; ber gall Ware, wenn

man etwa folgenbe gortfehreitung bei a erträglich fänbe:
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a. b, c.
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Set b Jjarmonirt fte beffer unb nodj fdjö'ner »ermittelji beS

Vorhalts bei c 3et>o# in eine folcbe Sarbarei beS ©efchmacfS

»erftnft root)l bie SDtenfchhett nid?t lüieber, fte fiänbe fonfi ganj

mit ber mittelalterlidjen auf gletdter ©tufe. SBenn trojjbem

junge Sßeltfiürmer, bie nod) ntdjt einmal einen correcten »icr«

fiimmigen ©a# fcbjreiben gelernt haben, QlllcS für erlaubt bal«

ten, bie ungefchicftefien jd)ülerhafteficn (
SSerfudje in bie Cef»

fentltdjfeit fdjicten unb von ihren greunben noch gar als ort«

ginetle Schönheiten greifen laffen , fo roiffen mir fel)r mobl,

bafs bergletdjen $robucte nid)t einmal ein Sp^emeritenlcben

haben unb nicht über t^ren SBcfanntenfretS hinausgelangen.

Hälft bu etrcaS für erlaubt, fo frage erft bie SÜBelt, ob eS ihr

gefällt, benn aud; in ber föunfi ifi nur erlaubt, maS gefällt,

felbftnerfiänblicb,, o£)ne bamit etroa bie ringebilbete SDicnge jur

8d;iebSricbterin ergeben ju roollen.

äBir Commen alfo in ber Cßrajiö auf gemiffe ©renken, bie

mir nid;t umfiojjen, nicht überbringen fönnen, fonbern als 9la«

turgefefce re)>ectiren muffen. DteS iji in ber 33iobu(ation, me«

lobifdjen ©efialtung, 3nftrumentatton unb in ber gormenbil«

bung bergall. 2Öer bie« nicht anerfennt, hat noch nicht bie er«

forberlid)en ©tutien gemacht, bat feinen ©efchmacf nid)t hin»

reidjenb geläutert unb verfeinert, um ju biefer ®inftd)t ju ge«

langen.

Die $rajiS ift erfie unb legte 3nftanj in unfcrer Äunfi.

Man hat lange »raftifd; gefugt, tteldjc £öne jufammen har«

moniren, rceldje nid)t. Pachtern hierin Ucbereinfiimmung un«

ter ben ©ebilbeten erlangt, fieüte man bie confonirenben, me*

niger confonirenben unb biffonirenben 2lccorbe in SReihe unb

©lieb, gbenfo mürben bie gemalten (Erfahrungen über bie

»erfcb/iebenartigcn, mehr ober weniger gut fhngenben Slccorb«

folgen notirt unb man t)aite bie Sljeorie als ein ©Aftern oon

Kegeln, meiere« bie feit 3ab,r|unberten gemachten Gsrfabrun*

gen enthielt. Dajj in Dielen gällen auch bie reine ©ebanfen«

fpeculation ju Sntbecfungen gelangt, habe td) fdjon erwähnt,

aber immer an ber #anb ber <$raj:iS; leitete mufte bie er*

langten Kefultate gletcfjfam fanetiontren, roenn erfiere ©eltung

erlangen foHten.

3u allen Quirn , fomett uns gerichtliche 9?ad)ricbten

jurücffüf/ren, haben bloße £beoretifer, einfeitige Südjergele^rte,

meldte jmar ba« befietjenbe föegelföftem inne hatten, aber felbfi

fein SZBerf Bon Sebeutung gu fd^affen »ermoebten , ben Som»
»oniften SBorfdjriften gemad):, rrie meit fte mobuliren, maS für

Stccorbfolgen fte ge« unb nicht gebrauten foüten je. 2Bir er?

leben baS nod) bjeutjutage. 5Da§ foldje« ®ebab,ren eb,er Ijem»

menb alö förbernb rrirft, ifi felbfioerfiänblicb, »enn aud) ba3

rcab,re ©enie fid) nidjt barnad) rietet, fonbern feinem inneren

©eniug folgt.

SDas Verlangen SR. SSagner'«, bafj grofe Sonmerfe bod)

nur »on ©oleben berurtbeilt »erben möchten, bie felbft Serfe

gefd)affen, ifi ganj berechtigt. ®in äßfeetifdjeö UrttjetI , b. I).

eineSlnftcbt über ben (Smbrucf, bieSBirfung, b;ßrt man fid) feb,r

gern »on jebem ©ebilbeten an. Stiefereä (Eingeben jeboeb,, 2lnas

lüfiren ter ganzen Sonftructian in melobtfdjer , r^armonifdjer

inftrumentaler unb formaler ^inftdjt »ermag boeb, roob^l nur

Derjenige roiffenfdiaftücb, comtetent ju »ollbringen, treletjer felbft

tedjnifd) foireit gebilbet ift, um größere SLonroerfe föaffen ju 1

fönnen. 9tocb, immer merfen fid; aber Seute als flunftfritifet

auf, bie nod) nidjt einmal einen Surfu« in ber Harmonielehre

bei irgenb einem £elpr abfobirt, fonbern tt)r 6efd;ränfte«

SBiffen bureb, ba« Sefen einiger 23üd)er erlangt b,aben. ßtn
anmafenb abfpredjenber Jon mit einer Portion Dreifiigfett

»erbunben, erfe|en bei benfelben bie b,M)ere ©eifte^bilbung unb

baö tedmtfebe Tonnen. Dod; troften mir uns unb ignortren

mir foldje Särmmadjer, bergteieben gab eä aueb, in früheren

ßeiten.

Hat alfo eine »ieltaufenbjäljrige SKufiffiraitS enblidj unfer

heutige« Stonfyfiem mit feiner Sb,eorie eräugt, fo ifi e«

bjöcbft läcberlidj, menn ganj unreife Äösfe biefelbe total um»
ftürjen unb bie 2lnard)ie, ba« freie Selieben an bereu ©rede

fegen »ollen. SRtfultate, bie ber 'JKenfctiengetfi erft nacb, 3af/r*

taufenbe langer SIrbeit gefunben, fann man nidjt als alte ©at*
jungen »ermerfen unb bie äßitlfür jum Äunfigefeg ergeben.

giebt Seute, bie jebe« «Kuftfftüct al« alt»äterlid), gemö^n»

lid), tritotat »erfdireien, menn eS nicb,t fogleid) im erfien Zad in

bie entferntefie Jonart geb,t. 2lm Reiften im»onirt cS it;nen,

j

menn fogleicb, mit einer ganj fremben Stonart begonnen unb
nacb, langen Ummegen erft in bie Hautttonart mobultrt wirb,

©o etmaS nennen fte Ortginialitäf , roeit eS feiten bagemefen

unb felbft ein Seetb,ouen bergleidjen nic^t gemagt ^at. Hier«

bei ifi aber ber ©pmdj in Erinnerung ju bringen: „SieueS

p febaffen, ifi gar nidjt fo fdjmer, bod; forgt, baf baS Keue
aueb, fdjb'n fei."

Unfere gegenrcärtige Stb,eorie muf allerbiugS in gemiffer

Hinftcbt aud) »ormärts fdjreiten ober rid)tiger gefagt, fte mufj ftd)

ergänzen, mufj 9?ad)lefe in ber $rajis, in ben neu gefd)af*

fenen funftmexfen halten unb bie jab,lreid)en merfmürbigen

harmonifdjen, melobifcben unb infirumentalen Sombinationen

notiren, bie man früljer nid)t fannte ober für nicht juläffig

hielt, ©iebt fte anfangs bem ©cbüler bie 9tegel, nicht fo meit,

nicht fo oft in entferntere Tonarten ju mobuliren, um niebt

in S"11^ 6 5 U fommert, fo hat fte bagegen fcäier bem reifern,

tedjnifch meiter 2luSgebilbeten ju geigen , mie, auf »reiche Slrt

unfere 'Dieifter aud; bie entfernteften Stccorbgefialten mit ein«

anber nerbunben unb mie fte neue melobifche ©ebilbe unb jum
X^eil aud) neue gönnen gefdjaffen ^aben.

SBaS nü^en theoretifche SBerfe, bie ftetS baS Sllte mieber«

fäuen. SBaS follen bie jahlreid) erfd)einenben Harmonielehren,

bie meiter nid)t« bringen, als maS fchon in SllbredjtSbergcr,

.Ätrnberger u. 21. gebrueft fiefjt ? SSon einem fleinen üeitfaben

fann man freilich nicht mehr »erlangen, jebeS größere Sehr«

buch mu§ aber fein äJiateriat mit ben neu errungenen SReful«

taten ber $rajiS bereichern, menn eS einflußreich merben unb
bilbenb roirfen foU. —

(®*Iu6 folflt.)

SBctfe oon ©corg fSietlinQ.

©^mpöemc in ßbur für Drtöefter. 0».33. S3erlin,2:rauttt)ein

.

SStcr Quartette für gemifchte Stimmen. O». 34.
33reSlau, i'eucfart. —

2>rei me^rftimmtge ©efänge für grauender a capeiia

ober mit roillfürlicher Segleitung beS ißianoforte. fiei»>

gig, tifiner. O». 37. —
35m ^Öatttafieftiitfc für qgianoforte unböioline. €>».41.

2ei»jig, fieuefart. —
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2lße« @djift«lttb. günfftimmiger S^ot mit Söegleitung

fce<S $ianoforte ober a capella. Ob.42. SJerlin, 2JcüHer.

(gottfefuna.)

S)«S ©cberjo, Allegro molto % Simon ifi ein im ©ttl

ber ausgeführten $eetbo»en*fcben ©djerji, namentlich bem ber

9. ©tym»honie, ausgearbeiteter ©afc Boll innerer unb dunerer

9?eweaung, beffen #auBtmoti»:

bis

=t=t

4-1-

i

i ^E|

i i i

ß--ß-ß-ß-
III

-ß—ß—ß
I I I I 1 I

in ber ^auBtfache feftgebalfen wirb; im £rio 21bur 2
/4 wirb

bicfe SSeweglicbfeit burcb eine, bie liegenbe leere Ouinte

l^ir^Eij jumfpielenbe, arabeSfenartig gefcblangelte metobifct)e

gtgur unterbrochen, welche an bie Seifen ber itattenifdjen ®u<
tel|.act>feifen anflingt. S)er folgenbe ©a|, Andante soste-

nato, gbur g beginnt mit einem fetert.cb ernjien ©afc auf

bem ©runbgebanfen:

^ofaunenfldinge unb bie breit ausflingenben 2Iccorbe ber 23laS<

barmonie geben bemfelben ein firc^ficb, feftlicbeS ®e»rage. SDann

Belieb ftch wenbenb geigt ber ©ajj als Äebrfeite einen matfcb*

artigen ©egenfafc Bon gewiffcrmafjen unheimlicher büfter unru*

biger Sewegung, ohne ein eigentlich berBorflecbenbeS «Worts, ~
es fei benn etwa baS ben SBewegungScbaracter auSBragenbe

Srtolenmoti» E^^E^E . £iefe
'

gttset ©abheile werben

mutatis mutandis wirberbolt, worauf ber erfte langfame ©a£
8um britten SKale eintritt unb ben ©cblufs macht." 3n btefem

©afce verleugnet ber Sompontji, fireng genommen
, feine eigenfte

ücatur. m fehlt bie innere mufifalifcbe (gingen in ber fönt*

wtcflung, ber mufifatifdE)e löyoq, bie Sbeile beben ftch jwar

characterifiifch gegen einanber ab, erfcheinen aber nicht als ®e*
genfÄfce aus einer mufifatifchen 3bee, fonbern nach mehr aufer*

liehen ©eficht^uncten gegenübergeftellt, es iftmehr Situation«*

mufft, welche, ba ber innere muftfalifcbe Sufamraentjang ber

Sheüe nicht recht »erftanblich herborleuchtet, auch ^ Snterpre*
tation nach auferen SWottBen berauSforbert ober boch nahe legt.

SWan fönnte, .in berartiger analogtfeher (IrflarungSweife , bie

«Situation in bie ftirche »erlegen
; gemeffen ernfte ÄIctnge ber

prätubirenben Orgel empfangen bie Stnbächtigen , es fallen

Schritte in bie feierliche ©title (©. 133), bie Spuren öffnen

fidj-imb unter ben flangen eines Srauermarfche« bewegt ftch

ein Seichenjug burch bie «Räume; bie Orgel ertönt wteber jum

entfielt ©efange, bann Berläfj t ber 3ug He Äircbe unb bie Ör*
gel fehltest pofilubirenb bie heilige #anblung. «Kit folget (Er*

flarung ifi aber freilich wenig ober nicht« gewonnen, benn rw*

•ber Bennag biefelbe ben ©inn, bie Sebeutung beS muftfalifchen

©ebilbeS unmittelbar ausstechen, noch "uch Biel weniger ben

SDJangel inneren muftfalifchen 3 afammenbangeS ber ®egenfä|e ju

befeitigen ober ju erfefcen. fDian barf wobl behaupten, baj? fciefer

ntuftfalifch efotertfehe Sb^aracter beS ©a£eS ein #emmfchub für

bie tiefere innerlich lebenbige SBebeutfamfeit geworben ifi ; bie

#aur>tmcti»e fommen über eine äußerliche Älangcharacteriftif

nicht heraus.

SDer Ie|te ©a|, gtnale, Allegro moderato ßSfcur,
fiTt)rt wieber auf baS rein muftfalifcbe ®ebiet jurücf unb ba«

mit gewinnt SlüeS ein bebeutenbereS Slnfeben.- ©ine furje 3n»
trabe in Sichtelbewegung, welche fleh etwa einer um eine 2tje

rottrenben Bewegung Bergletcben liefe, (©. 157) .

3z 3^ =1:

führt mit ©chwung in baS ^auptthema hinein, wel&eS in fei«

ner fcharf rbtytbnuftrten ©truetur etwas an baS ginaltfyema

in ©chumann's SburftjmBhonie erinnert.

.4— I ^ _J_j

Kach einem ©chlug in® SEE lleitet ein

3wifchenfa^ welcher baS rhhthn'ifche SWoti» mit ber Slchtelbe*

wegung Berbinbet, p bem jWetten in fchwunghaften Stnien

weit auSgejogenen ^auBtgebanfen über (©. 170). SDiefer ®e>
fang, welcher im SluSjuge lautet

Cello.

s>-
I. I

I i

7 c!

-4-

-0-

TT*-'

jeigt bie «Ph^ftognomie beS Slutorö in ihren bebeutenbett 3u*
gen unb enthält in ihren einzelnen »eftanbtheilen eine gütte
entwiettungsfahiger (Elemente, welche in ber golge in ergtebi-
ger Sffieife »erwerbet worben finb

; ich ma*e hier befonber«
auf bte, ben Oefang mit bem «KotiB a beS obigen SBeif»ielS
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fortfübrenbe #oboe (©. 173 S. 4 ff.) aufmerffam. £)ie SBtr*

fung btefer gleichmäßig fortgeführten sBiertelbewegung nad) bei

Bisherigen gleicbfam fioefenben (Sangart ber SWelobie ift unge»

mein belebenb, anregenb; es Hingt wie felbftBerftänbltcbe golge*

notbftenbigfeit. ©olebe ßüge bietet ' bie Durchführung nod)

manche, aüeö ift in gluf? unb »Bewegung unb ein einheitlicher

©eift burebmebt baS gange ©ebilbe. üDian mufj eS aber hören

ober lefen, um ben »oHen (Etnbruäf gu erhalten. Stn bie 2öte*

berbolung beS gweiten £bemaS in ber £aupttonart wirb noch

ein ©cblufjfafc angefnüpft , welcher in befd)leunigten SKafjen,

Vivace non troppo 2U gundebfi baS erfte 9J!otiü in ber SBer»

fleinerung brin gt unb bann baS barin enthaltene rbtytbmtfcbe

Motio
J"t"3'[ J |_J_ iüm Bötl '9 abfcblte&enben

SluStrag Berwertbet.

Die ©tympbonie, welche in ben (Eoncertprogrammen bis»

her eine burcbauS
?

ungenügenbe Pachtung gefunben, bietet grö«

fieren unb tüchtigeren Drdjefiern eine nicht gu unterfd)ä$enbe

Slufgabe unb fei hiermit allen (Soncertinftituten angelegentlich

in (Erinnerung gebracht.

Sffienn bie £enbeng ber in bie ©reite ber (Entwidmung

auSetnanbergelegten f^mp^ontfi^en gormen ganj befonberS auf

bie (Energie beS melobifcben glufieS, auf »ßrägnang unb Schlag»

fertigfeit ber §armonifchen ©tüjjen — alfo im Allgemeinen

auf einen rcefentlicb mufifalifd)en 3"g im ©äugen unb ©rofjen

geht, finb bie fleinen fiiebformen ber mebrfiimmigen 23ocalcom*

»Optionen recht eigentlich baS ©ebiet für cbaracterifiifcbe 2luS*

malung einzelner ©timmungsmomente. DtefeS characteriftifche

(Element geigt ftcb hier in ben forgfältig unb auSbrucfSBoH

gezeichneten melobifcben Sangen, in bem feinen Detail ber hat*

monifc^en SBenbungen unb mobulatorifchen Ausweichungen,

welche in bem mannigfaltig fdjattirten Kolorit ber ©timm*

pertbeilung, rodhrenb baS roefentlich muftfalifche gunbament in

ber mit auSerlefenem ®efcbicf behandelten <J3oIr/pbonie fuc^en

ift. 3cb habe bereits in ber (Einleitung barauf aufmerffam

gemacht, wie baS »on 3nnen auö verlebendigte
c
yoI^t>^one SBe*

fen fo manche überrafchenbe Sßenbung herbeiführt. 5Dte 33ocal«

compofttion a capella bietet grabe burch ihre 23e|'cbränfung

im Umfang unb Angabl ber ©timmen ber polyphonen Schreib*

reeife ben geeignetfien 23oben. Sterling ift hier 'Uceifter. ®ang

befonberS tritt bieS in ben (Ebören für grauenftimmen Dp. 37

berpor, in benen bie melobifche ßeichnung burch unb burdj Ber*

wadjfen ift mit bem polyphonen ©timmgeflechte ; ber (Eompo*

nift hat offenbar bie ©d;ranfen »ergeffen machen wollen , mit

»eichen ber Bcrbältnigmäfjtg geringe jonumfang unb Kolorit»

unterfebteb ber Bier grauenftimmen bie tonbichtenbe <ßbantafte

einengen ; man febe g. 8. ben reigenben ©djlufj Bon 9er. 2 Dp. 37

„Sin ben üMenrcinb." 3n ben gemifebten Kbören Dp. 34

macht jtcfc neben btefer polyphon belebten ©timmterflecbtung

noch 8 an i befonberS eine fein abgezogene Ausarbeitung gel*

tenb, welche baS „WlaföMm" als oberften fünftlerifchen ®runb»

faß auffietlt. #ier ift alles gleichfam Bon jebem ©täubchen

gereinigt, Den 23orgug perbienen 9er. 1 „Mbenbläuten", bann

9er. 2 ,,3tgeunerifo)" 9er. 3 „£eimfebr" 'enthält einige

SBenbungen Bon ftarf infirumentalem (Eharacter. ©. g. 23.

©. 11 ber «Part. 2. 1 im ©opran:

3n ben hier angeführten 3"gen unb SBorgügen liegt frei*

lieh ber ®runb, warum bie fiieber btefer beiben ^efte Dp. 34
unb 37 nicht ju ben leichten tiefer ®attung gehören; fie er*

forbern eine grofje geinhett ber byuamifchen ©chattirung unb
bieten auch in melobifcher 33ejiehung ben einjelnen Partien

manche ©chrcierigfeiten. (EhorBereinen, roelche fomeit Borgefchrit*

ten ftnb, ba§ fte auf ausbructSBollen Söortrag ber mujtfaüfcb

gefchlofenen s
J3r>rafe bebad)t fein mögen', bie ja bie ®runblage

ber ^olyphomie hübet, bieten tiefe Sieber einen reiben ©cba^
für baS ©tubiura, auch 9^"} abgefeben Bon bem fünftlertfcben

aSerth-

3n bemfelben ©tt;l ift auch bas ©chifferlieb (fünfftiminig,

jtoet SSäffe) gehalten. SDie ad libitum ^injugefe^te Slasier*

begleitung möchte ich nicht miffen; bie ©echjehntelbemegung

berfelben trägt niefct unmefentltch baju bei, ben ©egenfafc beS

erjten polöphon «erarbeiteten 9JiotiteS ju bem beruhigenben, mehr

barmonifchen ©ehalt tragenben Älangaefen beS jroeiten i,fytiU$

jeber ©trophe fräftig herBortreten ju laffen.

35ie bret ^ßljantaftefiücFe für $ianoforte unb 3?ioltneOp.41

ftnb, menn fte auch bie fertige, irählerifch fcbreibenbe $anb beS

(Eomponiften nicht Berleugnen, hoch Bon leichterem ©emiebte als

bie anberen hier genannten Sompofttionen, gute UnterhaltungS*

ntujtf, bie an bie ©pieler feine grofen ßumuthungen ftetlt.

9er. 2 Tempo di Valse bürfte wegen besThumoriftifchen 3««
geS bei entfprechenbem Vortrage ben meiften Seifall finben.

3n 9er. 3 Allegro leggiero ift bie SBejetcbnung roohl etroaS

gu unbeffimmt; baS ©tücf bat einen gang entfliehen berBor*

tretenben baHetartigen Sharacter. — 91. TOacgercSfi.

Kammer^ unö ^ausmuft6.

gür *J3tanoforte unb SStoltne.

^ttttttS flötttgctt, Dp. 1. SBtoItnfonotC in $mott. geip»

gig, 33reitfopf unb Härtel. 1 £blr. 10 9?gr. —
(Ein (Erftling, ber mit fo Biete anbere, nicht mit rauber

#anb angefagt tserben barf. ®in foliber gormenftnn . wie er

»om ©ohne beS (EoncertmeifterS am fietpgiger ©emanbbauS Bor*

auSgufeben ift, fct)eint uns baS eigentlich SPofitiBe biefeS Opus,

j

33on eignen 3been fann btHigerroeife noch roenig ober gar nicht

bie SHebefein ; rcaS berßunftnoBtge ficf> auS SBerfen früherer 3Kei*

fter, fpeciell SWenbelSfohn'S, auch ©chumann'S herauSgelefen, giebt

er in fetner ©onate mit unleugbarem ©efehief mieber gum
Seften. 33om heften *)3rüfftetn jeber compofitonieQen S3e»

gabung, bem langfamen ©a£e nämlich, roorin bie *ßbantafte

unb ®emütbStiefe am SBreiteften unb ©angBoUften fich ergehen

fann, ift freilich Umgang genommen ; ein weiterer ®runb, um
Bon ber (Ergtebtgfeit, bem Umfang beS gutgepflegten latentes

für je^t noch nify j« überfchwanglicbe Sorfteüungen gu hegen.

gür iptanoforte allein.

Jt. §8. ümßros, Op. 19. Sonatfc für baS ßlaoier. SBten,

: 3. % ®ottbarb. 1 Ziflx. 5 9tgr. —
! (Erinnerten in bieler ©onate nicht einige freiere 9JJobula«

j

tionen, fplenbibere ©agtechntf ic. an bie ßrrungenfebaften beS

!

19. 3abrl;uubert8, fo fönnte man Perfucbt werben, bie 3«it ihrer

,

(Entftebung auf ben SHuSgattg beS porigen 3ahrbunbertS gurücfgu*

i batiren. ©amalS war ber ®ebanfenhorigont ein gleicbartt*

,

ger mit bem hier unS entgegentretenden. Damals auch bul»

,
bigte man bem gormaliSmuS auf Soften ibealen ©eholteS, unb
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bob wie 2lrabro8 für Den SCutcbffibrungStbeil alles ba« auf,

was man an contrapunfttfcben 3terrat^en jur SBerfügung batte.

©oH biefeS Opus eine Kopie jener weit hinter uns liegenben

@d;affenSperiobe abgeben, fo barf fte al« folcb, e gern in ben Rauf

genommen »erben; r>on moberner (SmPftnbungSweife bagegen

ift, wie gefagt, für einen 2Iutor r-on fonft fo jeitgemagen 2ln*

fdjauungen auffallenb SBentg oorbanben. — V. B.

StiDäig.

attojart'S Sburfömpbonie eröffnete baS fiebje&nte ©ewanb-
bauäconcert. Siadj ber ©ijmpbonie fang bie ©ofopernf. grl. £ i o 6

a

Siemen« aus Saffel beffelben Sonbicbter« Soncertarie „Sßebemu!

acb fco bin id)?" Siefe Strie, in meiner ©cbmerä unb SSeräroeiftung

in rounberbott füger SDielobif austönen, erfortert außer ber atlgemei-

nen Kedjni! ein leicbt anfpredjenbeS Äopfregifter, unb in biefer 3te»

gion famen einige ber b°ben SEöne nid)t fo woblflingenb t)er»or, al«

im ©rufiregifler. Sebocb tjt>r gejublsinntger unb auSbructSoofler-SSor-

trag errang ben lebbaften öeifaü be« sßublitum«, ber ftctj jum §er*

Borruf fteigerte. 3ene wertboolle <5tgenfdr>aft bewahrte fte aucb in

ben folgenben Siebern: „Sie ©bräne" Bon Sftubinftein, einem etwas

tbeatralifrben „grage nid)t" Bon Sari 3ietß unb Sffer'S „®rüner

grübling", wm benen bauptfätblid; baS erfte tiefen ©inbrucf beroor»

bracbte. — ©in febr bantenSwertber ©enuß rourbe uns burcb ben fee-

lenBoflenSortrag ber@pobr'fcben„®efangfcene" burcb §tn. Soncettm.

S3artb aus SHünfier ju Sbeil, welker genötigt ifl, ben Söogen mit

ber Hufen §anb ju füt>ren unb bennocb bewunbemäwmbtge £ecb*

nil entfaltet. — (Sine fo nüancenreidje SReprobuction biefe« gefang-

öoKen SertS r>ört man nur oon Weitigen ©4gern. S3on ebenfo

tiefgebenber SBirfung war aucb fein Vortrag be« Bon 3oad;im über-

tragenen ©cbumann'fcben .„SbenbliebeS", wiibrenb er in SBra.bmS'

„Ungatifcben Sänjen" $umor unb anmutbige Seidjtigfeit entfaltete.

23on Orcbefterroerfen würben Wieber einmal äftenbelSfobn'S Du8er=

ture pm „©ommernacbtstraum" unb Sari SÄeinecfe'S SJtanfreboußer-

ture p ©ebür gebraut. — @cb....t.

(Sortfefcunfl.)

35on ben übrigen febr äat>lretct;en SffJufltauffiit;rungen. ber legten

Seit fei pnäcbft ber Soncerte Bon Slara ©cbumann unb 2Ima-
lie 3oacbim fowie 3o ad; im'« unb Sülow'« (fämmtttcb un£6-
tet be ©aje) gebaut. SBon biefen auf bScbfler £>Bbe ftebenben fiünft-

lern nod) etwas SBeitere« p fagen, bürfte itnferent Seferfrei« gegen»

über überftüffig fein. G?8 fei nur bemerft, baß wir in bem 3oacbim'fcben

Sortcert in $rn. Sartb aus SBerlin einen $ianiften Bon großer
j

ffiebeutung fennen lernten, ber ftd) fowobl mit Vertretung be« Sla«
'

Bierparts tn S3eet&o»en'8 ©onateDp. 96 qlSaucb einer febr wirrfamen
]

guge Bon 8ib«nberger, einer StüDe »on ©enfelt, S«obe£lette Bon
I

©cbumann unb *Pbantafte Dp. 77 öon S8eetboBen|. als ein Sünfiler

bewährte, ber würbig ifi, an einem Sbenb jufammen mit einem

SWeifter wie 3oacbtm auf bem ißobtum ju erfebeinen. —
Slucb bie betben febr gut befucbten SBobltbättgfeitSconcerte,

welcbe am 30. ®ecbr. B. 3. unb am 4. gebr. b. 3. im $6tel be
[

©aje gegeben würben, braueben wir nur flliibtig ju erwa'bnen. ®r- :

fiereS galt einem rttdjt näber bejeiebneten Wobltba'tigen 3wecte unb
|

betbeiligten ftcb babei grau S8ürbe»9teö, grl. 3«arö SrebS, Son-
!

cettm. Sa«terb«rb, £efo»ernf. Secarlt, tammermuf. §übler,
!

Sorrept. firanfe unb bie ©reffjig'fdbe ©ingacabemte. 2)a8

«Sontert am 4. gebr. fanb jiwi SBeftert bei attgemeinen 5ßenflonSan=

ftalt beutfdjer Sübnenaugebünger flatt. £a8 war ein etn-aS febr

langer 2J2uftfabenb : SWottumo für §armoniemufit Bon ©pobr, ^5rc'

log, gejpiocben Bon $rn/ ©ettmer, swei Sieber »on ©rabmä unb

Siubinftein (Segele), jwei ®uette Bon SRubinftein unb ©cbumann

(grl. gebier unb grl. SßantÜ, „Sie StebeSfce" Bon Stoff (Sau-

terbacb), jwet Sieber Bon @d)\jiann unb ©djubert (21. Sri), Sie;

gie für fünf SSioloncelle Bon Sacbner (®rü§macber, SB üret? t, Saefc,

§üllwect jun. unb Saraf oroS f i), Serjett mit obligater SSioline

au8 ben „Sombarben" Bon Skrbi (grau Satn?«^ i auf e, bie

31. Sri, Söbler unb Sauter,bacb) unb brei Sborlieber ton 2)len-

belSfobn (com §oftbeatercbor Bortrefflicb gefungen); 3ltleS wie gefagt

febr fcbö'n, aber Biel ju Biel. — äßeniger befuebt, als gcwöbnlicb

bier äWufilauffübrungcn finb, War baS Soncert beS $arfeitoirtuofen

Sari Obertbür, otgltiä) biefer trefjlidje Mnftler aud) biesmal

feinem Sftuf alle Sb'e maebte. SRecbt ttacter wuroe ber Soncertgeber

Bon bem 'jßianifien $aul ißabft unterftüljt. äSeniger tann man

bieS ber mitwirlenben Sängerin grl. o. ©orgen naebrübmen, weldje

bejüglicb ber ©timmmittel unc nocb mebr ber (SefangSbilbung SSer-

fajiebenes ju wünfdjen übrig liefj.
—

©rofjen Srfolg erjielte bier baS bereits©. 75 befprodjene fcbWi-

bifebe ©amenquartett, unb in ber Zfyat war es aud) ein ©e-

nufi, biefeS grauenenfemble ju bb'ren. Sie fangen fcbtoebifdje Sieber,

aucb bie „Sapeüe" Bon Sreuger (in beutfdjer ©pradje) mit einer

5Reinbett, geinbeit unb ^räcifton, Wie wir bergleid;en nod) nidjt ge»

bört batten. Ser ©efang biefer Samen maebte ben ©inbruef eines

Bortrefflicb jufammengefpielten SnftrumentalquartettS. 3)mä) bie

febr günftige Slufnabme Beranlajjt, gaben fte nod; ein jmeiteS ebenfo

jablieicb befugtes Soncert. Slufjer $rn. ifaul 5)5abft, ber an bei»

ben.älbenben mitwirlte, trat im erften Soncert ber ©djroebinnen ber

SSiolinifi ©abla au« Seipjig auf. Ser nocb junge, febr talentooUe

Sünfiler befttit bead)tenswertbe geitigfeit unb fdjönen £on , aber

Stüde , Wie SeetboBen'S 8iomanje unb ^aganini'S SoncenaHegro

geben — erfiereS nacb geiftiger, Unteres nacb teebnifeber Ditcbtung

bin — bod; nocb e'toaS über feine Sväfte. ©ebr braß fpielte im

jweiten Soncerte SSiolinifi geliy 3KeBer (som SJEannSfelbt'fcben

Orcbefler) baS älbagio au« SJcenbellfobn'S Soncert unb bie Dtbeüo-

pbantofie Bon Stnft. —
©anj befonberS genußreiebe Sttbenbe gewa'btten bie jrocite 5£rio«

foiräe ber Sßollfuß, ©eelmann unb 33ürcbl (©burtrio Bon

SeetboBen, S3motltrio Bon 81. SSolfmann unb eine intereffante 33io»

linfonate Bon ®rieg) fowie ber jweite unb britte ^ßrobuctionSabenb

be« £on!ünfilerBere in«. Seffen jweiter ^robuctionSabenb bracbte

SErio in ©motl Bon g. b. §o!)tein, SSiolinfonate Bon 83iber unb

SDJojart'8 Sburferenabe, ber britte ©djumann'S „SKärcbenerjäblungen"

für $iano, Slarinette unb SSioltne, SStoloncellfonate Dp. 12 Bon

©ern«beim unb §ummef« ©eptett. SefetereS Serl Bon ben

SSlaßmann, 3iä°lb, §iebenbabl, ©übler, ©Bring, ®rü^-
macber unb Seil sen. ju bb'ren, war nun freilid) etwa« 2lnbe.e8,

als feitenS ber Uttman'fdjen ®efet(fcbaft. Apropos $etr Ulltnan!

Sr bat SreSben nodj einmal mit einem „aüerle^ten" Soncert be-

glüdt, welcbeS er jeboeb im §6tel be ©aje gab. älber bamit nocb

niebt jufrteben, wollte er ferner aud) beWeifen, baß feine Sünftler,

in ©onberbeit grau SWonbetti unb §err Sagliafico, aud; auf bem

Sbealer „arbeiten" fönnen unb müffen, Wenn er e« bepeblt. Ob-

flleidt) ba« fonfi febr gebulbige unb liebenSwürbige «ßublitum beS ber-

liner Opernbaufe« (ba« aber, wenn ibm gar ju Biel pgemutbet wirb,

aucb febr ungnäbig Werben fann) bie Uaman'frben $robucttoneit febr

entfebieben bqtte abfallen laffen, mußte ber „Smprefario beiber $e«

mifpbären" bie ®re«bner boeb wobl für nocb gutmütbtger balten al«

bie berliner. 2)er tluge Geebnet battt fid? aber bodj Serrecbnet.
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Htidj ittr biefigen £>oftljeater fielen (eine erften Gräfte fo glänjenb 06,

baß #r. UHman es borjog
, auf bte jweite SBotfteüung p »erjic^ten

unb lieber einige Heinere ©tobte Saufen« abpgrafen, unb er tbat

febr wobl baran, benn unfer *Pufclifum, baS par bei UUman'8 erfter

SbeaterBorfleÜung abermals auf ben Seim gegangen war, bätte ibm

Bei ber jweiten baS §au8 leer gelaffen. SiBori unb bie wirtlid)

gute <ßianiftin grl. ». Sog raff allein tonnten niebt entfcbabigen

für bie grabep unbebeutenben operiftif^en Seifiungen ber ÜJionbelli

unb beS Jpm. Sagliafko. —
©cbliefjlitt) fei nocb erwäbnt, baß ba« §oftbeater eine Opern-

noBität braute, ber Wir ein beffereS ©cbidfal gewünfcbt bätten, als

fte gefunben: bie Oper „§ermtone" »on @mil$cpfer, sWufif Bon

SBlaj SBrucö. Uns bat baS Set! febr angefprodjen unb ebne für

feine @cbwäci>en blinb p fein, muffen rcir fagen, baß mir feit langer

3eit eine neue Oper Bon fo Biel SSertb niebt gefeben unb gehört

baben. Sie Jluffttbrung, !»on ©ebloß BerftänbnißDolI unb giänäenb

in ©cene gefegt , »on Stieg mit befonberer äSorliebe Borbeiettet unb

geleitet, war eine ganj Bortrepcbe. Son ben Soltften jeia)neten fieb

in ben erften Partien namentiieb §r. Segele als SeonteS, grau

tainä^raufe als §ermione, grau Otto-älosleben als *)3er-

bita, grl. 9t an ig als 3iene unb $r. B. SBttt als gloriset, befon«

berä au«, älucb bie jweiten Partien waren mit erften Straften be-

legt. Unfer Sborperfonal unb bie SapeUe ließen in ibren Seiftungen

nid>t8 ju wünfdjen übrig.. Setber ift biefe Ober, nacb ber peiten

SBorftellung , bie trog beS Sonntags aüerbingS nur mäßig befua)t

unb bei ber ba8 «Publitum febr [parfam mit IpplauS war, bereit«

ad acta gelegt werben. — *•

Stffou.

. ülußeigetvb'bnlicbe Urfacben pflegen aueb außergeroBbnlicbe golgen

ju baben; al8 eine bec legreren mbgen Sie baS folgenbe Steferat über

unfer §cftbeater anfeben unb rechtfertigen. SßicbJ als wollten wir bier»

mit eine Slufjabiung ber in ©cene gefegten ©tüde ober eine Sfritit

unferer ausübenben Äcäfte bringen, obgleicb Wir uns bamit etn tet-

cbeSgelb iritif$er£bätigteit Berfdjließen, fonbern Wir füblen uns eben

nur beredjtigt, baS außergewiJbnlicte, ba« uns betroffen bat, SSöfeg

Wie ®uteS p Berjetcbnen. Saß mit bem (Selbe pr (Srbaltung eine»

ÄunftinftituteS wie unfer berjgl. . £>oftbeater niebt gefargt wirb unb

baß p feiner Seitung in ber $erfon beS §tn. o. Kot mann ein

Ufann gefunben ift, ber baS Sefte p wollen gefinnt unb p leiften

befähigt, ift aueb in wetteten Greifen befannt , ebenfo aber aueb ,
baß

bie (otetteicfat p große) numerifebe Starte uufereS SünftlerperfonalS

uns ni#t für Ausfälle in ibrer feenifeben Sirffamfeit entfebäbigt.

platte eS ftc^ febon lurj nacb ©riSffnung ber Sbeaterfaifon für Seiter

unb ^ublitum beranSgefteltt, baß ber Sc$merpnntt cer biesjäbrigen

Saifon in ber Spieloper liegen ttürbe, fo mußte nad> Abgang ber

jwei fcaupiBertreter auc^ biefer ©attung eine (äntmutbigung eintre-

ten, bereu SBerecbtigung jefet beftreiten ju bürfen, wir bureb bie weife

gürforge ber §erjl. Snbentanj in ber Sage ftnb. Senn ein Reiben«

tenor, wenn aueb Bon febr guten SDiitteln, fo boeb oft »on etwas in-

biscretem tnufitalif^em ©ebBr unb \>axtn ©obule , eine bramatifdie

©ängerin Bon auSgejeicbneter mufttalifc^er Söilbung aber tübler Stimme

fowie Bon fid) unb ber »übne gelangmeiit, unb obne 3ntereffe für

ibren S3eruf, ein guter l»rif#er £enor, aber wegen Stanlbeit auf Sei-

fen, ein guter aber leiber ermorbeter Saßbuffo unb eine in golge bef«

fen' auSfcbeibcnbe gewanbte Soubrette, ba« ftnb eben feine goctoten,

bie jur §ebmig eines 3nftitute8 beitragen lönnen, unter beffen üb»

tigern weiblicben sperfonal ba8 Sernenttotten jum großen SEbeile ntä)

oor bem Seiftfntünnea Borttiegt. Sa« ift ba« ©glimme, wo« uu«

betroffen bat, unb wir baben bte« juerfi erwähnt, um nnn beft» freu-

biger bei bem greubigen Bertoeilen ju iSnncrt.

S)a« grenbige braebten un» aber unfere ©äfie. Unb Wir Ratten

beten jweierlei. ®ie einen, Bon benen wir julegt (preisen wollen,

famen, uns butc^ t^re Seiftungen ju erfreuen; einer aber hm, um
bei un« ju böten unb uns baburo> ju ebren, unb jwar lein ©eritt-

gerer als SRitbarb SSBagner. (£8 war SWittwocb ben 13. ®ecem«

ber, als ber SKeifter in einer Soge beS erften 8tange8 bie ©ebulb ^atte,

fein feingefebnittenes ©eft^t mit ber gewaltigen Stirn pr 3'^"

febeibe fo Bieter mit ißerebiung unix Siebe ju ibm blidenben Slugen

werben p laffen. ©aß feine ©egenwart Sänger, Orcbefter unb !ßu»

blitum weit über ba8 getoiJt)nlicb. e 9Ji»eau einer Sbeaterabenbempfäng»

liebfeit betauSbob, bebarf faum ber ©rwäbnung. Jiur ba8 eine ®e«

fübl bebrüdte in etwa« bie ©emütber, baß bei bem bamaligen 3"'

flanbe beS *perfonal8 unb bei ber Unborbereitetbeit für ben (Smpfang

eines folgen ©afteS fein Stüd feines ©eifteS Borgefübrt werben tonnte,

fonbern nur ein ©tücfcben Bon einem Stüde. 5Der älbenb begann

nämlicb mit ber benlicben (gtnleitung ju ben „äJceifterfingern", bei

beren legten Sacten ber aufraufebenbe SSorbang 'in einem tunflreid;

arrangitten lebenben Silbe bem überrafebten SJceifler unb $ubti!um

bie §aubtfcene be8 Scbtußacte« ber befagten Oper bot. 3ßir mügen

bie ©efüble, bie ben SWeifier babei bewegten, niebt 5U entwirren toer-

fuebett; beffer als aaeSBorte fpracben für feine innere ^Bewegung bie

2btänen, bie aus feinen äugen rottten, unb bie warnte änerfennung
,

bie er bem birigirenben §ofcapetlm. Sbiele unb bei einem Sßefndje

im 3wifcbeuacte bureb SSäorte unb §änbebrud aud> ben SWitgliebern

be8 OrcbefterS auSfpracb. Sßun folgte ©lucf'S „OrpbenS", einftubirt,

in ©cene' gefegt unb birigtrt Born ^erjogl. 3Jlufitbit. gerbinanb

Siebide. Ueber bie Sßorflellung tonnen wir füglicb binweggeben,

benn was tfnnte nacb 31. SBagner'S eigener SuSfage, welcbe biefe

«upbrung, getragen Bon grau farbig in ber £iteltotle unb grl-

«Pauli als (Suribice, grabep ju einer muftergiltigen ftempelt, noeb

über fie gefagt werben? äber aueb; öffentlich unfern Sanf §rn.

SWS. Siebide auSpfprec^en, bürfen Wir bier nict)t untetlaffen. 3ji

boeb ber ©enuß, ben ber „OrpbeuS" fo oft uns bereitet, ift boeb bie

(Sbre, bie feine Suffübrung unferem §oftbeater burci 9t. Sffiagner'S

eben fo wabre, als geiftBoae Srittf flebraebt, burc^aus fein Sßerbienfi.

Eenn Bon ibm flammt niebt bloß bie Sbee, ben „OrpbeuS" wieber

unferem SRepertoir pgängtieb p macben, Bon ibm nidfjt bloß bie Sin»

ftubirung unb Snfcenirung, fonberu aua) alles baS, wa8 grabe biefe

äuffübmng p einer fo muftergiltigen erboben bat, ber Böüige (äiri-

flang aller gaftoren be8 mufifatifeben SramaS , beS ©efangeS, beS

OrcbefterS, beS Spiels, ber Secoration. Unb ;wer bie Arbeit tennt,

bie bie iuswabl unb 3ufammenftettung einer guten 5£ejtüberfegung,

baS Arrangement einer uns febon fo 'fern liegenben unb bureb bie

SSerfcboflenbeit felbft ber bamaligen mufifalif*en Snftrumente ©cbwie-

rigfeiten bereitenben «Diujtf, baS Stubium ber biftorifc^en unb feeni-

fa)en SBerbältniffe beS grieebifeben SltertbumS mit ftcb fübren, unb

babei erwägt, welcbe äftbettfdjen 31nforberungen ba außer ben. rein

mufifalifeben noeb an ben Sirigenten berantreten, benen er allen ge-

regt p werben »erftanben l>at, ber Wirb mit uns etnjlimmen in ben

bier bargebradjten Sant. — 31. äffiagner'8 Slufentbalt bei un« War

nur Bon furjer Sauer, wirb aber bennoeb genügt baben , bem 3M«

fter bie Ueberjeugung beipbringen, baß Biel roabre SSerebrung unb

Siebe für ibn bei un« ju Jpaufe ift. Ur« wirb jener älbenb unser-

geßlieb fein, möchte aueb er gern an Seffau prüdbenfen. —
(*d)iu6 foi6 t.)

aKasötbnrg.

(®«lu6).

3n äbnlicbet SBeife, Wie ^r. ^alme «ine üffentließe Äir^eH«»r-

fübrung bei ©egran bet abüentsjeit beranfWtet batte, fanb Bor red^t

tooller fitrete febon am 26. Sanuar »Bieber eine foloie flatt. 8u$



111

bieSmal §atte ber fleißige unb im ©ntourf Bon (Programmen gebil«

bete Strigent bte Sefferen Otot. unferer alten unb neuen Somponiflen

gewählt ,
gleicbjeitig in Huge babenb , bte Sljor» unb ©oloträfte fei-

nes nocb jungen SSetein» in recbt günftigem Siebte 511 jeigen. Sie

gebrauten SDJotetten unb Sborole, ben oerfcbiebenfien 3eitpertoben

angebörenb, (raten bem benfenben 2J?uftter eine gewiß inteteffante

©rfcbeinung, ©cbü§, §omiliu8 unb länget, reelle unenblidje ©banne
3eit liegt jicifcben ben einselnen. gür@ngel'8S!Kotette nebmenroir auf

bie ©efabr bin, ben einem getoiffen SJioberntbum niebt frei gefprodjen

ju roerben, mit befonberer (Borliebe (Partei. 8iitter'8 Orgetfonate in

©moll fpielte §r. (Palme recbt fettig; unterben £>änben biefe« gaebman«

ne«, ber ein einfhnaliger@cbüler (Ritter« fetbft, präfentirte fieb ba«2Bert

in toirflicb ebler ©tbünbeit. Obne auf bie ©oli fonfl 3iücCftc()t ju

nehmen, fbnnen roir boeb niebt Berfdjroeigen
,
baß in einem Suett

Bon Sßabede grau £>ürf e- BorjugSroeife betBortrat, bie Stimme bie-

fet Sängerin, ber roir fo bäufig im Soncertfaal unb bei (Wufif-

auffübrungen begegnen, gercinnt in ibrer Klangfarbe foroobt als

aueb im Vortrage immer mebr unb jeber Serein barf fieb. be« S8e-

fifee« einer folgen Kraft nur roabrbaft freuen. —
gern« gab ein Scncert ber „herein für geiftlicben unb rceltli-

cben Sborgefang", als beffen Dirigent fr. Organift ginj enbage n

unauSgefefct tbätig unb firebfam ift. ©einem SSerbienfie gebübrt bie

änerfennung, bie ©bäre unb @c!i au« „SubaS Sföaccabäu«" reebt

forgfam unb roirfungSreicb einftubirt unb ebenfo ben 33. (ßialm oon

©brtieb fauber unb eract oorbereitet ju baben. »18 9ieebtfettigung

bet ©cbmälerung bes grüßereten (Erfolges ift ju etrcäbnen , baß ba«

Ordjefter ein niebt glücfttcb äufammengeierjte« unb bemnacb aueb ju

roentg eingefpielte« roav. Unbebingt aber bürfen toir ber ©olifiin

grl. (Di ü Ii er »om biefigen ©tabttbe*ter für bie (Partie ber erften

Ssraelitin unb ben übrigen ©oliften aus bem ©ereine für manebe«

©elungene unfer Sob niebt Berfagen unb rcünfdjen, baß ber SBerein

in feiner befebetbenen Sßeife fortfahre ju arbeiten , ba ibm felbft un-

ter biefen Umfta'nben bie ©uuft be8 (publitum« niebt roeniger bor«

entbatten ift, at8 maneben anbeten Vereinen , roelcbe bei tbren 2tuf-

fübrungen roeniger auf eignen güßen fielen, fenbern baju meift nocb~

anberroeittge Kräfte beranjujieben pflegen. —
Sin ©aftfpiel be8 grt. Drgeni »erantoßt, aueb auf bie Oper

äurfictjufommen. IS« fmb etrea bier SRoIten ju öerjeiebnen, roorin

tiefe Same auftrat unb in benen fie mebr ober »eniger Sorbeeren

erntete. Sil« SJatentine unb Slgatbe, atfo sroei ©eftalten oon jiemtieb

entgegengefefctem ©ebatte, reufftrte grl. Orgeni am (Keiften, mebr

al8 ibr ©timmmaterial rcirlt nacb unferer (Meinung ba8 toirflicb

bBcbft lebenbige unb etyaracterifttfebe ©piel.— §r. ffimft au8 Seipjig

unterflüfete fte im „greifcbüfe" at8 (War jur äufriebenbeit, ob ber

Spben be8 Sweaters fd)on lange feine $eimatb
, glauben rcir jroar

niebt, bodj feine fbmpatbifcbe ©timme tfl junäcbft fobon Sapital ge»

nug, um ibm unter ben £enören unferer 3»it einen febr boffnung»

erroeefenben (ptarj anfoeifen ju !ünnen. —
3m fiebenten ^armonieconcerte ging e« jum erfien 3»ale

in tiefer ©aifon obne ba« Auftreten eine« befonber« annoncirten

Sünftler« ab; ba« (Programm befc^ranlte fieb auf jtoei ben2tbenb jeboeb

»odfiänbig füßenee 9Jrn. S)er erfie Z1)tH rourte bureb Seet^ooen'«

@8burft)mpbonte ausgefüllt, beten ejacte (Bebanblung bem Otcbefttr

einen »oUftänbigen ©ueeeß errang ; baß SDienuett unb ginale mit }o

fnberem unb fetttigent Sempo burobgefübtt tourben, fprtcbt für forg»

fame SJotbereitung. Scacb langer 3eit roieber ein 3Kal SKenbelSfobn'«

©ommernacStStraummuftf }« büren, »erbantert roir ber SEbütigleit

be* bieftgen ^inbengefangberein« unter SRtbling'« Seitung.

©o unbeftritteit bie gein^eit unb Sbaracteriflit biefer 3Kufif, fo ift

boeb ibr @inbrud »on ber SSübne au« ein roirtfarnerer al« im Cen-

certfaale unb baber roaren aueb bieSmal bauptfä'cblicb Ouberture unb
ber äKarfdb »on jünbenber SBirlung. ®er gefängliche 2beil ;eigte

teutlicb, mit roelebtr ißeltcateffe $>r. «Rebling Pubirt, unb auf ber

§Sbe, auf roelcber fieb ba8 @nfemble bielt, bebauptete fieb aueb bie

©olifiin grau §ürfe, roekbe r.it befanntem ©efebiet tbre Aufgabe
burebfübrte unb bamit ebenfo glüeflieb reufftrte, roie in ibvcii »orber-

gebenben Sebuts. — a. Gl.

©tralfuttö.

Unfer muftfliebenbeä (publifum rourbe nacb ben furebtbaren Oft-
feeüberfebroemmungen junäcbfi mit SGSobitbätigfeitScßncerteu über-
febroemmt, unter benen f.cb namentlicb ä«ei Sitcbenconcerte be8
S)or nbedter'fcben ©efangoereins

, foroie ein im herein mit ben
beften Opernfräften gegebene« Sünftlerconcert be« §nt. «K®. SBrat«

fifcb ausjeiebneten, foroobl bureb bie Seiflungen, roie aueb bureb ben
materiellen Erfolg. —

®et erfte Sbctu« öon bret ©bmp^onieconcerten unter Seitung

be« Jprn. Sapettm. ©tüoefanb ift beenbet unb braebte an <®\)m-
pbonten: ®ie (paftotale unb (Sroica , bie (Dlojart'fcbe Sbur mit ber

fogenannten guge unb bie toon 3Kenbel«fobn in OlmoH. Duberturen
ju ben „Nibelungen" bon Sora nnb (RacbflängeOffian'« Bon^ciet« ©abe.
SDer sroeite fanb an «eetboBen'8 ®eburt«tag ftatt unb braebte außer
ben OuBerturen jur „OcamenSfeier" unb „3ur SBeibe be« §aufe«"
W« esbureoncert, auf einem fcbiJnen ©ecbfJettt oon §tn. ©ofpianift
iß rat fifcb Borgetragen. Ser jroeite (Ebctu« roirb b^offentlicb bie

Neujeit mit ben (Kamen: SSSagner.Sifjt-Sertioj teprä'fentiren. -
©in Soncert be« (pianiften Strtbur §enfel brad)te SSorträge

Bon dompofitionen, bie faft obne 3lu«nabme früber in Soncerten bon
äfiarb Kreb«, Sofeffb u. SH. gebßrt rourben. -

©a8 'Ibeaterperfonal, roelcbes roöcbentlicb; brei Opern jur Sluf-

fübrung braebte, bat un« feit Kurjem berlaffen unb ift nacb 2Bi«mar

übergeftebelt. Sie Samen ©abarjfB, §oltanb, Süffel, SBtoie
(erftete für bramatifebe, grl. §ollanb für Soloratur, grau (Büffet

für Slltpartien unb grl. SiJroie at« ©oubrette) roaren für un|ere

SBerbältniffe auSgejetc^nete Kräfte, ebenfo ba« ©errenperfonat : §r.
Süffel (Saß), §r. ©nolin (Saß), $r. SBaupel (Sarpton), bie

3ellmann, Kubieri (Kenüte). Sa« Orebefter ((Däilitairca-

peQe) rourbe trefflieb geleitet Bon SapeHra. Sregert. Sie Sbüre
allerbing« glänjten oft bur* »btoefenbeit. än Opern rourben ge-

geben: „Son 3uan", „3auberpte", „gigaro", „SBarbier", „Unbine",
„JBilbfcbü^", „Ssaar unb 3immermann", „gra Siaoolo", „3ampa",
-,9tac^ttager", „Hugenotten", „Robert" unb ©ounob'« „(Wargaretbe."

©raj.
Ser fieberm. «KufifBecetn gab türjlicb feinen unterftüfcen.

ben SKitgliebern fein bierte« (Soncert unb braebte folgenbe« (Programm:
Ouberture ju „SRübejabt" Bon äßeber unb Söburfbmpbonie oon ©ebu-
mann, §r. Sa bor au« äöien, Sammeib. beäSünig* bon^annoBer,
fpielte ©eetbooen'8 ©burconcert, guge bon S3acb unb SBaljer Bort

Sbopin mit febr tbrenootlem ©rfoige. Sie ^Berufung frember fiünft-
ier, bie längfi gejoünfc&t rourbe, aber erft §rn. (WS. %ff i er iot ge-
lang, unferer Bon mufifaU]'cben OuerfSpfen beflebenben 8Jerein«birec-

tion begreiflicb ju machen, bat auc^ auf bie «affenerfotge günfiigert

Sinftuß. Sen SReigen erSffnete grl. «atbin!a(pbri>m »u«atben,
bit 3«enbel«fobu'8 ©mottconcert fcübfcb nüancirt mit jebo* nic^t

immer auSretcbeuber Kraft Bortrug. Sie übrigen SKrn. roaren, ba
ber SIbenb überhaupt bem Slnbenlen SDtenbelsfobn'« geroeifct war,
$ebrrbenourerture unb Slburfbmpbonie. Ser näcbfte @a(i roar 2),

(Popper au» SSien mit einem ©oltermann'fcSe« Soncert anb eige-

nen Papillons. Seb&afte« Sntereffe erregte SRubinjiein'« biet noc&
nie gekürte« gburconcert, Bon $rn. iSapenm. ©ilbelm Zreipec
in borjüglicber SBeife gefpielt. —
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§r. SKortier be gontaint gab eine 23eetfioben'SD2atine'e unb

fünbigte fursweg ein paar Sachen be8 großen ©onfieroS, bie rein

jufäUig in ben beiben legten Sabrjefinten fiter niefit öffentlich gefpielt

mürben, als „neu"! an. —
33on fremben Sünftlern, bie felbftfianbige Soncerte gaben, be«

grüßten wir SBüloW unb ba8 glorentiner Quartett ©eder fammt

©enoffen. Ceibet erjtelte Srfterer nur einen halb boEen ©aal, ba

jn gleicher etnnbe Sinti ©caria imCanbeStfieater ben— Sertram
j

fang! —
Sllfreb 3a eil fammt ©emafiltrt, welch (elftere in SBten fefir

»etfcbieben lautenbe Urtfietle erfuhr, tünbigten ein „große«" Soncert

an — famen jebocb nicht. 2Ba8 mobl ba wteber für 23eweggrünbe

befltmmenb mögen gewtrtt haben? —
SSon ben üblichen 5ßrogr«mmen unferer ©efangbereine machte

eine fiiicbft bantenswertbe Slusnabtne ber „alabemifefie" mit Waffen
1

S

„SiSnig DebipuS", Welche« SBerf jebocb Wofil ein ju Wenig »orberei-

teteS ^ublifum »orfanb. —
©er fett 12 Safireu fiter lebettbe penftonirte Olbcnburg'fcfie §of=

capeUin. Sluguft $ott, bem unftreittg baS SSerbienft gebüfirt, reefit

sielen Unfrtcben in fiteftge Greife gebraefit ju fiaben, übetftebelt

bemnäefift nach Stuttgart. @« bütfte ifim famn eine ©braue nach«

gemeint werben. —
©öffentlich bin ii) balo in ber Sage, Ssbnen noefi mefir Srmäfi-

nenSWertfieS ans unferer fefibnen fteuertfefien §auptftabt biriebten ju

fb'nnen. — ©tirtng.

gOUttt<tf(#tttt

©et „91. SW.-3." tft in ihrer iXir. 8 ein reefit fataler Srtbum
pafftrt. Sfir Seidiger Sorrefponbent halt nämlich ben SDcuf ttertag

für eine ^arteibeftrebung, welche nach fetner fcfiartftnmgen ä)fet;tung

5U Dftevn „ba8 gähnldn ber pijtlofopfiuenben 3ufünftler wteber »er»

einigen" wirb, ftebt ben Salb »or lauter Säumen nicht, obgleich bie»

felben in (fiüijft fiarmlofen) Slntragen »Ott rem päDagogifcfiem , teefi-

ntfebem ic. 3ntereffe niefit nur btefit »er ifim ftefien fonbern auch

(mirabile dictu) fegar »on ifim aufgezählt werben, uns eröffnet

gege.c biefelben (S. 125 unter ?eip}tg) einen erbitterten 28inbmüfi=

lenfampf. Unb warum? weil ftcfi unglüdlicberweife auefi ein Slntrag

auf Sreirung einer ©taatsbeobrbe für bie Sunft barunter befin«

bet. ©er SSorfi^enbe be8 SSetliner ftänbigen SluSfcbuffeS, Sßrof.

Dr. SUSleben unb ber ^Berliner ©ontünftietberein,! welcfie biefen

Intrag eingebracht baben, Werben fiefi baß »erwunbern ob ber ergöfc«

tiefien Snftuuaticn, fie hätten bieS bloß getfian, um ben „aibbe" üifst

öber $erru SBagner jum äMtnifler ber muftfalifcben Angelegenheiten

be« beutfcbenSRetcfieS ju machen l"— 9?un fommt aber bie etwa« we«

niger fiarmlofe Seite jene8 unbegreiflichen 2luefaHe8. Unmittel»
bar fiinter Slufjablung folgenber Slnträge „Soncert»erbänbe fleinerer

©täbte, §ebung ber Pflege ber Slasinftruinente k."(!) fiefit nämlicfi:

„©er brüte 2JJufttertag wirb ebenfo erfolglos »erlaufen, Wie bie bor«

bergefienben. 2öir ratfien übrigens ben Sttcbtanfiangern äöagner'S, fiefi

an ben genannten Eagen in Seitjig nidbt bliden ju laffen, Wenn fie

tfire §aut niefit ya. 2Jiartte tragen wotten." ©a foU man noefi in

3metfel bleiben, auf weffen Seite blinbe Sßarteiteibenftbaft, unb e8

ben „bfiilofopbtrenben 3u*ünftlern" »erbenfen, Wenn fie ausrufen:

,wir Sffiilben finb boefi beffere iDtenfdfien!' SJtacbbem ftcfi feit bem3abre
1869 gaefima'nner ber »erfefitebenften Sfttcbtungen einmütfitg
jufammengefefiaart fiaben, um unter »ierjafirtgen fttHen unb uner-

raüblicfi aufobfernben Slnftrengungen ibre SoUegen ju bereinigen
jum enbltcben Ausbau ber ett/tfefien, bäbagogtfcfien unb teefinifefien

gunbamente ibrer Sunft, natfibem e8 tfinen gelungen, wafire SSerge

»on $inberniffen unb irrtfiümlicfien Slnftcfiten (roafirfiafttg fcfinetl ge-

nug wäfirenb ber fefir turj jugemeffenen grift bon jwet SBerfamm-

lungen) ju befeitigen, unb nun im sBegrtff ftefien, bie grüßte jum
Siugen älller jur Steife ju bringen, ba fommt irgenb ein »om
fieUen Sage 9?icfit8 wiffen wotlenber reefit berbiffener jeibjiger gana»
titer unb fdfiredt alle, wetebe nicht unter bie „bfitlofobfitrenben 3»-
Iünftler"gefiSren mögen, bon ber jefct fo notfiwenbigen allgemeinen
Unterflü^mtg jener rein gemeinnützigen «eflrebungen jurücf. ©aß

es noefi immer mögltcfi, ftcfi bureb jeben tto^ fo fiarmlofen ©cfitmmer
bon rotfier garbe ju, mtlb gefagt, fo unberantwortlicfi fafirläffi«
gen 3rreleitungen fiinretßen ju laffen, muß jeben Unbefangeneren,

unb fei er noefi fo ftreng clafftfcfi-conferbati» , mit tiefem SJebauern

erfüllen. 85on ber ©firenfiaftigfett ber SRebaction ber „51. 3K.-3-"

aber erwarten Wir besfialb mit ©eftimmtbett, baß fte niefit jögern

wirb, ifiren Seidiger 9fef. gebüfirenb ju reettftetren, um ben fcfiäbi«

genben ©tnbrud feiner SBorte notfi itaefi Äräften abäufcfiwäcfien. —

kleine Rettung.

Aufführungen.

S8a ritten. 3wette ©otr^e für Sammermuftf: SmcIItrio »on
STJenbelSfofin, sßiolinfonate in ©motl »on®abe, Slaotercombofitionen
»on Sfiopin, ©cfiumann unb SBacfi. —

Berlin. 2lm 6. Soncert »on Äafael Sofeffü. — 2tm 7. ©oiröe
beS„S»rifcfien(Sborüeretn8" Unterteilung »on ©tfilottmann fowte un«
ter iDcitroirfung ber Soncettf. §ertfia Jpeefe, beS Soncertm. SRefifelb

unb be« SBtoloncetl. §an«mann. — Sin bemfelbeniibenb in ber ©ing-
atabemte ,,9lbrab.am" »on SD2. 33lumner. — älm 8. groeiteS Soncert
»on 3uliue ©todfiaufen unter äJcttwtrrung »on Sßuborff, be Slfina,

SB. aJiüüer unb 8. SSolff: „©er 3teerg" »on ©cfiubert, ©moüfonate
»on Sattint, 2ln8 SEiect'S „Stiagelone" »on örafims, £rio für ©tretefi»

inftr. Dp. 8 »on Seetfio»en, „®er 3ager" uttb „Srccfene sBlumen"
»on Scfiubert, SBiotoncclIfclo bon Sari Scfiubertfi, „Siiibenbaum'' unb
,,©te *)5oft"'»on ©cfiubert. — 2ltn 10. geiftlicfieS Soncert beS tö'nig-

licfien ©omefior« in ber Somfircfie. — Slm 12. jroeite Santmermu»
ftffoirde für SBerfe »on Somponiften ber ©egenwart »on (Smtl 211er.

j

SBeit unter 3Kitwir!ung bei ©amen Slata 9ietnmann unb äKarianne
©trefow fowie ber §§. §. S. !petri, @. SBufcfile, 81. SRübel unb,SB.

! Sappert: £la»ierquartett bon DifieinBerger, Sieber bon ^ubinftein
; tt b Sappett, jwette ©ottate bon ©rüei, SJiolinromanäe »on Sagner«

iäUlfielmj, 4fiänbigj SBalserfuite bon £>aertel ?ieber »on grans unb
6laetet((uiittett in gmott »Ott ikafims. — %m 16. Soncert beS

6äcilien»erein unter Seitung »on SUejt« §ottänber : „Sßelfasar" Dra«
tortum »on §anbel mit grau Slnna ^ottönber, grau Amalie Soacfitm,

grl. Ältng, §§. Stb. ©eber unb Slb. ©cfiulje. —
Srüffel. Slm 23. b. Wt. Concert populaire unter SDcitWtr-

tung bon ©umont: SR a f

f
' S ©moUfbtnpfionte (j. erft. Seerbo»

ben'S @gmontou»erture, ©burconcert bon SfiarleS §anffen8
(§r. ©umont), 3utrobuction ju „Sofiengrin", ©acfianale bon Sfie-

rubini unb geftmarfefi bon ?affen. —
Sinctnnatt. 3U bem näcfiften 2Jiat bort flattfinbenben großen

SDJufitfefte fiaben bis jetit bereits 29 amerifanifefie ©efangbereine

ifire SWitwirtung jugefagt. ©iefelben repräfentiren einen £bor bon
1083 ißerfonen. 3 utn ©nfiubiren ftnb an bie SSetfieiligten berfanbt:

©cfinbert'S 23. ^falrn, ÜNarfcb unbSfior aus bem 2. Stete beS„2:ann-

fiäufer", 'Uiojart'S Ave verum, ©cbumann'S „3tgeunerteben" unb
$änber« „©ettinger Te Deum." —

©reSben. Slm 20. gebruar SBofiltfiätigteitSconcert: ©onate
Op. 57 bon SBeetfioben (grl. SKatie SBted), „Ungarifcb"!, ©uo für
Slabter unb Sioline bon CS. (S. SEaubert (?. erfi. ÜK., ©• Sei»

tert unb g. ©cfiubert), SÄonboDp.(73 für jwei$iano8 »on Sbo-
pin (grl. SBiecf unb ©. £ eitert) jc. — Slm 26. gebr. Slfcbermitt-

woebconcert im ^oftfieater: ©enobefaouberture bon Schümann, Sfrie

mit obl. Slabier bon SKojart (grl. 9t an iß unb §r. 33t aß mann),
©moüconcert bon ©pofir (§r. Sauterbacfi), „©cfiiin (äUen" bon
Sörucfi (j. erfi. 3H.) ( Sfiorpfiantafie Op. 80 »on SBeetfioben :c —
Slm 28. gebr. britte (lernte) Sriofotre'e ber 9iolIfuß, ©eelmann
unb SBttrdjl: 5ßreiSfonate in Slmoil Op. 37 bon ©tiebl, SCrioS in

G?8bur bon ©rabener (Dp. 35) unb ©cfiubert (Op. 100). — Slm
7. SDiärj fecbfteS Soncert ber §ofcape£[e: SBalbfbmpfionie bon SÄ äff
(j. erfi. 2Ji.), $ocblanb8ou»erture bon ©abe, Sburftimpfionie bon
Seetfioben. — Slm 11. Soncert bon ©todfiaufen unb ©fieobor
fiircbner. — Slm 15. Soncert bon ^ermann granle unb
©eorg Set t er t : Dp. 8 ben,©rieg, ungarifebe ©änje bon 23rabm«,
Sßiolinconcert »on Srucb, spritlubium unb guge Dp. 35 Stfr. 1 bort

SKenbelSfofin sc. — Slm 81. unb 25. Soncerte beS glorentiner Duar»
ttttoereins. —
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gtontfurt a. «W. «Am 14. ». TO. jebntc« «WufeumSconcert:
©bmblwrtien in Sbur »on Seetbooen uns in Abur »ou «JJienbelS-

fohn fowie «Biolonceüoorträge be8 §rn. Sinbner aus Serlin: Son«
ceit »on Sinbner unb Abagio »on SBargtel fowie ©efangfoli »on grl.
©gröber au6 Stuttgart (Sieber »on (Sbmant unb «iftenbelsfohn) jc.

©era. am 2i. ». SK. gab bie unter Leitung be« eabeumeifter
SB. SEfcbircb fte&enbc Siebertafel ein Sonceit, in welchem u. A.
„Sa« SCournier", bramatifcbe Scene für «Wännerchor , Soli (@o«
}>ran, 2enor unb «Baßj unb Orcbefter »on 2B. SEfchircb. jutn jroeiten

«Wale jur Aufführung tarn. Sa« überaus Wirffame unb batet leicht

ausführbare «Bert würbe fcb> gut erecutitt, unb fanb auch biefeS «Jlal

bie beifa'Uigfte Aufnahme. —
©labbaeb. Am 15. Soncert be« ftäbtifct/en OefangbeieinS ,,<£ä-

cilia" unter Leitung be« ftä'bt. «WS. 3uliu8 Sange fowie unter
«Kttwirfung »on grl. grieblcinber (@o»ran), Senorift ©djneiber,
«öaffift ©genberfc unb $r. fiatnmer». «Jiafeenberg: erfter £f>eü au«
„$aulu8", CEhorbbantafte »on SBeetfjoben, Sieber für ©obian »on
Schumann unb ©cbubert, ättset «Wenuette »on «eethoben, jum <£on«
certoortrag bearb. »on SBülorc, „AbenbS" au« Dp. 12 »on Schümann
unb (Sburbolonaife »on Sifjt, folcie auf mehrfachen Söunfcb „§alte-
luja'' au« bem„ s

i»eifia8". „Sie „Gäcitia" bat an biefem Abenbe ein
neue« Sorbeerblatt ihrem «JtubmeStranse hinzugefügt, Sie forgfalttgfte
(Sinübung hatte in atlerbingS nur fünf Sborproben ftattgejunben, ein
rebenber «öewei« »on ben wirtlich großartigen Seiftungen be« feurigen
unb umficbtigen Dirigenten unb beut bereit« errungenen «Berftänbniffe
ber »on ihm herangebitbeten ©ä'ngerfcbaar. grl. grieblcinber fang
mit richtiger «Auffaffwtg, mit »ieter Särme, unb lernten Wir in ihr

eine fiünftlerin fcbarjen, Welche bei anbaltenbem ©treben gewiß einer
bebeutenben 3utunft entgegengeht, grau SBarnbagen hat eine »olle,
ba« Dbr angenehm berübrenbe Stimme. «Kit »ielem Ausbrucf fang
fte bie Srie „So* ber §err bergißt bie ©einen nicht". §r. ©ct/nei-
ber riß tag «Pubtifum ju roieberholten «Walen $u raufchenbem «Seifaff

hin, namentlich War fein Vortrag ber 3iecitatt»e „Sieben «ruber unb
SBater" unb „@iehe, ich fehe ben §immel offen", wahrhaft bewun-
bernSWerti). Jpr. (Sigenberß, auSgeftattet mit einer reinen, »öden unb
»obltltngenben Stimme, lüfte feine Aufgabe im ©anjen in Würbiger
föetfe. Abermal« erfreute £>r. flammet». Starnberg au« Süffelborf
burch ben Vortrag mehrerer «ßtecen; Sluffaffun^ unb «Eedjnit ftnb bei
biefem fiünftler fo h.er»orragenb, bafj er mit Stecht jtt ben größten
«Piamfien ber ©egenwart gerechnet Wirb. Sa« «ßublifum, ganj ent-
jücft unb begeiftert »on ben ftaunenäwerthen Seiftungen, fpenbcte ihm
»erbienten SeifaH." —

©othenburg. Am 19. ». «W. ftebente« «Wufit»erein«concert •

SBburf&mtobonte »on ©abe, 2. unb 3. ©afc au« bem Starinettencon«
cert »onSBeber (§r. ©trect), Seonorenouöerture 9cr.3 fowie britter
unb »terter £h«t au« „fage unb fib'nig«to*ter'' »on §alt<5n. —

©raj. Sweite SWatinäe ber S^ieriot, ». Äaiferfelb unb
to. $au«egger: ©treithiertett tu ©bur »on Srahm«

, SBiolinfutte »on
©olbmarf, 3m»roin»tu in 5l«bur »on Shofnn, grühl ingeliebet für
grauenchor »on SBargiel fowie Sieber au8 Srütfler'S „Srompeter »on
©äclingen." —

§alle. 2lm 17. ö. W. Soirde ber ©ingafabemie: 2lmoa»io-
linfonateöon 3ficbter (Soncertm. Änoob unb SUIS. SSoretjfch), jwei«
ter unb britter @a(} au« bem SJiolinconcert in SmoII »on ©»ohr
($r. Snoo»), jwei Sieber »on granj fowie tfolgenbe «höre: ,§Bre
3frael" »on ©ach, „SHicbt fo ganj wirft meiner bu »ergeffen" »on
tiaubtmann, sBolfsiieber „3n ftiaer Kacht" unb „Sch fahre bahin"
»on SSrahm«. —

3ena. 2lm 28. ». SR. äbenbunrerbaltung be« atabemifthen ®e-
fangöerein« ber «paulinet: : Steber für gemifchten Sh« »on Steifjiger
unb Schumann, Suette »on Schumann unb Simarofa, Sieber »on
filughaibt unb galtenberg k. —

ÄaiferSlautern. Sa« »ierte Soncert be« Säcilitnberein« am
20. ». «Dt brachte außer Ouwrturen »on Shcrubini („äbenceragen")
unb Schumann: Stotinromanje »on ©eetho»en, §»mnu« Karate
coeli »on Sßruch, fowie Senorromanäe au« „Gsutuanthe". —

Sei» 5 ig. Im 4. fechfte« unb lefete« ©»mphonicconcert »on
SBüchner unter «JWittoirfung be« ©efangöerein« „©ängerfrei«" (Siri-
gent Keßler): Soncertou»ature in »bitr oon 8ite§, SBinjerchor au«
«ütatbetsfohn'« „Soreleh", „Ser ©onbelfahrer" »on ©chubert, (tnftr.
»on ®. §au«mann), (Sntreact ju „grtebrich SBilhelin ber fiurprin*"
»on SReinecte, „Sßafferfahrt" »on 2»ienbel«fohn, „®rüfj @ott, grülj.
ling" »on «Mblborfer

, (Sinleitung unb SDiarfch 'ber Äreujritter au«
ber „heiligen @(ifabetb" »on Sifjt, „©tfang ju «Pftngften" füriWän«
nerchor unb Oicfi. »on «Reßlcv unb bie brri elften ©S(3e an? ber

9. febrnphonte »on söeethooen. - 2lm 6. neunjebntes ©ewanbhauä-
^"cer

{
; J^fWl"'«« S»r- -12 »on Jpaaon, Mt au« „©amfon"

(®ura), biolmconcert in SmoK »on «ach (Sa»ib), geftouöerture
über ba« 9thetnweinlicb »on Schümann (ber Sbor gef. ». äjauliner=
»etem);_ Steber »on Robert granj, gef. »on §rn. ©ura, ,,3lu« ber
genettjett" Sharacterftucf für «Biotine, comp, unb »orgetr »on Sa-
»tb (j. erji. m.) fowte „««ormanenjug" für «aritonfolo. einft. «JJeän-
nerchor unb Orch. »on iBruch. —

Sonbon. älm 21. »or. 3B. im „©erein für fiunfl nnb «Jöiffen-
fchatt' jehnter SKufifabenb unter Seitung »on 3ofef Subwig fowie
unter «üfttwirfung cer §§. SB. SBiener, 3- ßerbini, Sau<
bert unb 2». fielt ler: SmoQquartett (Op. posth.) »on Schubert,
Steber »on Schubert („Ser SBegweifer") unb ««rahm« („SBon ewiger
Siebe

') (fiettler), Sburphantafie Dp. 17 »on ©chumann (öehringei),

(;
SBonne ber|Behmuth" »on -öeethoöen (fiümbel) unb amoüquartett
Dp. 132 »on S3eetbo»en. - Slm 28. ». «W. in St. 3ame« «all neun-
te« jahrltche« Soncert »on 23 alter Sache mit einem Chor »on
130 Stimmen unb einem Orchefter »on 83 «ßerfonen unter gühvuna
»on ©trauß: Shormarfch aus ben „Üiuineu »on Sthen" »on «ßeet-
ho»en, Slrte aus „«Irtarerres" »on Strne (STOiß ©eorgina «Waubäleh),
Siaoterconcert »on ©ebumann (Stüalter Sache), Sieb '»on Seichmann
(,§enrb. ©uh), ber breijefmte «Pfattn für Seuotfolo, Orchefter nnb «hör
»on Stfjt (5. etft. «Di. in Snglanb, ©oto: «Kr. §enrh ©Up), San-
jonetta Pur dicesti »on Sotti (üHtß ©obhie gerrart), ©ehnitterebor
aus „«Prometheus'- »on Sifjt unb §ulbigung8marfib »on iBagner.— @m @chubert*geft Mm er»ftaapalaft brachte folgenbe SSette beS
Sonbiehter« jur «Aufführung: Ouöerture ju „Slofamunbe" ,,bie «»acht
tm SBalbe" für ©oli, Sbor unb »ier Börner, bie §modfbm»bonie,
SRomanje au« „Siofamunbe" (grau Semmen«) , §»mne für ©oli
unb dijot unb „ber ©onbelfahrer". äußerb.m fbtelte jpr. Ge-
ringer ein Soncert »on §ettfelt, grau SemmenS fang eineärie aus
ben

, Hugenotten" unb ben «efchluß machte SSeber's (Sur»anthenou-
»erture. — Slm 1. gebr. trugen «Kr. <St;arleä §alid unb grau
«Jcorman-«Jceruba SBeethoben'S fireu^erfonate »or, «ßiattt hielte
eine ©arabanbe unb jwei ©acotten »on Sach unb §all(S SBeetbo»
»ett'8 Sonate «Jh. 3 aus Dp. 31. — <&m 8. gebr. gelangte unter
§rn. «Wann 8' Seitung ©ehumann's „^arabte« unb bie «]3eri"
tm Srhftaübalaft jur Aufführung. — Slara ©chumann rebrobu-
ctrte tm Populair CoBcert am 10 gebr. SBeethooen'S «Äbfchtebsfo-
nate unb brachte ihre« ©atten Smoütrio mit ßiattt unb grau
«j£orman««j£eruba ju ©ehBr, jwei ©efangfoli (gil. ©aetano)
fowie Ouartette »on §a»bn unb «J/tojart »erooaftänbtgten ba« Pro-
gramm. — Sa8 erfte Soncert ber Royal Albert-Hall-®efeüfchaft
unter @ultt»an'8 unb «JJcount'ä Sirection hatte ein Drcbefter-
»erfonal »on 192 «Kann, an ber ©»ige ber erften ©eigen faß ber
§erjog »on ©binburgh als ifliitwirfenber: SBeetbooen'« (Sgmontouaer.
ture, eine »on Auber su „Sanetta", «abbn'S :Kilitatri»mpbonie uno

,

ber «K«fch au« bem „«ßrofchet" War bas acht fafhionable Programm
btefes aus ben höcbfrenSefeafäaftSfretfenbeftebenben Stiettantenöereretn«.
Sa« erfte Soncert be« ©ounob'frben Shore« am 8. gebr. in @t.
3ame« §atl brachte baS neue „«Jtequiem" »on ©ounob, über beffen
«grfolg ftch fa|t alle Sonboner Srittfen hö'#ft lobenb ausbrechen. —

«Wagbeburg. 3n einem Soncerte tum öeften ber Armen am
12. ». «K. gelangten ^ur Auffübrung : «Aburittmbbonie »on SBeethooen,
(grau §edmann-§ertwig au« SiSln), 'lannhäuferouoertme, ganj
unöermeibliche Sarbiercabatine (grl. Sott er au« SBeimar) :c. —

«Warfe itle. Sie Concerts populairea haben fich auch h"t
einet großen Sbetlnahme ju erfreuen. «Am 26 San. tarnen unter
«JK. Semol« Sirection folgenbe fflerfe ju ©et>ör: bie Ouoerturen
ju „3luttä8la8" unb„Oberon", ©chumann'« Smoafhm»h»nie, ein
«Jtocturne beffelben unb ba« Anbante aus einem Quintett »ou Au-
gufte «JÄorel. —

«Wetningen. Am 27. ». «W. ftebente« «Abonnemenlconceit im
§oftheater: @»m»honien in Sbitr »on «JSeetboöen unb in Sbur »on
S3adi, „guiicntauj" unb „Steigen feitgenä)ei|ter" m* „C-tjJh'uS" oon
©lud, Ouoetture, ©djerjo unb ginale in @bur »on Schumann fo-
wie «Abagio au« bem ©tieithquintett in ©rnoü »on iWojart. —

«JJariS. lieber ba« legte Conservatoire-Soncert fchreibt
etn «Jkrtfer 9tef.: „©chwer Würbe mir bie äSabl am »ergangenen
©onntag, wohin ich meine Schritte lenten follte, »on brei ©eiten
mächtig angesogen, erlangte ber ©eift «öeethooen'8 ba« Ueba-gewicbt
unb ich entfdjteb mich füt ba« Sonferßatonum, wo gegen 2Ubr hel-
fen neunte @üm»bonte mit (Shören aufgeführt würbe.' 34 habe e«
nicht bereut, benn bie böchft bewunberungsroürbige Aufführung erjeugte
im ganjen Aubitcrmm großen <5ntbitft««mt!«. Sa« Orcheuer unter
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feinem neuen $bef Selbeoej, forore bie ©oliiten ilcbarb, ©ail-
barb, gibe« be sBrie«, iSartt) e. üanberalt unb bte CEbiire lei«

irrten aug^ejetdjnetes unb ber @rfolg tt>ar „magnifique, immense,
colossal!" — ©leicbjeitig fü&rte $a«beloup eine ©bmpbonie in gbur
uon Sbeobore ®ou»b auf unb im Sljätelet tarn eine neue , orien«
uliftbe ©»mpbonie, Feu du Ciel („ber süiigftrabl") genannt, »on
iSmile ©uimet jum etften iftal ju ©ebik. Unb aueb ber Slbeub
würbe roentgften« mit Fragmenten einer noefi niebt öeröffentlicbten
©bmfctjotiie »on §. ganton bur$ $rn. SaubiS'ä Stuffübrung im
©ranoJpotel befebioffen. — 3m »Orienten Coaeert populair:
Dfcerop.ouoerture, Sbiirfbmbbonie »on SNojart, ©ommernaebtstraum-
ouberture, Slbagio au« bem Quartett Op 30 Bon §atjb:i je. §ärte
fieb niebt außerbem eine Musique pour une Piece autique Bon
-JBaffenet barunter befunben, ba« Programm würbe un8 genau rote

au« einer Heineren beutfeben iprootiijialftabt (ober aueb au« bem 2.

Jeroanbt)au8) anheimeln. —
SPeft. Um 25. ». 2JI. Uoncett

;
ber ©ebr. SB. unb S. Sbern

unter üJlittotrfung »on grl. äBbeeltorigt: Nocturne in gtSbur »on
iboptn, „grüblingäriacbt" »on ©dbubert-Sifjt, Smolifonate Ob. 111
:>cn Jüeetbooen unb Marcia alla turca »on äliojart, beibe für jroet

Ulaotere übertragen »on Xfytxn, Impromptu in 2I«bur »on Sbopin,
Jtnbante unb ©efjerjo »on&. £bern, ©efangoorträge („Socfntig" »on
Seffauer, Slrie aus „SRinalbo" »on §anbel unb „<Sr ber perrlicb. jte

oon Slllen" au« „grauenliebe unb Scben'' »on ©ebumann). —
$btlabel»bta. »m 25. b. 2K. Soncert »du SEb. £boma8:

Sagnerabenb mit folgenbem Programme: Äatfermarfcb , Onoertu«
ren ju ben „älreifterftngera", ju „Xrtftan unb Sfotbe" unb „Soben-
grin", §ulbigung«marfeb, „$K5altürenritt"ünbgauftou»ertme; auger«
bem feltjametroeife noefy Sla»ier»ortrage »on gel. SKefelig. —

9£egeit8burg. 31m 18. Shtffütjnmg be« Oratorien»crein« :

§bmne an Säcilta »on Hauptmann, 'JMaltn 23 für »ierfttmm. grauen
ä)ox unb ©tänbeben (öftimmtg) »on ©ebubert, ©onate Op. 27 9er. 2
»on *eett)o»en, Sieber »on gtfeber, Su SDloulin („Slm ©tranbe")
unb granj forote „Sie glucbt ber b eiligen gamilie" »on Örueb. —

9t om. Sm 18. ». W. erfteä älbonnementSconcert ber

©gambati unb spinelli: äSiolinfonate Ob. 121 »on ©ebumann,
Slaoierconcert in ätbur »on Sifjt unb Smottquartett Dp. 59 9ir. 2
eon Öeetboben. —

©aarbrücten. 3roeite« 2Ibounement«coucert be8 Snftrumen-
taroereinS: ©erenabe in gbur »on Holtmann, ©ntreacte an« „Sur«
prinj griebrieb. äöilbelm" »on Steinecte, „sßeim Sonnenuntergang"
»on ©abe, „grüt>ling8lieb" »on Sargtet für grauenebor, Ouserturen
ju „*]3rometbeu8" »on ©eetboöen unb ju „Sßreciofa" »on SÜSeber. —

©Olingen. 3r» et te8 'Jlbonnementconcert unter Leitung »on
knappt: Orforbfbmpbonie »on $abbn, Ouoerture jum „3Bärcben
oom Rt}aü\m ©toreb" »on Snapbe unb a capella-SbiJre »on §iKer
(„©efang ber ©eifter über ben SBaffern") unb Srucb („glucbt ber

beiiigeu gamilie"). Ser *roeite SEbeil rourbe auSgefüttt bureb bie SWu-
fll ju ©bafefpeare'8 „Sffiag ibr roottt" eon 2aufc(>. —

©tralfunb. äm 17. ». 2R. Soncert be8 fßianiften ?l. Gen-
iel: Sartatioiieu Dp. 35 »on SBeetboben, S)Siälubium unb guge in

@moll »on iüienbelsfobn, Stafocjbmarlib unb La Campanella »on
Sifjt, üarcarole unb Saljer in Släbur »on Sbopin, Souri^e »on
äöad>, älnbante »on 'Jliojart, arr. »on iBenbel unb ©alopp »on £en*
fei, »orgetr. »om Soncertgeber. älußerbem famen ju ©et>ör : SBallabe

„3)er aKoneb" »on äiieöerbecr foroie Sieber »on ge«ca (3mgrübling)
unb ©ebubert („Sinbenbaum"). —

©tuttgart. 3lm 1. Stltär? sroeite Kriofoiree ber Ißcucf*

ner, atnger unb Srumbtjolj: 2rio in 2)bur Dp. 70 »on Seerosen,
ißbuntafteftücfe Dp. 88 »on ©ebumann, Sbromatifcbe SBiolinfonate in
@moü »on SRaff, fomie sübagio »on SBargiel unb @a»otte für Sio-
loncea »on Sßact). — Soncert be8 „StebetfranjeS" unter Seitung
©peibel'g: gteiterlieb »on ©betbel, „grüblingänetj" »on ©olb«
ntarf, 2)iorgenlieb »on 3. 3Jte^, „Ser-Sueger §etmfet)r" »on £rm.
3»bff, ac. —

£ rieft. Slm 27. San. im ©aale beä „@ctiller»erem8" ©oir^e
beä SBiolinifte.t äbolbb Äüdjler, toeliber feiner traurigen Jeben««
fobicffale megen bie befonbere i^eilnabme be« bteftgen SpubifumS er»
regt bat. (Sr führte feinen gubürerrt in ©emeinfebaft mit ben
geller, 3ab8ctcb unb SKagrini SBeet^oben'8 erfte8 gbnrquartett
»or, ferner aueb ein »uo in £>bur (beffen Slabierpart ipiantft Dr.
3>bbrenfnrt erecuttrte) unb fein burc^ gleiß unb ernfte« ©treben
gereiftes ©ptel lieg reiche mufttalifcbe Segabang niebt berfennen.
febecieü mit ber mit feinem ©eftb,mact oorgetragenen ßSverie »on SSieny«

ttmpi «rjielte ber Soncertgeber einen fo buicbgieifenfceu S'rfclg, bag
fie da capo »erlangt tcurbe. groei Spiecen eigener gomboption
(una prtsghiera in S unb Stomanje in g) toeldje jpr. Äüc^ler auß«r«
bem noeb feinen äubörerr^ »orfübrte, legten jwar nidit eben ben S8e«
roeis »on überaus reifer ®cbaffen«traft, aber Dorf? immerbin »on tücb-
tigern mufltaltfcbem SBiffen unb Äönuen ab. (Sine jugenblicbe '|üa-
ntiiin untetftü^te ben SoncettgeBer butcb Vortrag einiger Slabterfoli
»on ©ebubert unb SRubinftetn unb Ca« bautbare SPublitum belohnte

j

färomtlicbe i'eiftungen mit »ielem Slpplau«. - 2(m 31. 3an. im
©cbilleröerein8faale Soncert berpaniftin Äatbinfa *Pbrbm (@cbü<
lerin 3?ubinftein'8) : SSiolinfonate in älmoü »on ©ebumann, Sömoll»
feuerjo »on Sbopin, Soncertetube »on Sifjt, Variations särieuses
»on 3»enbel6fobn, (Siegte »en (Srnft, Andante spianato nebft $0«
lonaife »on Ebopin nnb Valse allemande »on 9cubinftein. Sie
junge fiünftlerin, roelebe, im SSeft^ einer eminenten £ecbnif, über einen
ungeabbnlicb beben ®tab »on Straft unb äuSbauer »erfügt, mußte
bie SBorjüge ibre« ©Biel« befonber« bei ben spiecen »on 2HenDel8fobn,
Sifjt unb Äubinftein jur ©eltung ju bringen; toeniger reuffirte fte

bagegen mit bem ©cbumann'fcben SÜSerte, für roelebe« ibre gätjigteiten

entfebieben mä)l au«reicbenb finb, unb aueb bei ben Sbopin'febcnSpie-
cen bliefte neben maneben reebt rooblgelungenen ©injetbeiten noeb »iel

Staturroüebfigleit unb Unreife bureb. 33eu SSiolinpavt batte §r. ä.
Äücbler in ©teile be« §in. §elTer übernommen unb entlebigte fid?

feiner Slufgabe auf ba« 3tubm»oüfte. sBeibert Äünftlern rourbe »iel

sßeifall für ibre Seiftungen gefpenbet. — änt 10. gebr. bücbfl erroaV
nen8t»ertt)e ©oirde be« Saell'fcben Süuftterpaarc«: Sburtrio »on
©ebubert (Saell mit ben geller unb UHagrini), Venezia
e i>ap»fi »on Sifjt (grau Saell), ©ebumann'« einbaute mit S8a-

rtationen für jroei panoforte (§r. unb grau Saett;, 9cotturno in
@«bnr nebft ben SSaljern in <Jt«mott unb Seäbur »on Sbobtn unb
einem ©alonftüct »on Saell (Jpr. 21. Saell), »ierbänbtge ungartfebe
Xänje »on^Brabm« (ä. unb Di. Saell) forote Soncertetube unb 3tigo-

lettobarapbtafe oon Sifjt (grau 2Jt. Saell). *) —

' *— * ißütor» roirb in 3Ko8fau ermattet. —
i

*-* Saub concertirt gegenroärtig in ben ©ta'bten Jfttga, Sor-
i bat, äftitau ic. —

*—* SKarb Äreb8 erntete auf ibrer im gebruar unternom-
menen Soncertreife bie feiteuften fiüttftlererfolge. 9cacb ibrem auftre-
ten in ©otba am 4. gebr. »erlteb ibr ber §erjog bie üJeebaille für
Sunft unb Siffenfc&aft, eine äusjeiebnung, roelebe noeb baburefi. an
SSertb getoinnt, bag grt. Sreb8 bie. au Sohren jüngfle Trägerin ber«

felben. 9cacb einem ungemein entbufia«mirenben Soncert im©ürje-
nieb ju SBln am 11. ». HR. erfubv fte am 14. in Utrecbt uacb ber

S3orfüt;rung ber 3Beber'f$en (Säburpolonaife, be« Srfjt'jcben „Srltönig"
!
k. roabrbaft überafebenbe Dbationen. Sie btebereu ijotlänber ließen
e« niebt beim üblichen Sufeb, Jlpblau«, S3ouquet8 beroeuben, fonbera
bielglammen ibrer Sßegetfterung erfebüpften fieb erft in einem gacteljug

unb einer ©erenabe, unb roeil bie Sünftlerin fidt) rübmen barf, eine

Seutfebe ju fein, glaubten bte guten Sente fte niebt beffer ju ebren,

als mit ber allgemeinen äbfingung ber „äöaebt am SRbeiu" ! Seiber

febloß ftcb übrtgen« an biefen Sriumpbjug ber gefeierten spianiftin

eine niebt unbebeutenbe SJceroenfranlbeit, infolge beten fte für längere
3ett ber größten SRube pflegen unb »erfebiebene bereit« abgefcbloffene

(Sngagement« aufgeben muß. OJcöge ber unermüblieVen fiunftpflege-
rtn ber Jpimmel balbige banernbe ©euefung febenfen. —*—

* ®er ©roßfürft Sonftanttn, SBruber be8 SatferS »on
SRußlanb, bat bte «Pröfibentfcbaft über ba8 Sonferoatortum ber SKuftf
ju SKoSfau anjunebmen geruht. —

*—* #r. Otto SReiusborf bat bte 9iebaftton ber „SEontpalle"

niebergelegt. —
.*— * grifc §artrotgfon in Sonbon ift jum §ofptamften

ber iprinjefftn »on 2öale« ernannt roorben. —

)jteue unö tteufinfluiiitte ©pern.
*—

* 3« Dürnberg ftubirt man gegenroärtig an ben „33c ei jl Ot-
ting ern", beren erfle äuffübrung bafelbft in türjefiter 3e!t Sebor»

*) 3rt Kr. 6 ift @. 58, 3. 31 ift unter „trieft" ju lefen „roa8
er nttbt nac^ einmaligem §üren fogleicb. na^ftngen ober naebpfet-
fen tann." —
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*-* 3n ißrüffet, roo SBogner'ä SKuft! bisber nur roentg 6e-

tonnt aar, ift am 19. b. 2«. SBagnet'* „Sannbäufer" jur StuPb-

rung gelangt. —

fBrmtBrijtEs.

*_* ©ie jetjtge Stntoefen^ett SR. ffiagner'8 in «erlitt bat

bieborttgenSagnerbereine mit frifcbem?eben erfüllt unb bemSSag-

nercultu« bitte greunbe ingefübrt. Sa« im Sottcertbaufe abgebaltene

äBoqnerconcett bat, nadjbeni alle Soften »ollftänbig gebest roorbett

ftnb', einen Reinertrag bon 5471 Sblr. 10 ©gr. ergeben. 35er aia»

benüfcbe SBagnaberein bat am 3. ÜJtärj fein ©tiftungsfeft begangen,

an roelcbem aud). greunbe unb SSerebrer SSagner'«, bte ntebt SUitt-

glieber be« S3erein« finb, Sbeil nebmen tonnten. 33t« }um 27. gebr.

roar begbalb eine SUfte bei ©imroct ausgelegt rcorben; ba« «illet to=

ftete Ii Sblr. Sa« gefi jerftl in brei Sbeile, ben mufifaltfcben

Sbetl, ein Hbenbeffen; unb «all. Sie Soften be« erften SQetl«

rourben burd) bie bebeutenbe SHctiba ber SSereinScaffe gebeett. hier-

auf folgte bie 33erlofung bon 18 qjatronatsfdjeinen ju ben beutftben

gefifptelen in Sabreutb. Siejenigen ^erfonen, bie ben Setrag für

(Srlangung bon ^atrenatüfebemeu bereit» eingejagt batten, erhielten

bie einjablung triebet jurüct. ©roße greube bat aud) bie jöhttbets

lung bereitet, bog jtoifcben bem ©cneratintenbanten b. hülfen unb

SRtd)arb Sßagner eine 2tu«fiJbr.ung erfolgt fei. Sagner roirb im SDlärj

fdjon roieber nad) «erlin jurüettebren , um im Dpernbaufe „Sann-

bäufer" unb „Sobengrm ' $u birigiren Seibe Opern tomoien ganj

nad) feinem Arrangement unb obne jebroebe ©tretebung jur s

21uffü>

rung. Sie erfte ©per foü am 12. ober 13. ftattfinben. —
*-* ©ei ber bon Sag ju Sag fitb immer tnebr ®a&n bredjen-

ben Ueberjeugung, baß ta« fTöpfer cfdjc Sitten SR. Sagner'S erat

über ba« jpeciftid) mufifalifcbe ©ebiet roeit binau8retcbenbe Öebeutung

beft&e unb rouflid) berufen fei, einen rcid)ttgen SBenbepuntt in ber

Sutturentroicflung be« beutfeben SSolteS ju bejeidmen , roirb e« ben

Sefern bon Sntereffe fein, p erfabren, rote and) Sünger ber bilben«

ben Sunft bon ben bon SBagner gefebaffenen ©eftalten ju felbftftän»

bigem ifjrobuciren ftcb angeregt fttbien.- (Sin in SMncben lebenber

Siinftler ©einrieb Gatter bat im Auftrage be« "ilrcbttccturmaler«

§rn. §öcbl eine Soloff alftatue be« Sffiotan in Selbeimer Marmor

ausgeführt, bie bon einem roirfltd? urfprünglidjen Salente Seugniß

ablegt. <S8 trat nidjt leicöt, in beftimmten Bügen eine ba« äßefent*

liebe treffenße ©eftalt binjuftellen unb jtt)iftt)en ben beiben Slippen

einer bloßen SReprobuction in entfernter S3erroaubtfd)aft fiebenber

SBerle ber äntite unb einer in« Seere abirrenben spbantaftif einen

eigenen SBeg ju geben. Ser junge Süuftler bat e« ber.ftanben, ein

djaracterbolle« ©ebilbe ja febaffen, unb bat in feiner Suffaffung ba«

jjelbenbafte läUment beä geroaltigen Srieg8gotte8 mit einem rote ge-

bantenooU in fiä) »erjuiitenem ©innen p berbinben gemußt. SBo=

tan ftebt mit ber redjten §anb auf feinen ©beer, mit ber Unten auf

ben ©cbjlb gcftüfct unb mit bem redjten guße energifcb borfebrettenb

bor un8; baS bon einem Jpelm bebeette $auf)t etroa» gegen ben s8o-

ben neigenb. ®em Sünftier ift e8 befonber« gelungen, bem bon

einem mächtigen «arte umfebattetem äntlir^e ben au8brud«boüen £b«-

racter tubiger Snergie ju »erleiden. Sie ©tatue roirb gegenwärtig

nad) SBien jur SSSeltauäftellung gefdjidt unb fbäter in einem ^arte

bei SRüncben ibren *}Jla^ ftnben. —
*—* ©oUte noeb irgenb Semanb an ber etbilifatorifeben äRadjt

btr SDiufit sroeifeln, ben möge folgenteä gactum befebren: gaft aüe

SBdjter ber Se(arcare=3nbianer empfangen gegentbärtig außer bem

gebrauebücben ©djulunterricbt and; SDJufitunterridjt unb seiebnen ftcb

i>orsug«tbetfe im *(Sianofortefbiel unb auf bem §armonium au«. Selbe

Snftrumente ftnb in ibrem Sanbe febr »erbrettet. -

ßrtttfcfier 5lnsctger.

]jQÖQöogtC(fie TUerae.

gür *ßiartoforte.

|>, «^ntfl, Oj>. 150. (gto&tttfdiule für ^tanoforte. 8eü>»

jtfl, gorberg. $eft 1 unb 2 k 20 SKgr. —
Syenit aueb murttalifcb ni*t übermäßig intereffant, finbbtefettom

Seicbtero |iun ©djrcerern fortfebreitenben ©üben in tecbnifdKr Se?ie-

bung bwb nid>t obne Wlbenbee (Slement. ©te reefitn tgaien unb
fiebern Stnfcblag unb ©eläufigtett (aipeggien, ebtomatiiebe ©caia, giu-
gerrüed;fel) beroirten. —

3Hufi& für ^efangoereine.

gür Di äun e rft i in m e ii.

^ttßttfi ^Qttig, ^rtcgSlicb »on Smanuel ®ett>et für iWctn«

nerd}or mtt sBegleitung bon SBledjtnfirumenteti. !ßavt. unb

Stimmen 25 ©gr., Stimmen allein 10 €>gr. 9ßrag, 3Be^*

ler. SDte Oidjefierfiimmen ftnb in corr. Slbfcfcrift burd) bie

ffierlag^^anblitng ju bejieljefl. —
tämanuel ©eibei'ä gebarniiebte SWorte „Unb roenn un« nid)t«

mebr übrig blieb, fo blieb un« boeb ein ©djrocrt" baben au S. einen

tüdjtigen 3nteif)reteii gefunben. Sie ältotibe, marüg, uaturmüd;ftg

unb trafttyrübenb geftaltet, finb prägnant auggefübrt obne Setmijcbuug

bon fvtmbem nid)t bierber jebörtgem ©toff, ^armoniefolgen fotrobl

aI«3JielODte ridjtig unb üaffenb fiirOrcbefter, refp. fürsöledjinftruineute

erfunben. 9luv einmal ift au« bem Sutberltcbe „Sin fefie SButg" eine

©ttopbe beigegeben
,

roeld;e aber bie äBirtung fcurd)au3 nur erbü^t.

Sir balten tiefe« ÄriegSlteb für eine« ber beften ber in btefen

3abien evfrbieneneu. Sie Sefetjung erforbert 4 Srompeten, 4 §örner,

3 ^ßofau'.ten, luba uub Raufen. Sem ©anjen ift ein gelungener

unb ttbetficbjlidjer Sla»ierau«jug betgegeben, ,benn bie SranSpoft»

tton au« ben Srompeten in unb @ roürbe btelleid)t manchem
Sirigenten nicfjt fogletd) leidjt bon ber §anb geben. —

$>. «fernes, ajiorgenfjruß an 2)eut|^lanb für Banner*

djor. $art. 4 «sgr., Stimmen 5 Sgr. ©c^leujtngen, Son«

ral> ©lafer. —
@in etnfad) gebalteuer Sborgefang, ber bei gutem, fiäfiigem SSor*

trage (nur etroaS raftber, al« ba« barüberftebenbe Sempo Andante
con moto) feine Sirfung nietjt »erfeblen roirb. 3U roünfd;en ftnb

tbm red)t ^o^e Senb're, benn bie ©djlußwirfung liegt meiften« in ber

böcbften SRegion ber erften ©timme foroobl al« in bem d)romati|d)en

©ange berfelben (b a as). iütögen bie beutfdjen ©ejangbereine uid)t

glauben, baß jold; ein SRorgengruß an Seutfcblanb ju ipät tomme.

Sir muffen ftet« 3eber an feinem Sbeile burd) SSort, Sieb unb

Sbat Slug' unb §erj offen erbalten für unfer geetnigte« Seutfcb-

lanb, baß e« bleibe unb grud)t bringe unb nie mebr fid) beuge un-

ter frembe« 3od). Sarum frifd) gefungen: i„g l'°6 Begrüß tcb bid),

beutjebe @rbe bon bem Seid; (bört bürt 1) jum Oftfeeftianb." —

Jtttgttpf §$<x$<x, £>*>• 113. 2)er btutfffjc <£intgfcit«ga*

lo^. Saunige« SWännerquartett. gür ^tanoforte mit ®e<

fang. 5 SRgr. Scfyleuftngen, Sonrab <81afer. —
Ob. 118a. (gm luftiger Sögel. &tt$iieb, ge<

bietet »on ^rm. Älerfe. gür »terft. äRännergefang. $art.

5 ©gt., tit 4 ©ttmmm 8 ©gr.— 118b für eine ©ing«

ftimme mit Segt. bcö $tanoforte. 5 ©gr. Sbenb. —
SRadjbetn ein flotter, äiemltd) getoBtynlidjer aber tansbarer ©alopp

borangegangen, roirb im Srio mit unterlegtem Seyte bie Sinigfett

©eutfd)lanb« gepriefen unb gefeiert bei ©läfertlang unb ©erften« ober

SRebenfaft. -
3n Dp. 118 fptelt natürlid) ,M, ba, 6a, jud)be! tra, la, fa"

eine mäcbtige SRolle; ber mufttalifebe ©ebalt bagegen ift redjt bürftig,

jeilenrceifeerftaunlid) matt. SSerebrer felbft ©cbäffer'fdjer SWufe »er-

ben ftd> nidjt befonber« baran erlaben. — SR. @d).

$ett»Ätttt gopft, Op. 34. güttf fflämtttqmtttttt. Setp*

jig, gorberg. *ßart. ä 7V2 bi« 10 9Jgr. —
Stiebt febroere unb jiemlid) etnfadje ©tücte tbeil« ernften tbeil«

launigen 3nbalt«; nad) leßterer ©eite roerben in 9lr. 4 unb 5 fiuetuef

unb Surteltaube ©eiterteit erregen. 9er. 1 ift ein Slrtangement be8

3opff'fcben SSarbtontiebe« „@onntag«feier" au« Op. 5, 9er. 2 ein

„2lu«roanbererlieb" mit ergreifenbem focialem Seyt unb SJir. 3 ein

lebhaft an ben legten firteg erinneinbe« patrtotifdje« ü)(arfd)lieb „Ser
firteger ^eimtebr" mit Segleitung bon s8la«tnftrumenten ad libi-

tum. — S
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Bekanntmachungen des Allgemeinen Deutschen lusikvereins
l) BEETHOVEN-STIFTUNG betreffend:

vprpirw h,^h Y0"heTSeS^genem Benehmen mit dem Gesammtvorstand des allgemeinen deutschen Musik-vereins hat das unterzejchnete Directormm auf Grund von § 2 der betr. „Satzungen" am 17 Tee 1872

a i ZT ™, Musih^redor Dr. Robert Franz in Halle al8.
den letztjahngen Ertrag der Beethovenstiftung in der Höhe von hundert Thalern als Ehronsold ein^ehändigt, was hiermit zur Kenntniss der Vereinsmitglieder gebracht wird

uurunsoia emgenan-

2) LEIPZIGER MUSIKERTAG (14. bis mit 16. April) betreffend
m a

Angelegenheit desselben hat sich in Leipzig ein Lokal-Comite gebildet, welches aus nach-folgend genannten Herren besteht und besonders für günstige Unterbringung der von TuSts Theüneh-menden Sorge tragen wird: Commerzienrath Jul. Blüthner, Kgl. sächs. HofSiMofoXFTrikSf Ernst delaChevalerie, Hauptmann a^D., Julius Feurich, Pianoforte-Fabrikant, Commissionsrath C F Kahn^Hofmusikahenhandler Louis Papier Organist zu St. Thomae, Bruno Riebel, Kaufmann,pSÄjSlSdirector, Eduard Wartig, Buchhändler, Professor Dr. Hermann Zopff, Director Joh Zschocher
Leipzig, Jena und Dresden, am 1. März 1873.

las IDtrthtorium

Pmf (H?£llßem?*nen deutschen JMusikvereina.
Prof. t. Riedel d Z Vorsitzender; Justizrath Dr. C. Gille, d. Z. Sekretair;
Oomimssionsrath C. F. Kahnt, d. Z. Cassirer; Prof. Dr. Ad. Stern. —

i&eßamttmadjimg.
Die in No. 9 d. Bl. ausgeschriebene

Capellmeister-Stelle ist vergeben.

Man verlangt an einem Institute für
junge Damen in Holland Prov. Gelder-
land eine durchaus gewandte und gebil-

dete Lehrerin für die Musik, um Clavier-

und Singstunde zu geben. Protestantische
Religion und am Liebsten nicht unter
24 Jahren,

Die Vortheile an dieser Stelle verbun-
den, sind Kost, Einwohnung und 3—400
Thlr. Gehalt, je nachdem das Alter und
die Geschicklichkeit es erfordert.

Briefe franco an die Vorsteherin

J, Leeson.
Ede bei Arnhelm.

Billig zu verkaufen
circa 600 Textbücher

zu dem Oratorium

! Schöpf

JOS. HAYDN.
Näheres durch die Verlagshandlung d. Bl.

In meinem Verlage erschien soeben

:

CGJTCJEB.T
für das

Pianoforte
mit

Begleitung des Orchesters
componirt von

Johannes Brahms.
Op. 15.

Arrangement für zwei Pianoforte

vom Componisten.

Partitur Preis 3 Thaler.

Leipzig und Winterthur. J. Rieter-Biederniaiin

Neuer Verlag von Breit köpf & Härtel in Leipzig.

Musikalische Compositionslehre,
praktisch-theoretisch. Zweiter Theil. Sechste unveränderte

Auflage. gr.-8. Preis 3 Thlr. 15 Ngr.

Verlag von Hugo Pohle in Hamburg:

«Derinonu $räDmer.
Op. 4.

Capriccio für Orchester.
Partitur 3 Thlr. Stimmen 3 Tbir. Vierhändiger

Ciavierauszug 1 Thlr. 7V2 Ngr.
Wurde bereits in Hamburg, Berlin, Basel, Schwerin, Stutt-

gart ete. mit dem grössten Beifall zur Aufführung gebracht
(eine Aufführung in Wien steht demnächst bevor) und wird
allen Concertdirectionen auf das Angelegentlichste empfohlen.



oSeipsig, ben 14. s^Stars 1873.

Son >it(et 3etif*rift erfc&eint jebe Ko4e

1 Kummer eon 1 oter 1% ©ogen. <prciä

t>e» 3at>raanäe8 i in 1 SBanbe i 4% Ifylr.

Sfieue
Snfertionäflebülirm bie $etit(etle 2 Star.

Abonnement nehmen alle 'Jioltämter, Bu$s,

SKufifalien- unt> Kunft^anCtunjen an.

ajerantoortlicher 9tebacteur unb SSerlegcr : (C. <f. 3{a(jnt in ßeip^ig.

Jlitgenet & go. in 8onbon.

gR. Vernarb in @t. Petersburg.

0eßet§ner & pofff in Sßarfcfjau.

$eBf. ^ufl in Süric^, SBafel u. ©trafjburg. fettBKBÖiBtjuigStEt Sani

3. 3toot9«ttn & go. in ätrajterbam.

(£. ^djäfer & ^orabi in ^ttabet#a.

<£. £djrottettM in Sien.

3nHa(t: Stieorie uns SßrarU in Set Gomr/ofiUcm. 3on Cr. 3. ®rl)udjt.

®d)IUB. - Oiecenf, : Slrno Steffel. De. 14. mtSj» ®efäna,e. — (5 o r r ef r t> n=

tertj (Seipjig. Eeffau. Serlin. ffieimar. SSeft.). — Kleine Seitung (ta>

je«jt t*t*te. SSermiMite«.). — OüAarb SSaaner in Stratum. — firitifdjer Sln=

jetger. - omseiaen. —

Xfywxk unb ^raps in ber SrnnMition,

Dr. 3. <®<$u<$t.

(Sdjtufc.)

3Ba« nun bie oft au«gefpro*ene-2tnftcht Betrifft, bafs man

au« ben eorhanbenen Sehrbüchern ber gompofttion nicht com*

poniren, feine iKelobien btlben lerne, fo ift btefelbe gang ria>

tig unb leicht erflärlich. 3Ran »ermag fich aber überhaupt

nicht au« blofjem Sücherftubium gum Sonbichter gu bilben,

b. h- -SBerfe »on Böserem Knnftmerth fdjaffen. gu lernen. Sßenn

bennod) Tutoren gemiffer neuer Sompofttton«lebren behaupten,

nur burch ihr äkch fönne bieg 3"' erreicht rcerben, fo tji ba« ;

gelinbe gefagt, etneOtobomautabe. Man- fann bie [Regeln be«

»ierftimmigen ©a$e«, bc« Kanon«, ber guge »oüfommen im

©ebdcfytnijj haben unb bennoeb, roeber einen correcten ©afc noch-

eine guge fchreiben. £>a«2ötffen befähigt in ber Kunft noch ntcfjt

gum Können. 35a« Können, b. i). einen correcten ©abreiben lernt

man nur burch gat;lrcic^e äkrfuche. 2öer hierin Erfahrungen

gemalt, früher al« 2lutobibact gearbeitet, bebor er gu einem

gehrer fam, unb 3ahre lang Unterricht ertheilt hat, roeifj, roie

lange e« n»ät)rt, roie »tele SSeriudje gemalt werben muffen , ehe

nur ein erträglicher ©afc »on 8 Sacten gu ©tanbe fommt.

Der ©cpler fennt ba« äSerbot ber Quinten unb £>cta»enpa*

talellen, ber Duerftdnbe je, er weifi auch, &«Ü erfiere meiften«
;

bureb ftufenroeife nebeneinarrtierltegenbe Süccorbfolgen entfielen
j

unb — macht ff c bennodj, ohne fte ju getwahren, ift fobann

höchft etftauni, bafj er fte nicht felbft gefehen hat. 3a, »ic

»tele fieifpiete muffen erft gearbeitet »erben, ehe er nur

bie brei £)urbreiflänge ber ©urtonart im »ierftimmigen Sa^e

richtig anaenben unb fortführen lernt, ©tet« mttf bie corrt»

girenbe $anb bes Sehrer« auf ben richtigen SBeg leiten. Sie«

ift felbft bei ben Segabteften ber gafl; ja ber talent»ott(ic,

»hantafiereichfte Kopf macht anfangs mehr gratnmatifche gehler

al« ber falte ruhige SBerftanbeSmenfdj.

Sffiie trifl nun ber hinter feinen Sutern ©i^enbe »iffen,

ob feine -Arbeiten richtig ftitt? >Wag er auch ta8 gange $ar*

moniefhfiem, atte Kegeln be« gontrapunft« im ©etachtntf

haben, rooher reeif er, ob er nicht in feinen ©äjjen bagegen

gefehlt hat. 211« Stnfanger hat man ja nicht ben überftchtlichen

Sit*, man bemerft oft felbft nicht bie auffätligften, gröbfteu

gehler, bie bem Sehrer bagegen fogleich in bie 2lugen fallen.

Slber gugegeben, man hätte einen fehlerfreien ©a^, felbft eine

fehlerfreie guge blof nach Sücherftubium fchreiben gelernt, was

aber nicht gut möglich ift, fo roirb ba« blof) geljlerfreie befi»

halb noch fetne«i»eg« immer gut unb fchön genannt toerbeu

fönnen. (s« fann bie ©ttmmenführung richtig , b. h- "hne

Quinten, Octa»en unb duerftänbe fein unb bennoch flingt

ber ©4 fehlest; woran e« liegt, »etma« nur ber Sehrer gu

geigen.

J)te« ift fo flar, ba§ e« fetner Ermahnung beburfte, trenn

nicht immer mteber Sucher erfchienen, in betten ber 2tutor »er*

heipt, tafj man nach feinem geljrbuch mirflich compontren lerne,

ja bie äecorbe unb ötegeln lernt man fennen, aber bie 5Bc*

hanblung unb 9touttne in ber ©ttmmenführung lajjt fich

nur burch »iele« Strheiten unter ber #anb eine« ßehrer« er*

langen. SDtan fann boch nicht fehlbar unb unfehlbar gugleicb,

nicht lernenber ©chüler unb routtnirter Sehrer in einer *ßerfon

fein. Darüber roaltet fein 3>»eifel. Sffiir haben groar »on ge*

malen Slutobibacten auch beachtung«t»erthe SBtrfe erhalten, je*
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bod? temerft man neben ben genialen ©ebanfenblifcen ju Biel

©cfeülerfeafteg, moburd) erfiere triebet Beeinträchtigt werben. 3«

eg ifl ficts bag ficfeerfie ftennjeicfeen ber mangelhaften Slugbil»

bung eine« fonfi ganj talentvollen Somponifien , wenn träfet*

^aft »oettfcfee ©cfeönbetten, geniale 3*«« mit Berftößen gegen

fcic etnfactifien (Sejefce ber £armonif unb SDielobif abroecfjfeln.
1

£>ag ©ebiet ber Tl et o b i { tfi noch bie fdjwädjfie Seite

faft aller unferer gompojitionglebren; hieran feaben neuere Zbto>

tifet angefnüpft unb biefe SücFe bureb ifere Seferbücber ju er«

ganzen gefugt, intern fte Sapttel über SMelobienbilbung brach«

ten, SWetfeoben aufteilten, wie man 2Relotten bilben tetne.

SEßäferenb bie ftätjern Seferbüd)er nur bag ©ebiet ber £armo*

nif, beg Sontra-punctg unb ber guge befeanbelten, manche £beo»

tetifet auefe wofel ben SHugfprticb tfeaten: „üMobienbilben fönne

niebt gelebrt werben, ba« fei 9catutgabe, bie tem (Einen an«

geboren unb taufenb ülnberen niefet", ift man jefct beftrebt, auefe

in biefem ©ebiet Anleitung ju geben, junäcfejl fcfeon begfealb,

weil aud) }um ©eilalten melotifcber gtguren eine gewiffe teefe*

nifefee gerttgfeit erforberlicfe ift unb barübet [Regeln aufgefteHt

werben fönnen. 2Bafer tfi'«, bie getfiige ©efeßpferfraft muß

ben SWenfcfeen angeboten fein, trenn et große Sß?erfe t'diaffen unb

bie SSBelt mit neuen 3been bereichern will. SCber aueb baS

größte ©enie muß ftefe erji bie nötfeige teefenifefee gerttgfeit im
j

Äieberfcfereifeen unb funftroflen ©eftalten feiner Sbeett enterben,
j

Seferbücfeer, bie alfo Anleitung geben, trie matt feine ©eban«

fen niebericfereiben, formen unb ttmftroll bilben fönne, müffen

ung feöcbfl erwünfefet fein unb würben bie bigfeerige £feecrie

bebeutenb ergän jen, tefp. BerBollftänbigen, Borauggefe|t ,
baß fte

niefet £umbug fonbetn witfltcfe ÜÄetfeobe btingen. SRatürlicfe

wütben aud? folefee gefetbüefeet nut trie alle tfeeotetifefeen 2Berfe

bem Seferer alg 2eitfat>en beim Unterriefet unb bera ©cfeüler als

©ebäcfetnißftüjje bienen fönnen.

l£g fnüpft tiefe feieran bie grage : „9cacfe rrelcfeer SWetfeobe,

auf welcfee Ulrt feaben *Wojart, Beetfeopen unb anbere große

Qfteifier 27ieloDten bilben gelernt? 9iatürlicfe unter Anleitung

iferer Seferer, rrie allbefannt. SDiefe Sehtet aber, wie SKojatt g

Bater, 2Ubrecfetgberger u. 21. leferten boefe mit •gnlfe ber Bor»

feanbenen Stferbucfeer, leiteten ifere ©cfeüler naefe iferen ©fernen

burefe bie $armonif unb alle Sabljrtntfee beg (Eontrapunfteg.

golglicfe tonnte man einrrenben, muffen bie SJcetfeoben ber dl»

tem tfeeoretife*>en SBerfe augreiefeen unb würbe eg nur ber ftefeer

füferenben Sefererfeanb bebürfen, um größere SBerfe fefeaffen ju

lernen, ©ieg ijt allerbingg bis ju einem gemiffen ©rabe auefe

wafet, bie (Stiften^ ber großen SKeifterwerfe früherer Seit fee«

(tätigt eg faettfefe. ^iernaefe fann man abet niefet ableugnen,

baß niefet aud? neue, letefetet jum 3 ieI füfetenbe SWetboben ge*

funben merben fönnen. ©an} fo, trie man gegenwärtig ftembe

©ptadjen nad) rerbeffertenDfetbobcn leiefeter unb fcfenetler erlernt

als »or fündig Saferen, ebenfo fönnen unb finb aud) gort*

feferitte tn ber gomBoftttonslefere über gu^, SfiarBttrg , Äirn*

berger, 2llbrecfet«berger unb in neuefter 3eit über Tlar% u. 2i-
!

feinau« gemaefet trorben. @fee iefe feierauf eingebe, trtü iefe etft

ber früfeeren OJtetboben feinftefetiiefe ber QJielobienbtlbung ge»
\

benfen. ©anj ofene Anleitung jtim „*D(eIobienbilben" finb bie

früfeeren SBerfe nidfet. 3n ben ^armonieleferen ftnben fiefe aüer»

btng« nur wenige rereinjelte Slnbeutungen, mefer aber in ber

fiebre beä gontrasttntf«, ber guge , alfo im »oltyfeonen Slfeetl.

äftan beute nur an bie jafelteicfeen Siegeln über Silbung be«

gugentfeemaS unb beffen SSeantwottrtng, ©urefefüferung «. 3a

fcfeon fämmtlicfee fltegeln über ©eftaltung be« (£ontraBttnft8

finb jugleicfe Slnweifungen put O^elobienbilben, benn bie bewegliche

contraBunftifcfee ©ttmme fott gut melobifcfe gefüfett, eine witf*

liefee anfBtecfeieribe SHelobie fein, hierbei wirb feber unmelo»

bifdje ober mit ber Harmonie bifferirenbe ©ebritt Betboten. Slfeer

niefet blog mirfltd) fehlerhafte, auefe bie fo genannten trivialen,

fcfelecfeten melobifefeen Bewegungen finb nacb, ben Seferbüdfeetn

jener Seit niefet geftattet. Sine melobifdjegigur wie folgenbe

—i—t—-p;7+ J -J

—

iji naefe ben iRegeln be« SontrapunftS burdjau« niefet jutäfftg,

unb mit SRecfet. S)aß auefe feierin »ebanttfefe« Sfeeoretifer öfter«

Biel }u weit gingen, eine Slngofel Siegeln unb Sefcferänfungen

auffieüten, welcfee ber freien (sdjo'Bfertfeätigfeit gejfeln anlegen,

foü feinegwegg geläugnet werben. 3fbod) bie wirflicfe genia«

len fonbiefeter wußten ftefe aueb feierten ju emaneibiren unb

beachteten eben nur bie burefe bag äfifeetifefee ©efüfel bictirten

©efeje. SDaß man aber burefe biefe contraBunctifcfeen ©tubien

in gewiffer ^tnjtcfet wirflid) SDielobien bilben lernt, weiß jeber,

ber fte burebgemaebt fe'at. 3 c"e fiefetbüefeet terfaferen auefe ganj

metfeobtfcfe, beginnen Brimitir mit melobifcfeen Bewegungen in

falben», Siertel» unb Slcfetelnoten unb gefeen bann ju gemtfefe»

ten tbt;tfemi!cben ©eftalten übet. 35ie barauf folgenben Sa»

nong unb gugen müffen bann BoHfommen ben feöfeeren Stnfor*

berungen an gute iWelobtf entfBrecfeen. Unb wer in biefem

©ebiet feine ©tubien unter Seitung eineg tüchtigen SefererS.

burebgemaebt, erlangt niefet nur bie crforterlicfee teebnifebe ger«

tigfeit in ber SBilbung aller melobifcfeen ©eftalten, fonbern aueb,

in bei freieren Bewegung ber #armonif unb gormgejtaltung

größerer Jonmerfe. ©tefer Üfeetl ber Somboftttonglefere war

alfo bie ©cfeule, in welcfeer 'Kojart, Beetfeoren, SSBeber, ©Bofet,

2)(et;erbeer u. 21. ifere melobifcfeen ©tubien maefeten , gewiffer*

maßen SNelotien bilben lernten.

SWerfwürbiger SBetfe gaben bagegen bie alten S^eoretifer

feine Belehrung über bie freieren SomBofitionggattungen.

SStr ftnben niefet tie geringfte Stnbeutung über bag ©cbaffen Bon

Siebern, Durerturen, ©onaten, ©t;tnpfeonien, Opern, Oratorien,

als ob fie noefe niebt exifiirten. Slucb bag feöcbji wichtige ®e»

biet bei 3 n fitumentation wirb nicht berührt. 3Bahrfd;ein»

lid) bauten fte: wer Ganong, gugen, DoBBel», ZxipeU, Qua«
I
bruBelfugen unb fugirte Sfeoräle febreiben gelernt, fann auefe

j

Outeituren, ©onaten unb anbete Jonfiücfe comBoniten. @g

I

la'ßt ftefe auefe nid)t läugnen, baß betjenige, weichet in tiefen

[

febmtetigen Bolt>Pfeonen Jongebilben eine meifterhafte Secfenif

:
erlangt bat, aueb ohne große 2J(uben bie leiefeteren feomoBfeonen

|

©attungen erlernt unb barin protuciren fann. Dennocfe muß
er fiefe erfi mit beren gonftruetion tertraut maefeen, muß bie

Berfefeiebenartigen govmen ber BocaU unb Snfttumentalmufif

genau fennen lernen unb fiefe in jafelreicfeen Berfucfeen üben, be*

ror er ©onaten, £rto'g , OuBerturen k. ju fefeaffen Bermag.

©er münblicfee Unterriefet ber Seferer war feierin bie einige

feelfenbe $anb. SDteg ift ein wefentlicfeer SKanget ber älteren

Sefetbüdjer unb biefe Sücfe feat man in neuefier 3"' augju»

füllen gefuefet; jeboefe ein allgemein beftiebigenbeg , fämmtlicfee

Songattungen erfdjöpfenb befeanbelteg 8eferft;fiem ifl big beute

niefet erfefeienen, wohl aber finb fefer gute Borarbeiten gemaefet

worben, auf benen ftefe weiter bauen läßt.

'Karr, gab in feiner ßompofitionglebre fftjjenfeafte 2ln#

beutungen, wie man äftotire, ©ä^e, gerieben bilben unb biefe
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ju größeren Stonwerfen gejtatten muffe. Slbgefehen »on ber

ftitrje »erfahrt berfelbe tytx unb ba au* etwa« ju pebantif*
;

f*<mattf* unb bef*rdntt babur* bie freie ©*öpfertbdtigfeit.*)
;

2Si*ttger, ja »on epo*ema*enber SBebeutung war ba« (Er*

f*einen ton «tfrof. £obe'« 2öert*en über ©afc* unb Venoben*

tau mit Slnatyfen ber großen SNeifierwerfe. SDerfelbe ^at

bann au* in feiner Gompofttion«lehre biefe« ©ebiet bemäntelt,

gr giebt f*on im erften S^iett feiner Harmonielehre älnwei*

fung pr SBtlbung »on SKotioen, ©äfcen, gerieben*, alfo jur

©efialtung »on 2Jielobien ber homophonen (Sattung. ®egen

^>eretnjiet)en biefe« (gebiete« in bie Harmonielehre haben fi*

nun »erf*iebene 21nft*ten au«gefpro*en. Sobe gebt »on bem

©runbfafc au«: man folle bem ©*üler frühzeitig Anleitung

pm 2>telobteubtlben geben, bamit er balb fleine 2Betf*en

Waffen lerne unb feinem ©*öpferbrange genügen fönne. SSÖenn
|

man nun erwägt, bafs jeber »on f*öpferif*et £bätigfeit befeeltc

Gompofitton«f*üter fi* frübjettig im Somponiren »erfucbt, ja

roacfer barauf lo« componirt, be»or er nur eine SInmeifung

gehabt, fo tonnte man Sobe'ö SDJethobe für gerechtfertigt erfld«

ren. 3ebo* halte ich eS fur 8ar n^t »erfpätet , wenn ba«

Kapitel über DJielobienbtlten fowie über ©ajj* unb $eriot>en*

bau erft am ©*luffe ber Harmonielehre erf*eint, nachbem ber

©*üler fämmtlt*e SIccorbe fennen gelernt hat unb in bie ent*

fernteften Jonnrten ju mobuliren Permag. S8e»or er biefe

tenntnif? unb erforberlt*e Xe*ntf erlangt, getjt er beim SDie«

lobtenbilben oftmals in ber 3t« herum unb weijj nicht, in

welcher Tonart ftcb, feine SWelobien bewegen, wohin fte mo*

buliren k. gängt er mit feinen ©ebanfen in (Sbur an unb

fein Sbeenflug führt ihn bann bur* ei«, b, bis fo figt er

rathlo« ba unb metfj nicht wohin. Sßer al« Siutobibact gear*

beitet, componirt hat, noch be»or er ,fämmtli*e Stccorbe unb

SKobutationen fannte, wirb oft in biefen Srrwea, gerathen fein,

au« tem bann nur ba« gute ©eljör unb fehr oft ber äkrfu*

am Sßtanoforte heraushelfen mufjte. Sei «Schülern erlebt man
j

e« täglich- SDefibalb ftnbe i* e« jeboch nicht für gerathen,
]

ben ©*affen«lufiigen ba« ßomponiren bi« nach Seenbigung

ber Harmonielehre ;u unterfagen, benn ba« würbe für fie eine
'

Öuat fein, fonbern rathe Ptelmehr ba« ©egegentheil. 2Ber

£uft jum Somponiren hat, möge fich immerhin perfu*en. 25er

Sehrer fehe biefe ^robuete burch unb gebe bie barüber nötige

^Belehrung, ©o mad)te e« auch Tl. Hauptmann, felbfi wenn

er ba« ganje $robuct al« gänzlich »erfehlt erflären mufüe. **)

SDa« ßapitel über „90cott»bilbung unb «gefialten ber

fleinfien homophonen Sonftücfe" nach ber Harmonielehre ge*

*) 3n Sejug auf SDfelobienbitbung im engeren @tnne flehen

Wir nicht an, ber ^Meinung bes S3f. über SKarj großenteils jujuftim«

mert, tönnen bagegen anbrerfeit« ebenfowenig umbin, bersorjubeben,

baß bie mufilalifdhe gojmenlebre, bie Xfytovk ber ardjitectonif*en

©truetur im weiteren «sinne eigentlich erft »on 2Jiarr gefchaffen wer-
ben ifi, befjtjalb mit ihrem Scfdjemen einen man tann fagen epod)emacben«

ben Umfchwung in biefen bis babin fo gut wie unbebauten £heil

ber SompofitionSlebre brachte, unb (manche weitfebweifige Siebbabereien

abgerechnet) noch beute nach wie »orjbem-@tuinrenben eine meifi ebenfo

Kare unb fiebere als geniale SBafiS für Oewinnung ber Slrchitectoni!

unterer Äunft bietet — ©. SR.

**) SSenn aber fogar ein Such erfdjetnen tonnte, welches bem
©cbüler ba« SUcelobienfRaffen lehren Wollte, beeor er auch ""r einen

ttnjigen 5tccorb tannte, fo iji baS ein trauriger SeWeiS, wie urtbetis«

los manche SSerteger bei ihren SßuBlitationen »erfahren. Unfern £e*

fern wirb aus meiner S3efprecbung beffelben Wohl noch erinnerlich fein,

baß biefer Sutor baS SWelobienbtlben fogteich aus ganjen Sä^en, bie

er £onbtlber nannte, lehren wollte unb behauptete: alle unfere gro-

bracht, erweift fich au* in fofern methobifch jweef mäßiger, weil

auf biefe 2lrt tein frembe« Sleinent in bie SIccorblehre tritt

unb biefe ununterbrochen fortgeführt, ber ©chüler burch nicht*

Slnbere« jerftreut wirb. £>er Hauptgrunb jeboeb tft, ba?j ber«

felbe erft ba« ganje SLonreict; mobutatorifch betjerrfcfjen

gelernt haben muff, be»or er ..tit (Erfolg SRelobien bilben ler-

nen tann. Slan bebente boch nur, baf? oft eine SDielobie »on

»ier unb noch weniger Staden in frembe Xonarten mobulirt,

b. b. ben (Srfinber berfelben unbewußt bahin führt; hat er

bann nicht bie erforberliche Harmonie* unb SKobutationSfmnt*

ntf?, fo wirb er fie nicht einmal correct nieberjufer/mben »er«

mögen, »on richtiger Hatmoniitrung tann in tiefem gaüe gar

feine 3tebe fein.

©elbfi»erfiänblich hat man fich in biefem Slbfchnitte über

melobtfche SBilbungen, welcbe »or ber Setzte be« Kontrapunfte«

gegeben werben, nur auf bie einfachen, fleinfien homophonen

longebtlbe p befchrdnfen. Serfdjicbene $erioben, fleine lieb»

förmige ©ä|e, lanje, iDiärfcbe werben bie Aufgaben biefe« ga»

pitel« fein. SDie größeren gormen, OuPerturen, ©onaten, Duar«

tette, ©tympbonten k. bürften am 3tBe(fmcif igfien nach *ent

polyphonen Ztytil, na* bem Sontrapunft uno ber guge behan^

belt werben. Hieran unb au* glei*jeitig hätte ft* bann bie

Snfirumentation ju reiben. SDaf? man au* auf lefcterent

©ebiet in hohem ©rabe ber Unterweifung bebarf, weif? berje«

nige am 3u»erFt*tli*fien, wel*erfelbft ft* ber Sebre eine« erfah*

renen SKanne« ju erfreuen hatte. SBentge Slnbeutungen eine«

fol*en geben oft mehr 2tuf|*lu§, al« jahrelange« 9caturalifi*

ren unb einfame« qSarttturenftubunn. ©er Sehrer Ttebt ja in

ber Partitur ganj anbere ©eheimniffe, al« ber ©*üler. ©ie

Sehrbü*er über 3nftrumentatton »on Serlioj, gerb. ®lei*

u. 2t. bienen hierbei al« gute Hilfsmittel.

SBenn i* oben barlegte, bafj fi* deiner obne Hüfe eine«

fiehrer« jum grof?en Ionbi*ter ju bilben »ermöge, fo foH hier*

mit ber SSBerth guter 2ehrbü*er feine«weg« untetf*ä|t werben,

©te finb »ielen Sehrern al« fieitfaben unb ©ebd'ditnijjjtüfce

unb ebenfo au* bem ©*üler ganj unentbehrli*. 2e|terer

mufj ju Haute über bie in ber ©tunbe behanbelten ©egenftanbe

na*lefen unb in »ielen gälten na*f*lagen tonnen, um ft*

an ba« SSergeffene ju erinnern. Tiit ber Srftnbung ganj neuer

SWethoben in ber gompofttion«lehre ifi e« übrigen« ni*t fo

lei*t al« auf ©pra* gebieten, wo 5-33. im granäöftf*en bur*

neuere 8ehrbü*er bebeutenbe Erleichterungen geboten werben.

£>ie aXehrjahl ber jabrli* erf*einenben Harmonielehren ftnb

Pon fiehrern an ©eminaren, Sonfer»atorien u. a. SKuftfinfti«

tuten gef*rieben, mehr um bei ben ©*ütern ein 3lnfehen ju

gewinnen, al« au« ©rünben ber Sife^ntäfitgfeit. Sßon ben

jahlrei*en S8ü*ern, bie i* ju befpre*en hatte, boten ni*t

brei berfelben wirtli* 9ceue«, faft ade gaben wieber ba«

ailte, nur etwa« anber« fi^liftrt. SDie ©*üler aber müffen

fi* leiber bie Söerfe ihre« ßehrer« taufen, wenn fie beffen

SSohlwollen erhalten wollen. Sebigli* auf biefe 2lrt ift ba«

@rf*einen berfelben mögli*. 3e*>°* au* hierin f4nn übrigen«

ßen älceifterwerte feien auf biefe ältt entftanben. Slnjlatt alfo au«
»ereinjelten Sönen üJlotioe ju bilben uno biefe -iÄottöe ',u gtößeren

SEonwerteu p gehalten, follte ber <Sle»e fogteich mit ©äßen (2on-
bilbern) beginnen. SDaS wäre aHerbing« Biel bequemer, nnr müßte
erft baS Serbot ber SÄerntniScenjen aufgehoben unb ber mufllaltfcbe

©iebftahl erlaubt werben, was boch wohl ber SSf fdjwerlicb geftatten

möchte. @r bat burch baS 8u* feine gänjlic&e Sgnoranj in ber

jfunft unb ber SDJufttwiffenfchaft bewtefen; abet je tgnoranter ter

SKenfch, befto mebr glaubt er bie 2!}elt beltbren ju fönnen. —
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«o<$ SReue« unb 3*»ttfm5fige« gefdjaffen »erben, unb ljau»t*

fächlid? baburet;, baß, wie icb oben au«f»racb, bie S^eorie fort«

wätyrenb mit ber Sßrarj« in güblung bleibt unb bie neueften

(Refultate berfelben »erwerbet. Stber aud) ber alte «Stoff fann

jura I^eil anber« gru»»trt, fiele ber [Regeln fönnen , ja müf»

fen anber« befinirt unb jugletcb mit beren 9lu«nahmefätlen

»orgefüfirt werben. SDie genialen 3been neuerer Jonbtcbter

bebürfen ber Gfrfläntng unb logifeben (Rechtfertigung. Kurj,

bie Sb,eorie muß in allen gäflen auf bie «JSrajt« »etmeifen unb

ihre 33eif»tele au« ben £onbtd)tungen ber neueften wie ber

früt-eften Seit wählen. 3" ber #armonif xfi barin Tcbon »on

SBeifcmann in feinem „#armoniefr/ftem" (gefrönte $rei«*

febrift) »orgearbeitet worben. 25a«felbe muß aueb in ber Son»

trasunftif, im »oltyphonen Shetl gefdjeben. 3a f)au$t\&ä)>

lieb, auf biefem ©ebiet ftnb burebgreifenbere SReformen nöthig.

£)ie heutige fiebere be« ßontratunft« giebt noch immer faft

ganj ba«felbe, wa« bie alten £t)eoreti!er »or brei 3ab,rb,unber»

ten brachten, ©ie leb,rt bie contrci»unftifd;e KelcDif nur in

ber Slrt, wie jur 3eit ber alten SRieberlänber, läßt alfo nur

foläje confraBunftifebe SWelotiert unb ©ä£e bilben, roie fte bie

@om»oniften jener Qüt in ihren Jonwerfen gaben. £>ie con*

trapunftifeben ©ebilbe neuer unb neuefter 3eit fanb icb bi«ber

noch »on gar leiner Sbeorie berüefftebtigt unb al« Sebrfioff

aufgenommen, ©ie« ift aber bie erfte Hauptaufgabe eine« Sehr*

buibe«, teenn e8 auf bem ©tanbpunfte ber gegenwärtigen Äunft«

enungenfebaft fte|en unb barin ^Belehrung erteilen will. Süfo

aud; hierin hat bie £l>eorie in ber reieben $ra|i« ber Sieujett

©rnte ju galten, bie großartigen pol^onen Jongebübe neue»

rer Sonticbter jur SBelebrung ber Stunftjünger al« fiebrfioff

ju »erarbeiten, ©i<ber wirb auch bieö gefä^hen, nur |at ein

foleber Slutor ein ganj neue« ©ebiet ju bebauen unb barffieb

niebt auf bloße Umarbeitung be« contra»unfttfd;en Sehrfhfiem«

früherer 3eitcn befebranfen, fonbern muß fein ©Aftern birect

au« ben Sunftmerfen ber Sceujeit abftrabiren. (Sine Slrbeit,

welcbe »tel 3eit unb ©tubium erforbert, aber eine ber ®cgen»

wart febr mürbtge unb nothwenbige Aufgabe, Welver fieberlid;

bie reiebfte Slncrfennung ju Streit werben würbe, 25urcb bie

fortwährenten 33ejiehungen ber £l>eorie auf bie «ßrajt« bleibt

biefelbe niebt „grau unb troefen," fonbern wirb burdj ben grü*

nen blüfyenben £eben«baum ber Äunft »erfebönert unb tnteref»

fant gemalt. £>er unermüblicf) febaffenbe ©eifi ber 9?eujeit

wirb fteber aud; auf biefem ©ebiet feine Slrbeit nod; »oübrtngen

unb bie Slbcoric ber Sunft mit ber' gegenwärtigen $rarj8 in

dinflang fefcen.
—

Kammer* unö ^ausmuftfe.

gür eine ©inaflimme unb <ßianof orte.

HtHO £tfefK Ob. 14. @e$)8 ©efänge für eine ©ing*

ftimme unD ^ianoforte. Scisjig, SBrettfopf u. Härtel. —
6« ben ©eften unferer 3eit gleid) ju t^un, foQtewe«

nigften« eine« 3eglid)en Seftreben fetn. greilid? fe^t aber

biefe« SBcftreben »or SlOem SSerftdnbnif für bie 3eit

in ber wir leben, »orau«. ©elbft»erfia'nblid) b,aben wir t)in*

bei nid)t eine fsecielle SRid)tung berfelben im 21uge, benn ber

©eift ber 3eit lägt ftd) nidjt in ein glußbett ^Wangen;

bunbertarmig ergießt er ft* nad) ben »erfd)iebenften ©ei»

ten bin- @o entgegengefefct nun aber aud; bie ©trömungen

feffelben fein mögen, Sine« eint fie: ber gemeinfame
31u«gang«»unft. Serratien wir bab.er bie iDieifter irgenb

einer Runfiesodje in tb^ren Schiebungen ju einanber unb wir

werben ftet« ffnben, baf — fo »erfebjebene fc au* atIc

»erfolgten/ fo entgegengefe^t fte ftd> in ib^rem ©djaffen gegen-

fiberftanben, ein g em e in f am er 3 ug t^nen bod; allen gleid;

innewohnte unb fid; in bem Sefireben, ben einmal burd; ifyre

Vorgänger errungenen ©oben ju beraubten unb »on

ib,m au« weiter »orjubringen, äußerte. £)a« fieg»

reidje Vorbringen, neue fünfte Zugewinnen, ift

atlerbing« niebt ©ad»e ber 2BiEen«fraft ,
baju muß einer ein

#elb »on ©otte« ©naben fein, bingegen ba« einmal

gnungene, ßrfämsfte ju behausten unb mit feiner »oHen

unb ganjen Sßerfon bafür einjufteb^n, $ fliegt eine« jeben

ftrebfamen Sunftiünger«.

Sßorliegenbe« ^eft ©efänge beweift nun jwar, baß bet

Slutor ein liebeeotle« innige« ©emüt^ b,at unb aud; nid;t obne

muftfalifcbe Begabung ift, über feiner innig geliebten ©mmt)

aber, »eldjer biefe ©efänge gewibmet ftnb, ganj »ergeffen

ju Stäben fcb.eint, baß niebt nur ba« beutfebe SReid;,

fonbern aud; ba« beut f$e Sieb ferne 35ü»»ler ©cbanjen,

fein ©abowa unb ©eban aufjuweifen bat. ©ing e« aud) wenig blu<

tig babei einher, fo fnufien bod; bie Äugeln be« fleingewetyr.

feuer« fo manebem mujifalifcben ßb«nmanne redjt luftig an

ben langen £%en unb ber furzen ©tirne »orbei unb erjäblen

bie Veteranen nod; bleute fo manebe #elbenpcfleüi ib^re«

Söwe, ©djubert, ©ebumann, «Robert granj, fitfjt

unb anberet füb^ner gübrer. 25a« 8ieb b,at feinen Sut«

mination«»unft erreidjt. SSBa« barüber, ift »om Uebel,

wa« barunter, gehört ber SSergangenbeit an, wofür befanntiid;

Siiemanb mebr 6twa« giebt.

Ueber ba« Sieberb^eft felbft ift nur wenig ju fagen. SRr. 1

„SBeißt bu noch?" (Otto SRoquette) ift ganj gemütbroü em*

»funben, nur ratben wir bem Slutor fid) in Sufunf* wogli^ft

aüer unnötigen Sestwieberbolungen ju enthalten, fowie

fid; einer richtigen 2>eflamation ju befleißigen, ©o j. 33.:

wo irb um ben ©traufj btrb bat

ift bed; jebenfall« ba« „um" furj ju nehmen unb ber »öde

9lad;bru<f auf ©trauß ju geben. „Sieb e« war ein füße« SBilb"

bätte unferer Slnftd;t nad> neu comsonirt, ja minteften« bie

SDMobie bem leite entfsredjenb »eränbert werben m uffen, benn

3lrb, e« war ein fü = ße« SBilb

fommt ber £au»taecent auf füfe« unb nid)t aufStlb. J)a«

3ieben ber £öne auf „©trabl" unb „Sbal" erjeugt jiemltd;

weid;lid)e ©entimentalität, bie bem ©inn ber SBorte burecau«

nid;t ent!>rtd)t. S3on berarttgen geblern wimmelt letber b«*

ganje $eft unb wäre e« baber überflüifig, nod) me^r SBorte

barüber ju »erlieren. 2Jiöge ber fonft tücbtig muftfalifd; gebil*

bete Slutor, bem wir, wie gefagt, gute Slnlagen burdjau« niebt

abf»recben wollen unb fönnen, au« feinem ©djäfertraum erwa»

djenunb bebenfen, baß, wer außerhalb be« Veten«, ber »on ben

mit Segeifterung für ba« Söa^re unb ©cböne Äämsfenben, errun*

gen würbe, fein ©omteil auffeblägt uns fid;'« gemütblid; ma»

d;en witt, bie SRed;nung obne ben SBtrtb gemacht ju haben,

ri«firt. — 21. SBtnterberger.
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3tt b« britten &am m er mufit (II. SbcIus) am 1. äRärj ge-
feilte fich Sofie Center als $ianifiin ju ben ©aBib,
Röntgen, Hermann unb §egar. ©ines ber gefangreichfien
ß-uartette $abbn'8 (OB. 54 5ßr. 2, Sbur) eröffnete ben äbenb, wo-
rauf in Seetbooen'« nicht minbet gefangBoüem Smoutrio grau
^obBer-SKenter bie Slabierbartie recht bevfiänbnißBoO. unb mit ent«
fbrecbenber SBtrtuofität burcbfübrte. Vlaä) betreiben trugen bie betben
Goncertm. ©aoib unb Königen ein Soncertante für 2 SBiolinen bor,
Welches erfterer nach. sWojarfS ©burfonate für 2 (Habiere arrangirt
unb baburch ein WertbBolIe« ©obbelconcert gesoffen hat- ©a«
Srrangement ift fo trefflich gelungen, baß e« festen, al« wäre ba«
SEßerl urfBrünglicb für SBiolinen comBonict. Sofie SKenter hielte
bann noch folgenbe pecen: „2occata, Sabriccio unb atlegro Biba-
liffimo" Bon Scarlatti, „©retten am Sbinnrabe" Bon ©Hubert unb
2öeber'S-£auftg'« „Sluffcrberung jum Sanj", bewährte ihren t)o^en

SRuf al« eine unferer herborragenbften $ianifttnnen unb überwanb
namentlich £auftg'S Scbwierigfeiten mit wahrhaft Blaftifcb« SRube.

Sebbafter SBeifall unb #erborruf würbe i^reu auSgejeichneten Seiftun-
gen al« Wchlberbiente anerfennung ju 2beit. — Scb...t.

©aS acbtjebnte ©ewa nbhauSconcert am 27. gebr. bot nicht

Weniger al« jwet SBmbbonien, Bon äJeenbelefobn in älbur unb Bon
Schumann in ©motlfowie jrt>ei größere Snfemblewerfe: ©abe'sgrüb-
ling«Bbantafte unb baS SBrahmä'fcbe KriumBblieb, ein folglich febroer

auf ben Subörern laftenbe« Programm, ju beffen beliebigerer Son-
fumtion fct>on ein fräftig Berbauenber Scunfttnagen gebort. Sie SRicb-

tigteit biefer SBebauBtung rourbe burch ben augenfebein beftätigt.

SWenbelSfobn'« SBmbbonie unb feines febr nahen ©eifieSabtomm*
ling« ®abe befter SSurf, obgleich bie Sefe&ung ber Soloftimmen
eine in SBolumen unb S&aractet febr ungleiche war unb jumat bie

Slangloftgfeit ber aitftimme auffiel, ließen wohl Schumann'« Brächtiger

©moü noch, hinreiebenb frifebe ©uiBfänglichfeit entgegenbringen. 9hm
aber noch eine in ihrem äußeren aBbarat jugleich fo anfbruebSBotte
SRobität, tote ba8 »rabms'fcbe „SEriumbhlieb" — ba« bieß hoch
toobl etwa« ju große anfbrüche an bie SRecebtionS-greubigteit ber

3ubürer machen. 2In unb für fich in ber äöabl be8 nach ben eBoebe-

macbenben SEriumbfen ber beutfeben SSSaffen beebft seitgemäßen £er*
te8 ein Bürchau« glücflicbe« ©riff, ift biefe 2Babl bureb beffen Biel

3U gleichförmig auSgebebnte gorm unb SBebanblung leiber faft in i|ir

©egentbeil umgefchlagen , ein Mißgriff, Welcher fchou im ©eutfehen
atequiem, obgleich noch nicht fo ftarf, sutoeilen herbortritt. @n bis

jt»et, unb itvat concis jufammengeraffte Partien hatten eine golie
bon großartiger SÖtrlung geboten. äßaS barüber, wirft abfehttächenb.
Unb nun biefe« faft gänsliche aufgeben felbftftänbigerer Originalität

äu@unften £änbet'8l SUcan tann aüerbingS auch hier einem Slutor
Bon fo herBorragenbem ©eftattungSBermb'gen wie «rahm« feine 58e-
aunberung nicht berfagen ob ber überrafdbenb gelungenen Sopie
biefes SUieiftetS, beffen großen (äigenfehaften in »etreff jener grabe
$änbel eignen ttahrhaft claffifdjen unb IraftBoKen Strenge unb (Eon-
fequenj ber gactur, SWotiBe unb SKhbtbmen SBr. überrafebenb nahe
lommt, in legerer Sesiehung atterbingS auch öfter« ftarf in moneto-
cer Stabilität Bevharrt. Sin original»« 3ügen aber Üft grabe biefe«
SSSeif auffaUenb arm, benn wo SBr. fein großes Sßorbilb berläßt,
tsirb er mit toenigert herborragenben ausnahmen enttoeber bijarr,

ober ftreift an fterile ober banale SBenbungen, ober ergkbt fich an-
bertn SSorbilbern, befonber« SKojart (Requiem). Mm SKeiflen jer-
f^tttert fleh bie jtoeite »Stellung in ihrer erften Hälfte in oft ttteo«

fentimeutal eiutönige, jahme Wta\m, beSgleichen bie SKitte be8 brit-
ten SEheil« bei ben unmufttalifchen SSBorten „er tritt bie Setter ic."
unb „auf feinem fileibe unb auf feiner £üfte" trofe bereu faft ju
realtftilcher SuSmalung. 3n großartigem @tble finb bagegeu an-
fang unb Schluß be« ganjen ffierfeS angelegt unb in tounberbar
metabhhrtfchem Sichte leuchtet ber anfang ber britten abtheilung.
Saß S3r. ein SPceifter ber SPoibBbonie unb glanjooEer »erreenbung
ber äfltttel, ba8 (Bricht auch au« biefem SBerle aller Orten ©it
ganje bracht ^änbel'fchen Sthls entfaltet ft<h Bor unferen Ohren
noch gehoben burch bie technifchen Srrungenfchafteu ber Slceujeit, aüerl
btngs au« bis in fet>r greüe garben auSartenb. @in fo embfinb-
liebes Sccal wie unfer ©ercanbhauSfaal pmal ift unleugbctr ju «ein
für folches aufgebot inftrumentaler «Kittel, unfet <5bcr Biel ju flein
für bie bom Somboniften intentiontrten SDiaffentoirtungen unb bie
hohe Sage ber SoBrane wirb taum Weniger gefront wie in öeetho-
ben'8 „Neunter." (Ohne Orchefter ift beShatb baS SBerf wohl taum
genießbar.) äüjs in attem Bermögen wir biefem ©riumbb-
liebe nach Seite feines inneren, originalen Äerns unb ©ehalte«
nicht bie bemfelben bon einem Sbeil ber Sfiäiener treffe binbicirte
«ebeutung jusuertennen, fonbern finb geuütbigt, mit bem, wenn auch
etwa« wenig febonenb ausgefprochenen Urtheil unteres SBiener 3ief.
auf @. 22 b. 3. übereinjuftimmen. SBrahmS hat unftreitig Biel
SBebeiltenbereS, länger SebenSfäbigeS gefchaffen. ©er ©röße feine«
Samens wirb es taum fchaben, baß biefe« £riumBblieb fich nicht ju
ber $Bhe anberer Sffierfe erhebt, — 3,

(®tf)(u6).

SBtr fommen nun iü ben anbern ©äften unb nennen juerft
einen lieben ©aft, nämlich grl. äüecferitn, bie bi« bor 2 3ahren
bie unfre war, jefet bem Äömgl. Jpoftheater ju §annober angehört;
lieb fchon barum, weil wir ihr je^ige« auftreten bei uns Wohl nicht

mit Unrecht jum großen 2£i«l auf Rechnung ihrer treuen anhäng-
tichfeit an ©effau fe^en, welche« ihr jene aber auch in gleichem ÜRaße
entgegen bringt, lieber aber noch, »eil Wir burch fte nach langer

Seit einmal wieber ju bem ©enuffe einer beftiebigenben auffilh"J»a
größerer Obern gelangten. Ueber bie Sffiahl ihrer atoßen ließe fich,

wenn Wir anberS baju ein Stecht hätten, rechten. Sie trat anf al«

©fo im „Sohengrin", als Seonore im „Eroubabour" unb al«

Margarethe im „gauft." 3hre Stimme hat, feitbem Wir fie jutn
legten SKale gehört hatten, an Stärfe, Klarheit unb gefiigfeit ge-
Wonnen unb hoch bon bem grabe ihr eigenen feelenBoÜen, weisen
©chmeije Vichts berloren, ihr Sremolo bagegeu ift, Wenn auch ntctjt

ganj, boch faft bi« jur Unmerttichteit berfchwnnben. ebenfo ent»

fchieben hat fie im Stiel gewonnen, unb fo ließ ihr benn auch ba«
publicum, beffen Siebe fie auch früher fchon trog ihrer mancherlei

bamaligen SUiängel fich erwerben hatte, reiche anerfennuug ju £heil
werben. 2m heften büntte fte uns als ©Ifa, unb wir glauben es

ber anregung ihrer gefänglich, wie jeenifeh Bottifchen ©arfteüung in

biefer 8toOe jufchreiben ju müffen, baß auch bie übrigen ©arfteüer,
unb befonberS ©r. äinfernagel (Sohengriu), bei biefer »uffüh-
rung einen ©rab erreichten, ben wir bei einer früheren aufftthrung
in biefer Saifon Bermiffen mußten- So fchließen wir mit bem
SBunfche, baß eS fich beftätigen möge, Was man fBricht, baß fte un8
burch nochmaliges ©aftiren in biefer Saifon ju erfreuen gebenft. —

Unb nun noch ein ©aft, freilich nicht ber Ober, aber uns barum
nicht minber »itlfommen. »m 10. gebr. hatte nämlich «ülow.im
Serjogt. Soncertfaale bie tnufifalifche Stöme bon ©effau berfammelt,
um in einem gewählten, «ach, SWojart, SSeethoben, SWenbelsfohn,
<&Wn unb Sifjt umfaffenben Programme feine Bollenbete SKeifter-

fdhaft über ba« Slabier fowte feine geniale «uffaffung bei ber S33te-
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bergaBe btt SBetfe ber genannte» t^eip« Sertwibern ju lafm. C«

tu felbfrrebeab, baß na$ feber 9ht»hmer 'teilet ©tifa« i*tn «iinSler

totyrte; - ©....

©rrltH.

©et ©omthor »eranftaltete am 27. Sauuar in bet i©omtirche

fein jfcetteS Soncert. Sßeben einer Anjahl öfters geartet SBette bon

falefirina, Sotti, ©ad), §änbel unb ©cltmann würben an SRobitaten

aufgeführt ein Offertorium Non nobis Domine »on $abbn unb

bie „©eligfeiten" für £enotfolo unb CEhor »on granj Sifjt.

§rru ». $erjberg gebüßt für bie Aufführung be8 testen SBerteS,

bie in SBerlin jutn erfien 3Kale fiattfanb , befonberer ©ant. ©a8

©erbienft, ba« er unb ber ©omehor fich. mit ber Aufführung ber

Sifjt'fchen Scutyofttion erworben hat,
!
ft um fo höher anjufchlageK,

als unfere befferen ©efangSinfiitute fich. fo hartnäefig noch immer

ber Sifjt'fchen jtirchenmuftt »erfäjließen. Alte SRuftf ju Pflegen, ift

gewiß »erbienfilieb, aber bie Steueren haben auch ihre Vechtel, anb

Senjenigen, bie burch ihre Stellung baju Berufen finb, ben mober»

nett äfteifiern ju ihrem SRechte, nämlich mit ihren Serien gehört ju

Werben , ju verhelfen , feilten mehr baju Beitragen, als es letber in

©erlin geflieht, ©aß grabe ber töniglicbe ©omehor ftch um ein

Sifjt'fcbeS SBerf ba« ©erbienft ber erfien Aufführung erworben hat,

mufj BefonberS Betont »erben, benn mehr als irgenb eine anbere

Bereinigung hat biefer Sbot bie Aufgabe, fic§ alter SJiupf unb altem

©efangfibJ jugelehrt ju hatten; unb ba taum anjunehmen ift, baß

ber ©omehor burch fein Unternehmen ©chaben an fetner Seele ge«

nontfflen habe, fo mögen anbre, auf bie Srclufioität ihrer Dichtung

ftch fleifenbe Snftitute ftch ein ©eifbiet an bem ©ergehen beS ©om-

djcrS nehmen ober aber auch, unb ba8 wirb geroifj ber gaß fein,

ftdh in achtem ißhartfaerbünlel auch über ben ©omehor erhaben glau-

Ben. Sifjt's „©eligfeiten" ftnb im SRefbonforienfibl combonirt. ©er

£ert ift ber ©ergbrebigt be8 <Si>. SDcatthäi entnommen, bie einjelnen

©trobhen werben einfach burchgefungen unb nur bie lefcte ift etwas

breiter ausgeführt, ©aS SBert gieBt ftch fofort aI8 echte, fbeeiftfeh

latholifche fiirdjenmuftl ju erlernten unb ift bon ergreifenbem <5in-

brucl. ©er Gb>r hatte es »ortrefflieb, ftubirt unb §r. Otto fang

ba« SEenorfolo mit ©efchmact unb roeibeooH. ©on ben übrigen SB er-

tragen fei »or Allem be8 brachtbollen 8fi. Crucifixus »on Sotti unb

be8 lieblichen SBeibnachtsliebeS Bon ©ollmann (Ob. 59) gebaut;

ber £h"r ßang, toie immer, bortrefftich, hier unb ba faßten bielleicht

bie Altftimmen etwas ju energifeb. an. grl. Sßreußunb grl. ER aaß

unterfJü&ten ba8 (Soncert burch ^änbel'fche Arieneotträge , jebech

waren Beibe ©amen bieSmal boch wohl nicht recht am ©lafce. £r.

©chwanfeer fbtelte eine Drgelbbantafte von Siel in (EtncH unb

führte auch, toie e« fchien, bie Slccorapagnements ber Arien aus. —
2$on ber brüten Ouartettfoiröe ber SRehfelb, SBolbt«

mann, Sarnbed unb SacobotoSli lonnte ich beS ©omehorcon»

certS tpegen nur ben legten £heil , ba8 (Sburquintett »on Schubert

hüren, ju roelchem $r. SUtanele für ba8 jtoeite SSiotonceU hetange-

jogen toar. ©er 3ufammenhang ber Bier ©Bieler gewinnt Bon <Eon»

cert ju Soncert unb e8 ift anjunehmen, baß fte im näcbjen Sinter

fchon eine BeachtenSroerthe ©rufe in ihren Seifiungen erreicht hahen

unb einen wichtigen $lafe im öffentlichen SKuPeBen ausfüllen roer-

ben. —
grl. SKarianne ©ranbt wirb nun beftnttib am 1. SWai Bon

ber tüniglichen SBühne fcheiben, p biefem Sermine ift ihr bie erbetene

©ntiaffung jugefagt 3Äit großem Sebauern Wirb bie Sftacfrricht B«m

Abgänge ber Äünfilerta aufgenommen Werben, Welche burch ihre ge-

fänglich unb bramatifch gleich Bebeutenben Ceiflungen bit allgemtiae

©unft im hohe« ©tabe «rmngen hatte. 9Zcch türilich tonnte fte ben

SeWeiS bafür an btr enthnftafttfcBm aufnähme erfehett, beten fic>

ihre gibt« unb ACujena ju erfreuen hatten. —
Set ©aal bet ©ingalabemte ift in biefet ©aifon oftmals btr

£nmmelj>tafc für jum Xfytil recht magere ^Jianiftenleiftungen. @fate

ganjt Anjahl Bon {üngereU fiünftlern will fich an biefer ©teile bas

SRaturitätejeugniß für ©erli« erwerben, mit einigen Ausnahmen aBet

ift Bis jefct nut 5Wtttelgut bort ju hüten gewefen. Am 8. geBr. jog

enblich em ^oherbriefter feiner Äunft in ben Sembel ?PolBh>n»^a8

ein unb sergeffen möge nun ba8 ©tammein 3etter fein, benn bie

©tätte ift neu geweiht worben burch ba8 SBalten eines ®eniu8. Sein

©eringerer als Sülow boHjog feine SBeihe. SÖJtt jtbtm neuen Auf-

treten be8 gefeierten ÄünftlerS »ergrößert fich ba« S3ebauern, baß e8

nicht möglich gewefen, benfelben an ©erlitt bauernb ju feffetn. ©ü«

low bürfte heute »ieüetcht ber Bebeutenbfte ausübenbe Äünftler fein,

feine Eechni! ift bie benlBar »cKenbetfie unb fein @eift beherrfcht bie

SBerte aller gütm unb aller SKeifier. Sein SnftrumentalBirtuoS

Beft^t meiner Anficht nach biejenige Uniberfalität ber Auffaffung,

Wie fte©ülow unjroeifelhaft jugefchrieben werben muß, bie Art, in ber Sü-

lm» »on feiner eigenen !ßerfönlichfeit ju ©nnften eines Eomboniften

irgeub eines 3«i«ltetS abfirahiren tann, ift in ber Shat ftaunenS-

werth- ©iebt es eine abfolute DBjectiBität für einen Snterbreten

Snnftwerten gegenüBer, fo Beftfct fte ©ülow, wie Seiner neben ihm.

©eit ©. hier nicht gezielt hat, fcheint er übrigens eine noch größere

©orgfatt auf bas ©olumen beS Sones ju Betwenben, als früher,

ich erinnere mich triebt, jemals einet folgen ungewöhnlichen filang»

fülle Bei ©. Begegnet ju fein. 3n bem Programm intereffirten auf's

^löchfie bie ©rahmS'fchen ©ariationen, bie meines SBiffenS überhaubt

erft jwetmal in ©erlin öffentlich gefBielt worben ftnb, unb jwar Bom

Somboniften felbft unb Bon SEaufig. An technifchen ©chwierigfeiten

Bieten fte Unglaubliches, unb ben ©eift aus ben Scotenjeichen jnm

Sehen ju «wetten, möchte nicht attjubielen QElaBterfbielern Befchieben

fein. — O. S.

Wütimaz.

©a« julefet gegebene Soncert für bie SSittwen unb SBatfett un-

terer Braten Sabellmitglteber, bie noch immer auf eine mohtberbiente

Aufbefferung ihrer materiellen ©erhältniffe fehnfüchtig hoffen nnb

harren, war ju unferet großen greube außerorbentlich jahlreich Be-

fucht. eingeleitet würbe baffelBe burch SWenbelSfohn'S ©onrmer»

nachtsttaumoubettnrt, welche inbeß, ba einige Borjügliche Sfitgliebcr

bet ^ofcabeKe etttanft waren, <§inige8 in ©ejug auf äartheit unb

©uft ju wünfehen übrig ließ, fiömbel fbielteein ©bohr'fcheS ©io-

linconeert technifch unb geifttg fo »otlenbet, baß er witberholt ftür-

mifch gerufen würbe. äRojart'S hertliches Ouartett aus „Sbomeneus"

ging jiemlich fburloS »orüber, ba bas SnfemMe*) hierBei Manches

ju wünfehen übrig ließ, ©ütow'8 geift»oDe8 SnfJrumentalnottnrno

fanb treffliche SBitbergaBe unb freunbtiche Aufnahme, ©ett ©chluß

*) Ueberhaubt müffen wir neuerbings fehr übet bas mangelhafte

@nfemble mancher Obern Ilagen. SBenn man freilich in faft jeber

©aifon mit neuem SDlatertal ju ejberimentiren ref». ju operiren liebt,

Wo foD ba noch ein tünftlerifcheS Snfemble herfommen ? SDSaS helfen

fchöne einjelheiten , Wenn baS fünftlerifche 3neinanbergretfen, ba«
nur burch jahrelanges 3«f<"ninenfbiel unt> «tuDtum ei worben wirb,

mehr ober weniget fehlt? ©ehr richtig bemertte tinft Dr. granj
Stfjt, als ein grember mit ben einjelnen goliften btr Oper nicht

ganj juftitben wat: „Unfere ©erhältniffe geftatten nicht, baß wirtnit
ben »oxjüglichften ©efangStröften arbettm tonnen. ®a8 ift aber

auch nicht bie $aubtfache; nach meinem ©afUrbaltcn liegt ber schwer«
buntt unferes OberninfiitutS. nicht barin, burch emjelne brillante

Arien }u glänjen, fonbtrn bielmehr in bem Streben, ein bis in bic

Betnften Partien geifttg erfaßte« nnb abgerunbtttS «unftwert- leben»

big barinfteUen." ©aß btefeS bem bettbrten Wä\itt in hohem ©tabe
gelungen toar, werben alle biejentgen jugeben, welche f» aiüdlte^
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tottritt «ttt^toen'e BercifcBeieijtnbBente in sorttefflitber Stotfteflang.

SBäBrenb bie ftübeitn bem SRtf. urgkten Soncertbrogramme oc-

tteirt toorben traten, batte e6 fiä} Sabetta. ©tBr, ber oBne gtage

Harb Sifjt'S öfter gc^itcm Urteil }u ben talentBoflfien unb geift»

rettibflen SRuftrern ber ©tgenaart geBSrt, niebt Hinten laffen, biefeS

Programm im Sercin mit beut Betreffmben SSorpanbe, wie c8 toobl

reebt ift, ju enttoerfen. €8 teäre toobl ju toünfcben, baß ibm ba8

«eebt bierp gewabrt bliebe. 2>aß in tiefet ©erie j. 39. gor niebts

»oti granj Sifjt gehört ttutbe, toie bies boeb toobl ber lünfllerifcbe

Hhflaub geforbert bätte, ift baber Stör niebt jur Saft p legen. —
(8»rt(t»nng foljt.)

VW.
SBenn Sifjt xor bie Deffentlicbleit tritt, fo Bilbet bie* immer

ein (Sreigniß in ber mnfifalifcbin SBelt
;

grabeju ei>oa)emacbenb aber

ift e8, Wenn bie» al8 Sßiantft gefebiebt, toie ein am 2. SKätj ju ffibren

unb ©unfieu »on SReBert granj »on ibm BeranflalteteS Soncert

auj'8 Sieue betoie«. ©ebou 3 Soeben »er ber ©eite'e tear lein

Ctltet mebr ju bete muten unb ber 3ufcr«ng 5« berfclben fo über«

mäßig fomie bemjufolge bie $ifce Je brfittenb, baß nnr ba8 Sntereffe

für ben großen Äünfiler unb SanbSmann bie 3uljprerf(iaft bis an'S

Cnbe feffeln Icnnte. Sifjt trug S3eetbo»en'8 ©onate Ob. 26, Valse

caprice (Soiree de Vienne SRr. 4) »on ©cbuBert, „SBie an8 ber

gerne" »on ©ebumann unb ein „Sieb" ben Robert granj »or. ©oU
icb berieten, toie erätleS toiebergegeben, tote geiftben, innig, neefifeb

«nb toieber tragifcb, BumorifHfdj unb toieber batbetifcb, begeifiert tote

ein fcbtoärmerifcber Süngling unb bebäcbtig toie ein tmifitalifcber

ißbitofobb möchte icb fagen bie betreffenben Scnteerle Ben ilm auf»

gefaßt unb au8gefüt)rt, ober oeffer gefagt, erjäblt tourben? — nur

erfebien iebe ißiece ein fiapitel aus bem SeBen beS genialen Suta-
ibreten »ber beS grabe getoäblten !£onbt$ter8 — fotl ttb referiren,

mit toelcber Begeiferung ba« ^ublitmn ben großen Sföeifler unb feine

tounberbaren Seiftungeu aufgenommen, mit toelcber ©inflimmigfeit bie

gefammte treffe über biefen Sbenb bie fc6tturg»oUflen SDitbbramBen

angeflimmt? 3db benfe, alles ta8 ift bücbfi unnBtbig; e8 tfl genug,

toenn icb fage: Sifjt bat Slabier gefielt tote in ber ©lanjberiobe

feiner SMrtuofenlaufBabn, unb bas biesmalige SHubttortum ttar eben

fo begeifiert toie bas jener 3eiten. Sem 33eneftcianten foKen a!8 9fein»

ertrag be8 «oncerte« , toie man bi'rt, 1CÜO £blr. iiberfebiett teorben

fein. 2>en Vorträgen ce8 SKeiftert toaren beigegeben lieber bon 8i.

granj unb ©c^umann, a , f'"1 fl«' ben Stau b. ©emfet; (geborene

©räfin <£fä», ein ©eitett bon -Seetboben unb ein a'flbetiföer SBortrag

jur@efe^icbte be8 beutigen Siebes unb berStetlutig bon SR. granj in

berfeiben" gebalten bem fref. Sä übler, «ud) biefe ©tienben fan-

ben angemeffene SBürbigung unb Snerfennung bon ©eiten beS 8u«
biteriums unb ber firitil. — Sifjt beabficbtigt bor SIbfcbluß ber ©ai-

fon no* ein (Soneert inm «eften baterlanbifcber SBebltbättgleitS-

SlnftuCten ju arraugtren. — 8. ©br.

SM eine Bettung.

3luffül)tuttjgen.
Ännaberg.?am 27. gebr. neunte« äHufeumScencert: ?falm 18

fürttbor hon SReitbarbt (getoiß eine befonberStoertbuolleSluSgrabung),

toareii, «me jener »uffübrungen unter ößt'S 3aubefftabe ju BSren.
3n btefer «ejtebung mücbten wir bringenb auf baS aufmerffam
warben, toaS ». ®agner im 5. 8. f. gefammlt. ©rbrft. über bie
®arftellung feines „5Eannbäufev" (@. 169 ff.) fo «inbringlicb fagt.
SBtr finb überjeugt, baß ber «Weiftet mit »ielem in ber gegentoärti.
»m aaffflffung btefer JQOtr »t*t fiBetetnfHmmen bfitftt.

—

«borconcert »on »eetboben (©eminarbir. ©cbmibt), SKännerebBre
»on Sbam unb $etfcbte C-^euer grfibling") fetcu Du»erture
unb SBaßbuffobuett (1) au« ben „Suftigen SSBeibern'' bon Nicolai
9ieä) tVccai ftrengere äluStoabl toütbe geteiß auä) Bei fofrben (5oncer=
ten in aOgimeinem finnftintereffe bantbar aufgenommen »erben. —
~ äfetaf fenburg. 3lm 8. trt«e8 (Soncert be8 „%Ugenieinen

•SKurttBetettm« : Sturconcert ^on feeetbooen, »oigetr. »cn ältufttb.
SRommel, ©elequartette »on SKenfcelsfobn unb §aitbtmann, Sßeet-
bo»«n'8 „Sltelaite", bierSborlieber »on ©cbumatin, beffen „Dubertnre
©cberjo unb ginale". — S?a8 jtoeite SBereineconcett brad)te ©eet»
bo»en'8 erfte ©»tntbeHte, ©djubert'8 23. ^falm, Suett aus „Satba-
rina Eornaio" »on Sacbner, äSiolinoatiattenen über ein Zbema auS
©oanob'8 „gauft"»on Äcmmel unb ©cblußdior aus ber ,,©cb8bfung".
Snßerbem gob ber Seiein notb ein befonbereS (Soncert jum SBeften
ber Oftfeebrcoinjen, unb fcef gl. SSiolinift ©ebtoenbemann unb «Pia-
nifi Seoin, roekbe mit ©cnaten »on 3{aff unb 9tuft foroie 8cr<
trägen »on (Sbobin, S3eetbo»en, ©ebubett unb Eabib erfreuten unb
lebhaften ^cijaB ernbteten. —

©armen. Em 1. fecbfieS Slbonnementconcert: Cuoerture ju
ben „Slbenceiagen" unb ju „3bbigente in äulis" (mit SBagner'S
@d)luß?), »iolonceaconcert »on i'inbner ($r. ©cBmibt)', Are
verum mit Ord). unb SburibmbBente »in SMojart, beliebte Jlrte aus
„Siinalbo" »on $änbel unb Siebet, »ergetr. »on grl. 8t od) oll. —

S3afel. 3!m 23. ». Wl. neuntes Slbonnementconcert: Dnberturt
p „9iub ;S3laä", Eroica, Srie au« „Otbbtu«" (grl. ©ebtoarö au«
6arl8rube), änbante ans ©djubert'SSmoüfbmbbonte fotoie.Sieber »on
SSrabm« unb ©djumann. —

SBerlin. 10. ©eifllicbeS ttoncert beS fünigl. ©omdborS
in ber ©omtirebe: fafften con ^etnritb ©cbüfc, ÖrgeNguge »on
©eorg unb (Stebo »on Sberubtni. — älm 12. jtoette Rammermufti»
foWe für SBetfe »on Sombonifien bet ©egentoart Don (Snitt
Stley. SSeit unter SKittotrfung ber®amen Slara »einmann unb
SP)arianne@tref oro unb ter£$. 5ß etri, S8uf cbl e, 3acobotoStt)
i-t.b £a»bert: Äla»ierquartett »on^beinberger, Siebet »on ffiu-
biLilein unb Sabbert, streite ©onate »on@rüel, SBiolmtomanse »on

I

t agner- Silbelmj, eierte SBaljetfuite »on Jpärtel, Steber »on
granj unb eia»ierquinrett in(5moa »onSra bms. — Slm 16. ä)ia«
tinde j. SB. b. $effaioj$i»eietn8

, »eranfialtet »on bem ©efangtoetein
„$ol»b»mnw unter Vettut g f. Sir. ©ernbarb ©reBmann nnb
unter ÜJJittoirfung berOpernf. @mma ©ebrüber, beS ffiomf. Dpih
ber Sammermnf. Ulbert unb^aul Ol übel, beS $tanifien SRatb!
»Sttcber sc. — Jim 19. Soncert ber ißioliniftin SRarianne
©trefoto unter SKittoitlung »on Smalte Soacbim. — Im 20
Soncert »on Dstar Siaif. —

»raunftbroeig. S5iette8 SlBonnenientconcert : SSSalbfbmbBonte
»en SR äff, SWelufinencuBerture, SSiolinconcert »cn©fcoBr unb Sba-
conne »on »acb (^ofcabellm. Sargbeer aus Setmolb), S3riefarie
„®on 3uan" u.a.@efangborträge bon gran fiain?-$raufe (Sie-
ber ber Herren S3erbi unb ©ounob, jroifcben benen ©d;umann fidb

renjt feltfam ausgenommen ^aben mag). —
»remen. 3m adjten ^ribatconcert gelangten unter Seitung

beS Somfconiften »rueb'8 „©cenen «u8 berObbffee" jut SluPbrung.
©teslau. Sm 4. jefjnteS Soncert beS Oriiefterbetein«-

3mtrombtu C». 90 SRo. 1 »ou ©ebnbert, inftrum. »on Cb. ©iolj',
abutfbmbbonte »on SSeetboben, Srien aus „3obann »on $art8'*
unb aus „©ufanna", Ou»erturen ju ,.2)emetrius" »on Sberubtni
foroie Sieber »on ©ebubert unb 8rabm8. —

©rüffel. »m 8. ftebenteS Concert populair : ©moUfbm«
bbonie »on 3taff, SReberte unb ©mollconcert »on SSieurtembS (ge-
fbielt »om Sombontflen) , Marche Hongroise aus „gauft" »on
SSerlioj, Dutoetture jn „gibelio" unb Sltarie aus „OtbbeuS" (S?rl.

»attu). —
S i em n t jj. »m 21 . ». 3R. britter ©efeafcbaftSabenb ber © i n a-

alabemie: SRonbo fütjtoei Elaoiere »on SboBin, „Ofiern" für gem.
Sbor »on Sott mann, SBaUabe „S)a8 £>etj »on©ougla«" »on®raf
©traebait}, fecb« (Stuben »on «ramer für jtoei <5la»tere »on ^enfelt,
Steber für gem. Sbor »on SKenbelSfoBn unb ©lern, fotoie erßeS fi-
nale aus „£on 3uan"(!). —

Sbriftiania. 3n einem »on 3- ©. ©»enbfen am
18. b. SR. »eranftatteten Soncert tourben außer bem SSorfbiet p
„Sebengrin" nur SomBcftttoncn (SSiolinconcert utrb ©^mbbonie in
2)bur) unb Orcbeflerbearbeitungen tes SoncertgeberS (älbenblteb »on
©(bnmann, .,S>er ©ennerin ©onntag" »on O. Sull unb Ungarifcbe
«batfobte Ko. 3 bo« Stßt) pr «nffübrung gebraebt. —

2>«njig. SBthte «ammerrauTitfbire'e: XtioS inSbur t)on$atjbir
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utib in öuijJ ojnSdjum.nt, SSioliwcmunie oonSBlfft uno SRoma«
nesfa für Sßioloncett oon Serüail. —

Sarmftabt. \'äm 2i. o. sK. (fünfte Äamntermuftfi°it^e öoit

SKartin SBatleitftetn unb $ngo £eermann unter lüJcitiout'ung öoit

gerb. Äliffe : ißbantaftefiücie filc CSlaoter, Sioline unb öiolonceit oon

©d)umann, Öioloncellionate in gmolt oon ©Mtermann unb Slbui»
trio ooa Sd)ubert. giügel au8 bem äager »ort 3'mmermamt. —

©reiben, Sie oiecte Cuartittfoire ber Sauterbad),
©rürj:nad)er unb©en. batte fofgenbeS Programm: Quintett Op. 29
bort 5Beetr)ooert, Smoütrio oon üJienoellfobn unb Simollquartett »ort

SJoltmann. — 2lm 20. 0. ÜR. woblgelungene 2luff abrang »Ott

§anbei'l „Samfon" bnrd) bie ©reoßtg'jdje Singatabemte unter Si-
rection oe» §oforg. ÜJlertel mit ben ginfterbufd) (aul ©lauciau)

unb Sei forste grau $reb3».Utid)atert. — 3m legten ©ompboniecon»
cert ber anerfanrtt trepcbeu äJcanlfelD'|i)ert Sipelle irrt u. %.

aui) ein neuel Siotinconcert oon 31 eilt t> olb Secfer, einem jungen

bkr lebenbeu Sompontften, jur oollftanbigen äluff ür/ruug. §atte fd)on

ber erfte Soft btefel Serfel, bal wir getroft auf gleite Üiongftitfe

mit beut ö."u:r)'fd):rt SSiolinconcect ftelten bütfen, in ber ebenfo feu-

rigen all geiftoolten JBiebergabe bei in »otlfter Sugenbtraft frifc^ auf-

ßrebenteu SSiolinoirtuofen getif STOetter fd)3ne Srroarturtgert ge«

Wectt, fo blieben biefe in ben beiben baran ft$ fcbiießenoen Sagen
nier)t unerfüllt; bie JJlitftfec begrüßen in biefer fibmpojttion eine ed)t

fünjtlerifdje £t)at, in weldjer Der mobeme üBufitgeift feine Sdjroingen

gewaltig regt uub Sbmpatt)ien fii) erätoingt felbft oon ben äötoec-

rotHigen. Sie ift etnbetttid) gebaut unb in ebelftem ©töte ausgeführt,

birgt eine gtttte anregenber Sceen unb »arm empfunbener Santtlenen

unb erfreut ftdr) eine! blüt)enben, far&eufrifd)en Orcfjefiercolorits. 33eit«

ab ftt> bewegenb »on ber §eerftraße bei 3l£ltäglicr)en weifl fle gjcto«

ren auf, oecmiJge bereu fie nid)t mit berrt £rge fommt, um mit bem
Xage ju »erfcb/roinben, fonbern ju einer Se6en$jat)igteit berufen fdjeint,

oon roeli)er Stator wte^ublitum fid) feffelu taffen'wirb. Serißertb

b;8 Soucertel an fid) unb sugleid) beffen ungemein glücfiidje 3ntec»

pretation burd) §rn. gelir SJceüer, ber mit ooler Seele Dem '-ISerf

fid) gemeibt, oeranlaßten bal jafjlreia) erfdjienene älubitorium ju rei-

ben SBeifaltlbejeugurtgett. äftiSge ber t)ol)6egabte Somponifi barin

unb rae^r uod) in bem Söitongtfetn, ©rofjel geroofft unb ,erretcr)t ju

öaban, ben »irtfam^en Sporn finben ju rüftigem, erfolgreichem 'Sei-

terfdjaffen. — SB. <8.

@ifenad). 2tm 3. erflel @amp§onie- (jwettel aMitfltoereiitl-1

Soncert: äburfömpr)onie »on 8eetr)o»en, „@turm;8mbtf)e" für Et>or

üub Ördt)erlec oon
l£t)ureau, ©erenabe für Streic&orcb. Oon SSolt«

mann uno §aftä»Oio:rtuce oon @r)tert. — „Xbureau'äSompofttion

ber „Stnrmeämatbe" fd)ttegt fti> bem ©dfl ber 2enau'fct)en ©icr)tnng

in gelungener äöeife an uno filt)rt mit ben STcittetn bec muiltalifajert

Sijilb;rang bie im ftitift tigert Saufe ber SSJarte att^u rafd) ftießenben

fflebanten bei ©idjterl ju lebenäooffen in fid) abgefcfttoffenen öilbern

a'il, in bensn bie 00m ©id)ter gemeiten SJieereä' unb Stucmeäge^

flotten in jauberifdie SQJirflidjteit ju treten fdjeitten. ®ie SJorjttge ber

Sompofition ftnb namentlich geiftoole ätitffaffttttg unb älnäfütjrung

bei bict)terifd):n ®;banfett8, ( O.'iginrütat Der (ärfinbung
,
ebenfoöiel

Sd)mel5 unb &itt\)üt in ber S^ilberung ber im iobelf^lnmmer ru-

r)enDen See rote großartiger ©djroung unb Äit!jnr}eit in ber ©arftel«

tan^ ber entfeffelten Sientente, augerft gecoanbte unb rokfungäooüe

3nftruraentation. 3B:r fiebert nid)t an, bal 2S;r£ a!8 eine gan3 6e=

beittenbe unb tjeroorragjube @rfd)einung ju be;eic^nen unb freuen unl

be3 tiefen (Sinbructl, ben balfelbe auf Die 3ut)b'rerfd)aft gemadjt bat.

3 a betlaaen war, bafs Sbtert'l §aft3onoertnre, eine feine, melobien«

reiche unb fnnftoolt gearbeitete Sompofttion, trog trefflid)er slSieber-

gabe an bem größten Sbeile bei (eiber noct) etroal jn tiitjten 5Publi-

tttml anfct):tnenb fpnctol oorü6erging. Un'ere ootte greuoe tjatten

wir an bem Ofdjefter, »eldjel aal jbem Stabtmm'ifcorpS bei §rn.

yto\t, einigen ntd)t eben jat)lreict)än, aber befto treueren unb tüd)tige=

ren Dilettanten, metjteren r)er»orragenben sKttgliebern jber Setmari*

fa)en §ofcap;l!e unb einigen Oc^efterEraften aul Oot&a befie&enb,

fajl Xabellofel teiftete unb namentlich aud) bie @Dmpr)onie unter ber

»orjttglid)en Leitung bei $rn.£^ureau in einer für untere ftabttfct);n

murttalifct)en Ssrjöltttiffe bilber noc^ nid)t bagewefenen *Präcifton nnb

©djiiupeit oorfü&rte." —
(älberfelb. Äm 17. ». M. Souöe S53ilt)ef mfl unter Wl<t-

wtrtuug »on @mmb Xbwntpfon, ber SPcujttDir. ©^ornftein unb

^offe foroie ber Srtger uns §etinenDat)l : 'I njltquartett

Dp. 132 oon ©eetbooen (\. erfi. 2R.), „Suteit.t" unb grücjlmgllieb

toon3Jcenbellf8t)n (@mmb£^ompfon), 3tomanje oon -ffiiir)elmj, äbenb-

Iteb oon @d)umann unb Jcoctutito »on (St>optrt (ißilrjemj), itrie oon

|

Sofftni, (lämmo ^bompjon) unb ©motttrio oon Schumann. (5Seett)o»

Oen'S Op.'132 uno i)linD;täfobn'fcr)e SieDer, 3lofjlni unb Sdjnmannl
Baiott man itod) üb;ru;tiittereffaitte^;ograinm;ufj.'n nenjieiluvtgen Ha»

!
gen.) — -Um 19. ». JÄ. ^raeitei i£oncert bes 3nfirumental»eretn«

j

unter üJlttioirtung oon grl. Äöelaibe OTater, S^ornflein unb
Jieuboff foioie untet Ceitung »on SK©. $offe : (Slburconcert für jroei

^ßianoforte oon 2Jlo$art (grt. iJiaier unb <Sd) orttjttin), Senorarie aul
„3er X^urm ju äabei" oon Stubinftetn OJceu^off), «bagio aul ber

jroetten 3nite in Saiioitfonn »on ®rtmm , Kenorlieber (Siebelbot«

fdjaft unD 3taftlo[e Siebe) oon sd)ubert foroie 3upiterfbmpt)onte Oott

üKo^art. iloncertftügel aul bem Sager oon §b'r)le in öariiten. ,,©ie

Sluffübrung oon Seet&ooen'l t)i« jum ecflert Sölale gefpieltem Stmott«

quartett, an Der fid) ne6en bem (Soncertgeber bie §§. iß off e (Sratfdie),

. 3ager (Sßiotoncelt) uub §etmenba^t (jweite ©eige) beteiligten, tann

all eine in alten £t)ei(en gleit); gelungene bejerdjnet roerDen. ©al
3uiammenfptel Der ©srrea mar in ben »erfd)iebenjten Sdjattirunge«

unb Scuancirungen öa;l)auä gleid)mafjtg unb fein ausgearbeitet.

Seid)' fijb'ne nao lobneitoe Aufgabe aber tonnten fid) bie Äünftter

(teilen, abgefeben oon bem ntd)t t)od) genug anjuerfennenben ©erbienfte,

bal fie ftcr) burd) bie Sßorfubrung eine! fo bebeutenbeu sWuftfftücle»

erwarben. (Sbenfo tann ber 5itu3füt)tung bei Smottrriol »on Sdju»
mann burd) ben Soncertgeber, §rn. 3äger unb §rn. WS). @d)orn«
(lein bie itnertennung rxidjt oerfagt werben uub mödjteu wir neben
bem t)£tclid)eu Spiele bei §ernt iSit&etmj Den ^feetettootlert Xon unb
bie erroacmenbe Siebliijfeit, bie §r.| 3äger «nf bem SSiotoncetl entfal-

tete, nid)t uneratabnt laffen. 3m Verläufe bei äbenbl erfreute 353it«

t)eltnj noi) in einigen Heineren ©olojiücfen burd) ben frönen, abjo»

lut reinen gefan.jreidjen Xm, ben ber Äünftler feinem t)erdidc) tlitt«

genben 3nfirumettte ju eittloden wu§te. Sieben biefen Seijiuttgen

etnelootleitseteit !Ä:ijterit)atte-gcl. £t)ont'jiott, bie Sängerin bei 2t6enb8

feinen leisten Stanb, bod) wußte aud) fte fid) bie Spmpatpie unb
St terEennnng ber 3.ibiJrer sn erringen. 3n ber Slrie aul „Semira«
rrril", bereit Sa)( für ben Soncertfaal nid)t atl eine gtüctltcbe bejeid)«

net roerDen tann, entfaltete fte alterDingl ein äiemlict) umfangreict)el

aalgiebigel S;im n.nttertal jomie anlcetcfcertbe« SerftSabni§ , wenn
fti) ani) Die Stimme, befouber8 in ben Soloraturpartien, »ou allen

SJjUifen nod) tttc^t frei jeigte. Sie ^Begleitung ber Soloftücfe für

©efang unb Sioline lag in ben §änben bei §rn. üJiS. §erraann
©djornflera." —

grarttfurt. 3nber ai)ten ÄammrrmufiSfoire e bei „SKttfeuml"

am 3. gebr. brad)te ein aul ben renommirtejlert bieftgert Sünfitertt

beftebenbel Sonforttum unter 3tnfü)rung Del Soncertm. §ngo§eer»
mann bal ütertDellfo&rt'fdje Oetett all einleitenbe SJr., ©pobr'l
©oppetquartett in Smott erfuhr all Sdjtufjnr. ebenfo Wie bal »or-

genannte, eine burd)roeg fet)r oerftanbitifjoolte, ad)t tünfttertfct)e Sul-
fübrung. §trt. Stnton Urfprud), ber äioifd)eit beiben jum erften

SDlrle oor bem '.öinfeumlpubütum fpielte, gelang el burd) bie SSor»

füt)rung oon !8ad)«£aufig'l Smotttoccata unb guge unb ber @t|u»
mann'fd)en gilmottfonate ftd) aud) t)ier gerechte 2lnertennung feiner

beDeutenbeniÖirtuofität ja oerfd/iffen. sDtb'gen aud) in mandjen Sreb
fen unbebingt beipftidjtenbellrtbeile burd) bie Ungunji jufättiger Io!a«

lec SSerbältniffe unb Umiia'nbe etwa! beeintrad) tigt worben fein, fo

ftimmten bod) bie urtbeitlfreten unb nict)t ju peffimifiifdjen Stnfdjau»

urtgen geneigten Äinftter barin ü6etein, baß Urfprni) ein äußerji

ftrebfamer unb intelligenter, mit ganj ungemür)rtlia)erj £ed)nif aulge-
rü|teter JSüaftler fei, ber fern oonjeber tünftlerettetfeit, ot)ne an äuße-
ren Srfolg ju benten, teinelwegl ju etgertem 8tu&m grabe jwei äBerfe

wäblte, bie t)t« nteiii unbetannt, beßbalb uod) inid)t burd)jurjreifen »er»

mocbten. Unter dJcetfier 8ifjt'8 aud) fernerer legibe wirb el nic^t

aulbleiben, Daß tbrn bereinft in feiner SSaterftabt nicbt altein für feine

bewunbernlroätDige Secbnit, für fein eminentel ©ebad)tniß fbnbem
and) feiner Äün!tlerfd)aft wegen, Die er namentlich in ber Slrie aus
ber Sd)umann'|d)en Sonate binlä'ngltd) bargetban, gebübwnbe aüfei»
tige SSiirbigung ju X^t'd wirb. — Neunte Äammermuftt im „3Ku-
feum" unter sOlitioirtnn^ ber 'ßiattijtitt g:au D. §ei nrje-© all-
Wad)3: Streicbq.tartett in äDuc oon ;@d)umaun, SSburtri« »on Seet-
t)o»eu mtD SmoHtfonate »on Seber. — 2lm 3. jer)nter Äammermu-
fifabenb ber üJJufeumlgefeUfdjaft mit ben §p. §eermann, 31. SSedEer,

äBelcfer, SWaller, W. JÖetfer, Slpel, ®;imm, Sieget unb Saffett-

fteirt: <Smo3qu:rtett oon3iaff (5. erft. ÜK.), SStoloucetlfonate in Sbur
oon S8eett)ooen unb Oetett für 2 Sßlin., äSiola, SBictt., Ebg., Slarntt,
§orn unb gagott oon Säubert, glügel »on Steinroeg 9lad)f. aud
bem Siger oon Sidjtenfietn. —

©logan. älupt)rung öon^anbet'« „Samfott" burd) bie ©ütfl«
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olabemie. 3(18 ©oliften traten auf: bie ©amen ®onige« unb ÄemP*
nei fo»ie bie §§. Süffel unb ©djubtrt. —

©Ottenburg. GEoncert beS §arfen»irtuofen ©jiib^n: Du-
»erturen »on Sieinecfe („5>ame Äobolb") unb SWenbelSfobn („$ebri-

ben"), Soncertpbantafie für §arfe »on 3<mtara, „äbenbftern" aus

„Sannbäufer'' Särtbler unb Springtanä für Orchefler »on ©argiel,

$arfenconcert »on $>änbel, fo»ie ©oloftütfe für bie öarfe Ben ©acb,

©jöb<5n unb Obertbür. — S^efeS pbilbarmonifcbeS (Soncert: ©bur-

fbmphonie »on ©eethoben, bvitter unb »ierter £heil au8 ber ©atlabe
j

„?Page unb fiSnigStocbter" Bon $atl^n, erfter ©aß aus ÜJienbelS- i

fobuS SBiolinconcert (Soncectm. ©raff in) unb „Scblaflieb ber
i

3»eige' aus „Schneewittchen" Ben SReinecfe. —
j

§alberftaDt. Jlin 22. ». ÜÄ. (Soncert be8 ©efaugöetein8 un» •

ter Seitung beS ÜJiJi. Sanneberg: Jubilate Amen »on ©rueb,
j

„Sßrinjeifin 3ife" »on (StbinannSbürf er, „Srfte SDBalburgieuadjt" i

»on 3Jienbel8iobn, ©iotinromanie in gbur »on ©eetbooeu unb ^ban« i

tafle »on Söörtct (33. £acfe au8 SonberSbaufen.) —
Hamburg. SecbfleS philharmonifcbeS Soucert: ©Sbwmejfe

»on ©ebubert, Ouoerture, Slrie unb üuett be8 erften SlcteS fo»ie gi«

nale au8,,2J?ebea" »on Sberubtm. — Siebentes PhilharmonifcbeS &on»
j

cett: Symphonien in&bur »on §a|jbn unb in ©bur »on ©abe. foroie

©erenabe Ob. 16 Bon ©rahmS. —
§anno»er. ®ie fünfte ©oitde beS Sammermufift<erein8 hatte

jum Snbaltc: Streichquartette in 2>bur »ou SDGojart, unb in 2>moU
»on Schubert foroie Sourtrio Op. 70 9h. 1 Bon ©eethoben. —

£>ereforb. ©afeibft foüim §erbft b. 3- ba8 SKufttfep ber „brei

EfyBre" abgehalten »erben. £a8 Programm umfaßt, foroeit baffelbe

Bt8 jeßt feftgefteUt, 3Jcenbel8fobn'8 „SltaS"
,
§änbel'S „3epbta" unb

„älieffiae", 3ioffmi'S Stabat mater, ein neues Oratorium ,,§agar"
j

»on @ir g. @. DuSleü unb eiu neues Sonroert »on Dr. SGStSleü.

3n biefeS Sabr fällt auch ba8 bretjährtirtje SDiufttfeft in ©Urning«
baut, »elcbeS bem in §ereforb »orau8get>en roirb. —

3aff». 21m 18. ». Wl. 8tf »tfoir <5e be8 ^ianiften SouiS
äftaref au8 Semberg : Polonaise heroi'que, Soncert- (Stube, Unga-

rifebe 9ibapjobte 9lo. 12, ^bantafte üb« „ülaigaretbe" »on ©ounob
unb „SRtgoletto" »on SJeiDi, £ranfaiptionen|: Stube, (Sampäneüa,

„©rtfünig" »on ©ebubert unb SRomanje aus „Sannbäufer". —
Sei»} ig. Hm 10. fünfte Sotr& be8 3febocher'fcben SWuftfin«

ftitut«: ©burtrio »on JpaBCn, Pensde fugitive für 'JSjte unb©ioline

»on ©t. fetter unb Srnft, 2)uo (ür 2 'JitanoS »on SRbeinDerger,

©onate OB. 26. »on ©eetbooen, (Ssburcoiicert »on gielb, 8iomanje

unb SSBgleinetute für 2 ^ion»8 »on ^enjelt, Stuben (mit einem 2.

pano »on £enfelt) »on SDiofcbeleS unb Sboptn, ©oloftüde »on @t.

fetter, @abe u. ä., foroie Marche hongroise Sba'nbig »on Sifjt.

— Sm 11. neuntes Soncert ber„<guteitoe": „Uiacbflänge BonDffian"
»uu 3iiel«-®abe, Sliie au8 „3uba8 SDJaccabäuS" foroie Sieber »on

$3ratym8, SDleubeläfc^n unb Safftn, (ämofleoncert »on 6^obin, foroie ©olo»

ftüdevon ©cb.umann,aBenbel8iob.itunbSbobin, »orgetr. »on grl. (2mma
SBranbeS aus @cb,roerin unb @8buifpni»bonie »on ©ebumann. —
91m 14. Aufführung be8 9iiebel'jcben S3erein8 in ber Jboma?!ircb.e:

»terte Orgelfuge »on Schümann, 5ftimm. (S^or „HJiaria bratbt* ibr

Äinbelein" »on 3. (Sccarb, ©afjfolocantate „3eb habe 8enufl" unß

©obtufjcboral ou8ffiach'83obanne8'$atfton, foroie „beutfcbeS 9tequiem"

»on SJrabm«. —
Siegnig. %m 1. gelangte in ber Siebfraucntircb,e burdj bie

©ingalabemie ba« nach Sorten ber heiligen ©djrift jujammen-

geftellte Oratorium ihres ©irigenten SS. grifce „®aoib" jur «rften

Aufführung. „25aS »on bem »erftorbenen ©enior ^enjig »erfaßte

Sijtbucb bietet roeber in febarf ausgeprägter (S^arattertfttl ber $er-

fonen noch in ber taum trgenb roie fid) fteigernben ^anblung unb
in ber ©ituationSmaletei bem ffiomponiften eine günPige ©eite für

bie mufifalifche SUuftration bar. ®er Stoff erfcheint uns fo mager

unb f»r8be joroohl in bramatifcher roie in lörifcber äBejie'jung, bafj

er roeber in einem träftigen ©egenfaß ber Cl^re noch in einem fee>

ien»oüen SluSbrud ber Strien ber 'ißhantafle unb bem £erjen beS

Somboniften ein erhebliches 3nteieffe abpringen »ermag; turj ber

£ejt ift fehr trocten. Um fo anerfennenSroerther ift eS für §rn.

griße, benrtoch einSonroerf gcf.liaffen }u haben, baS unfere Slufmerl-

famfeit »olle jroet ©tunben lang ununterbrochen 51t feffeln »ermochte.

Sin Schüler £>ebn'8 unb Sßeitjtnann'« im (Sontrapunft unb in ber

Jparmonie, liefert gr. auf ieber ©eite feiner Partitur fo fchöne unb
erfolgreiche äöeaeife feiner fleißigen ©tubien rote feines EalentS, baß

toir »on ber fugirten Sinleitung beo Oratotiums an, roie im tuet«

teren Verlaufe beffelben tureb ben SReicbthum ber (Srfinbung unb bie

gormengeroanbheit be« Somponiflen mit hoher 'Achtung erfüllt »er-

ben. Seiber ifl un8 fein elftes SBerf, bie Siuftf jum jmetten Ih«il

»on ©ütbe'S „gauft" nicht näher btlannt, um Sergleiche im Betreff

feiner toetteren ffintrcicllung aufteilen ju tonnen. 3nt Mgeraeinen
fcheint e8 uns, baß roährenb er in Snlage unb ©au beS Oratorium«
bem SSeifpiel üJienbelSfohnS folgt, in contrapunftifcher unb hormo«
nifcher sBejiehung jOorroiegenb "Ccbumann Einfluß ausgeübt hat-

©eine Sihbtbntit ift tut} unb beftinimt, bie ^atmonit fo reich im
SBcdifel ber iüfobulatio'.i

,
baß barauS für ben ©ängev wie fui ten

3uftrumentaliften fehr hebeutenbe ©chroierigfeit erroächft. Eie Shöre
jeiebnen ftcb im Slügememen burch Sraft unb Snergie aus, roährenb

ftch in ben Strien eine »eiche unb liebliche 5Kelobit auSiptictt unb [tch

nebenbei auch ba8 Streben nach Sharalteriftit geltenb macht. SBdh-
renb ber erfte Shor ; „SBehe , »ehe ! ®er ©eift be8 Jperrn ift

gereichen »on ©aul" fanft elegtfche gärbung effrabart, jeidjnet ber

^meite „^aaei'ujah 1 ®ie *ßhilifter flohen" bie fiegreiebe greube bnreh

ein h«tereS ffiolorit. «Kit bem fcbiJu gearbeiteten ßhor „Sie tyl)i\u

fier haben 3frael gefchlagen" unb ber bamit »erfcunbenen empfinbungS-
BoHen Slrie ©aotb'8 „®ie (Sbclften in Sfvaet finb auf Seiner Jpöbe

gefchlagen" fchließt ber etfte'lheil »ürbig ab. ©ieSböre ünb5Poppel-

chüre be8 stoeiten %i)tüs finb umfangreicher unb gewähren bem Ohre
burch ben SBechfet ber Slangfarbe in ber »oüen Snftrumentation unb
butd) bie Srajt beS SluSbrudS im ©egenfaß ?,u ben javten Sngel»

chüren einen angenehmen Sontraft. ©ehr lunftoott gearbeitet, aber

auch f'hr fch»ierig in ber Ausführung ift ber auSgebebnte in ber

SDiobulation häufig »ecbfelnbe, fugirte Shor „®a8 ift baS 3 ei*en
f

bie fofaune tbnt", reäbrenb ein furjer
,

feuriger Scblußchor „aber
ber §err ttirb halten fein SBort" baS ©anje in Iräftigen 3üfl*n

beenbet. Unter ben Solopartien ift bie beS ©atib bie bebeutenbfte

unb herborragenbfte, »ährenb ©aul, 3onatban, Nathan , bie 3aube"

rin »on ©nbor unb SBathfebo in jroeiter JReihe fteben. — SBaS
bie Aufführung' anbelangt, fo hatte ber ©iügent in äiejug auf Or»
chefter, (£bor imb ©oliften gegen $inbcrniff< mannigiacher ärt anju«

lämpfen. ®a8 erftere beftanb aus ben fttäften unjtrcr SDiilitairca-

pede unter Seitung beS ßapeßm. ©oibfcbnr.bt, ber Sh^r unb ein

Sbeil ber ©oliften aus ben SMtgliebern ber ©ingalabemie, »ahrerb
für Senor unb Sariton j»ei ©äfte aus Breslau, bie ©efangl.
Schubert unb 5£omf. Sieumann, hinsugejogm »erben »aren. ®ie
^»auptpartie beS©a»ib getaugte info ber»orragenbet 2i; eife jur ©eltung,
baß fie »oHfoinmen baS ©anje hebenfcbeiib ei fehlen. 9?ur ein fo

ge»iegter Sänger, wie $r. Schubert, gleich auSgeftattet mit »or»

jüglicben SDiitteln »ie mit Routine, lonnte biefe $aitie 5U fo bereb-

tem auSbruct bringen. 3hm sui Seite ftanb junäffift §t. ©cuif.
9(eumai;n, »elcher burch angenehme Stimme unb lebhaften SSov=

trag allgemeine älnettennung erttaib. S'er elfte ©aß rourbe »on ^>rn.

Santor ®orn, ber erfte ©epran »on einer ©iuttantin mit anfpre-

chenber Stimme gefungen
, »ährerb bie ©atieba unb bie 3auberin

gleichfalls »on SDiitgliebein ber S ingalabemie auSgeiühit »urben.
®er fiompenift fteUt in feiner Partitur fo ge»altige Stnforberungen
an Otchcfter unb «änger, baß »ir in ter %\)&t baüibcr eiftaunt

finb, »ie er bies Alles noch in folchcr SSiife ju ©taube ju bringen
»eimochte." —

l'onbon. 3oachim erntete im ffirbfiallpaiaft großen S3eifaH

burch älieiibelsfohn'S (Eoncert, »ährenb ©rahms' ©••renabe iu 5) ba8
fublüUm falt ließ. — ältn 22. gebr. ^aftoialioiiipbome, Slnbromeba-
ou»ertu»-e »on Jp. ©absbh, afoffini'S »elfche SeUouoerture , ©ebet
aus „SRienji" unb SiebeSgefang aus ber „Söallüre", »oigetragen

Ben $rn. 2)iener. —
SUiagbehurg. Hm 21. b. SK. Utlmanconcert unter Seitung be?

Sapellm. SDießborff: SioIonceUf onate »on ©eetboren, elfter ©aß
aus Hiolique'8 ©iolonceüconcert (3ul. bc©toert), SuetteauS
„gigaro" (ÜRonbellt unb SRegany unb „©in ^af quäle" («DionbeUi

unb Xagltafico), sc. — S!lm 26. ». fiebeute« iibonnementSconcert

:

SBalbfßnipbonie »on 9{ af }, grcifchüßcu»ertuie, ©icU-itcellcencert »on
Sctert fewie ©cloftücfe für SJiolonccll, »oigetragen »ou (Soßmann,
»rie aus bem „Prophet" unb IHeber cen ©chubert unb ©umbert (!)

gefungen »on gil. *Jireiß aus ©raun !cb»eig. —
$art8. Vlm 23.». Di. Symphonie phantasfcque »cu S?rr-

lioj, ©mollccncert »on 'DienbelSiohn, Air de Bellet aus „^toine-
theue" »on ©eethooen, 3 a UB''iflüienouDeituie uud 'fjolonaiie aus
„©truenjee" »on üKeberbeer.- 21m 28. ».Ü)i. flnffiihrung ter „(Slafl»

fchen ©efetlfchaft": ©onate Op. 12 »on ©eethooeu, ©iiu-llqu-irtett

»on äHojart, ©ertett »cn Äreußer unb SJi-nett »ou ©poht. —
Oueblinhurg. Sm 20. gebr. bereitete uns Sacferna«

gel einen Hochgenuß burch bie »oblgelun^ene äufführung beS „OebU
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pu«" ton iip:.j»leS mit ältuftf »on <S. gaffen. Sie fcböne ätula

nrtjae» ©brmtaftumS, bie eble unb maßootte Sompofttion , bte »Ott

Segeifterung jeugenben Seiftungen bet ©timnafiafien unb beä Drehe«

fter« waren roobl im ©tanbe, bett $örer bineinjuBerfefsen in jene ful-

turbobe 3 e't roo noch ein ganjeS SBolt begeifltungSoolf ben iöerfen

feiner Siebter laujcijte. ©elbft bie puitcipiefkit ©egner ber äöieber-

oettbung griecbifcber Sauten reip. ber Sompofttion ber Sböre jeigten

nad) ber äuffübmng nr.loere SenEungSart. —
SKiga. SSeiieftsiiiütiiiee beS SapeÜm 9iutbarbt: SBalbfpm»

pfyonie »ou Staff, Duseituren %u „SormöScben" »on ©. Sinber

unb )u „£r iftan unb 3fotbe", Sieber »ou gaffen, Sftubinftein

(ipr. 3 Büttei) uns SR. SBagrter (gtl. Sidjborn).

(Stuttgart, ©ietentcS Soncert ber epojcapetle: Ssburftymbbo»

nie »on ©cbumann, Rondo capriccioso »on SDtenbelSfobn , inflr.

»on älberr, ©ereuabe für Oier SSiolottceUe »on Sadnier. —
£ rieft. Sa§ Programm beS legten am 3. ftattgebabten ©fil-

ier » er et n8- SoncerteS hackte: $Beetbo»en'S Smollquartett forote

geiftiidje Sieber („Sie ®bre ©ottcS" unb „©iißtieb"), äMoünptece

»on ©pobr unb einige Slaoierfoli »on Sbopin, ©djubert unb 8Ju-

binftem,iiio}ort'« „sBetidjai" uubä)ienbelStobn'8,,grübung8lieb'' forote

©r/mpbonie für SSioIinc unb SSiola »ort SMojart. — Sie §el*

ler, Sabfctcb, Sücbiei uub 'JJi a grin t haben am 7. einen SbcluS

»on ©tretdjquartettfoiröen eröffnet. —
2Bien. 31m 1. ilupbruttg »on §änbel'S „Sauf" burd) bte

©efeüfcbaft ber SKufifiremtbe unter Leitung »on SrabmS. —
SBi eSb aben. 21m 19. ». SR ©oiree beS Sapellm. Sari

SRttller: Siottunio »on (Stauf fen unb ©eienabe »on Sßolfmann,

beibe für ©treiebinftrumaue ic. —
3ofti;gen. 3m oterten unb legten äbonnementconcert am 9.

fam sur 3luffit^rung : „Sie toter ättenfcbeualter" »on granj Sacbner.

3n tüi ftiger ©aifon hoffen reit über Sifu'ä „heilige (Sttfabettj" be-

richten jn fönneu —
ijiueibvüden. Soncert be§ 3KS. §eder: Smofffiretchquar»

tett »on ä>io$ait, §trteucbor »du ©Hubert, Zigeunerleben" »on

©cbumann, Siomanje £>». 40 »on tfeetbotten, ajiolinfcnate O». 10

»on ©arqiel sc.
—

3 ü rieb- aini 4. Soncert ber «pianiflin grl. Marie § et ft er-

jagen unterSKittiuttung ibteSöatevS unb »on grl. © cb a ä) e, ©änge»

rin am bortigeu £beata\ SaS Programm beftanb aus : Ssburcon»

cert »on Seetboben, Scocturne »on (£t>opin , 9to»elette unb SUbum-

tlätter »ou ©cbumann joroieSRonbo bullant für^ianofoite unbSBioline

»on ©Hubert, Utjtae gefpielt »on §rn. & Jpeiftev^ogen, ber außei-

bem ©bcbr'ä jtoeiteä (Soncert »ertrug, mt ©djadje fang bie große

älrie ber gibe» auä beui „*Pro»bet" forote Sieber »on 8?eetbo»en,

Schumann unb Soffen. Sebbajter unb roob,l»erbienter Öeifall »urbe

fäinmtlicben Vorträgen in retcbeni SKaafie geffcenbet. —

|)£rfonalna£i)nd)ten.

öüloro rotrb feine biesrotnterltdje Soncerttourttde SDiitte SKärj

beenben unb über Sütect, Jpamburg unb ©ebroetin, roo er noeb con-

eertiren roitt, nad) a)(ünd)en surücffebveii. ®nbe a»ril erwartet

man ir)rt in Sonbon. —
* * SEenorift granj Steuer, bod)6eliebte8 äßitglieb ber Köl-

ner £)»er feierte am 20. gebr. im erften ffiagnerconcerte ju

Sonbon große 2rium»be unb n.'ar es namentiieb „©iegmunb'8 Sie«

beSlieb", rceld)e8 ftürmifebett 3l^Iau8 erjiette, fo bafj ber junge

Äüuftler biefe 9h'. isieberbolen nmfjte. äud) (£om»ont|t © ounob
|

brüette bem ©anger feine »ollfte anerfennung au8. —
I

*_* igte (Soncettfängean grl. SWarie Slauroelt tfi gegen*

roa'rtig auf einem Sonceittournöe in §oUanb begriffen. —
*_* £ie jpofpiamftin grl. <Pauline gidjtner f;at ftcf;, nad)»

bem fie in »telen ©tabten Seutfdjlanbs mit ganj befonberem Srfolge

concertirt, roieber in ibre §eimatbftabt 2Bten begeben.

*_* grgje aus ©reäbett mitgetbeilt roirb, trat grau Otto»

ül»8teben jum legten iKaie am 19. ». SDi. »or Ablauf tbreS Stu-

fteüttng8»ertrage8 auf bem biefigen §oftbeaer, beffen SUiitglieb fte

13 3abre lang geroefen, auf. SBie Siel fie biefer Sübne genügt,

gebt fdjon baraus ^erioor, bag fte roabrenb ibrer anftellung in 84

Partien mebr als 940 iDiale aufgetreten ift, unb Nemans roirb il>t

bie änertennung »erfagen lönnett, baß fte mit ibrer febönen, jugenb»

lieb frifeben ©timme, tbrem großen muftfalifcben Talente unb ibrer

aufjergettiJbnltcben gefangltcben unb aQgemein raufitalifeben SutSbu-

bung ibre aufgaben ftet« in einer Sßeife gelöft bat, roeldje btefem

fiunftinftitute gut ©bte gereidjte. 2>a8 ^ubtifum gab ber Äünfllerin

in ibrer 8bfd>iebe»orfteIlmig feine Sbetlnabme bureb bie lebbafteftett

Seifallsbeteiguitgen unb ^ablreicbe SBlumenfpenben ju erfennen. ®ie
SreSbiter Siebertafel bradite nacb ©cblujj ber SJorftetlung ber febei-

btnben Süttfilertn, welcbeSoticerteinlabuitgen nacb<änglanb gefolgt

ift, ein gacfelftanbcben. —
*—* -Um 16. ». 3JJ. ftarb ju ©igmaringen ber einft gefeierte

iöarttonift beS ©tuttgatter $oftbeater6,' 3- S5. f tfd?ef, geb. 1814

p ajifcbno bei $rag. —

Ittue urttj neutinfluJitte ©perti.

*— * 3n Petersburg rcurben gegeben am 15. 3anuat „'Sie

©etoobnerin »on $le8tau" »ou 3iim«t» Sorfafoff — unb am
10, g-br. ©cenen au8 „©ort« ©obunoff" »on 2)iuffo»8fi. —

*—* Sin ber ruffifeben Oper in -.üioäfau fam am 26. ö, SK.

®lucf'8 ,,Seben für ben 3-'t'«n" jur ätuffüljruiig unter SWitroirfung

ber Samen Slleyanbroroa
,

@ibrfct;enfa unb ber ©abonoff unb
©emiboff — 3tm 16. gebr. fanb ba§ «bfebiebäbeuefij ber angefebenen

ruff. illtiftin grau §ouor 6 ftatt, roeldje 11 3al;re bei ber ruffifeben

unb ital. Oper als Stein elfter ©röjjc glänjte unb smar in ,,9tog«

neba" »on Sfeieff fowste in einer ©eine aus @linfa8 „Seben für

ben Sparen" unter großartigen §ulDigungert. —
*— * 3)teSSoff. 3- bringt folgenbe »enig erfauf ict)e9Jtittt)ei£urtg

:

„SSie wir bö'ren, wirb bie für ben 3)(arj geftüit|d)te Sluffübrung be8

„Sobengtiu" unter 2Baguer'8 Perfönlicber Seitung ntebt ju ©tanbe
fommen, ba ber Sompouiit fieb ba^u nur für ben gaff bereit erflärt

bat, bafj fie obr.e Äürjungen ftattfittbe. Sarauf aber einjugeben, ift

bei ber ScbroietigEeit btr SBagner'fd)en SJcufif unb bei bem großen

Sfufwanb »on 3«t unb Straften bei baraus entfiebert roürbe, bist' für

unmöglid) eiaditet n-orbcii". sollte StmaS, l»as fid? an anbernOrten

tängft' als febr rcobl ausführbar erroiefen bat, roirflieb in Öerlin un-
möglitb fein? —

iniwmiijtn.
*—* Unter bem SBcrfitj beS Dberbürgetm. Saufmann bat ftdj

in SBottn ein Somiti^e ju einer im SJluguft abjubaltenben ©ebacfjt»

nißfeier fürSlob ertScbuutanti gebilbet, au8 berenSrtrage ein mit

bem SBtlmiß beS SSererotgten gefdjmücftes Senf mal auf feiner

3fubeftätte erridjtet roerben foll.
—

*—* Saut 34ftem SabteSbeticbte ber granfjurter 2Jco jartftif«

tung ftoffen Cerfetben neue Segate ju: aus bem Sftacblaffe »on 3o»

banna SernuS 100 ff., aus bem »on Sofepb Stotban 'Irier 200 ff.,

an ®efd)enfen »om Sonfuf ©. ». SSeißroeiUer 100 ff., »on bei ga-

mtlie beS »erftorb. SaqueS §a»n 100 ff., »on grau Slara Srier 106

ff., Sir. Sien 50 ff , ft. @. 46 ff. 40 fr. S. 20 ff., ©ottfdjalf 10 ff.,

sc. rcäbrenb ©ruft pauer ein Soncert gab, roelcbeS 160 ff. einbrachte.

SaS »om „StebeifranV ftatutengemäß ju »eranftaltenbe Soncert er«

gab 159 ff., tun, eS rourbe bemSapital etn3uroacbs »on 3659 fl. jrt

%t)äl, febafj baffelbe nunmebr 66,943 ff. beträgt. Segiger ©tipen-

Dtatift ift Ülrnotb Srug aus Hamburg, roelier bei Äief unb Sb.

granf in Berlin fiubirt. —

3ti#a*t> Magnet itt ^onboti.

©iebt man aus ber gerne bem lriufit.ilifcwen treiben Sonbon«

ju: feinen Sallabenconcertcn, in benen ein feidjteS Siebd)en nad)

bem anbern »on bedienten ©angern abgeiungen roirb (wofür biefe

noeb außer bem uiiglaublicbeu ©onorare fpccietle Öejabtung für

bte ©nfübrang eines jeben neuen Siebes eiljaiten) ftebt man aueb ju

ben enormen ©ucceffen ,
rceltbe bie Offenbacb'fcfjen UnfugScombtn«'

tionen erreidjen, unb eublid) bem Oratorienfdjminbel^binter rceld)em

impotente üiuftfbanbroerfer fieb »erfteden unb ben toebreaebföpftgen

affeinfeligmacbenbe SWufif ?u fcbfucEeit geben, roelcbe etroa rote 8te»a«

fenta ober SKorriffonfcbe Riffen
sMeS bellen fotl, ooer gar bem trei-

ben ber [beiben ^ßr>tlf;armonifen , fo mödjte man an einem roabren

©efüble ober ©iauben für ba8 §obe unb ©öttlicbe in ber Sunfi bei

ben (Snglänbern oerjroeifeln. Sei näherer Prüfung jebod> ergiebt

fid? ba8 bW eifreulicbe gactum, baß inmitten biefeS großen Slußen-

jirJefS fiel) unjäblicbe fleine gebilbet beben unb immertoäbrenb fort-

btlben, roelcbe ju ben gereebteften Hoffnungen berechtigen
,

baß e8

mit ber ^eiligen Sunft ber %'ixit gar nicht fo fehlest fteht, roie man
glauben möchte. SSeaebtungSroertb ift j. ©. bie änjahl guter ©cbü-
ler, roelcbe bie Set^jiger Stüuftffcbule aus engliftben afpiranten ge-

bilbet b«t- Sfucb eine Solonie bottänbifdjer SStrtucfen »erbietttert
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»oUe« £06 unb not tritt adjtung fantt matt bie Stiftungen int ®IaS«
falafte unter See getrieften Seitung be« £>rn. 3Hon8 nennen, toet«

cfjer immer 9teue« ober nocb llubetannte« bringt, oft felbjt febr ©e-
toagteä für bie ortbobore JRitbtung , treibe wie überall bie ©tfflaf.

tnüge für eine geiftige firone bölt.

Unb aud) beim größeren 5ßublifum fcat fuf; enblia) ein nidjt reie«

ber unterbrüefbare« Verlangen nacb Beuern gejeigt, roeldje* allem
3ettungggebeH Bon ©aoifon unb Sonfcrten, für bie mit ÜKen«
bel8)obn nnb feinen feisteren 9cad>äffern bie fiunfigefä)tcbte aufhört,

ben SRücfen brebt. (Sine niefit unbebeutenbe 2ln*abl Bon anfätfigen
fiünjilern baben bie neuefte 8ticbtung ;mr 9iorm gemalt unb
beifammetn roüdientticb. alle fiunftfreuub'e ju reabren geiftigen ®enüf-
fen. Unter biefen Btrbient roo^t ben erften ^latj ber filaBierBittuofe

grife $arttoigfon (ein ©cbüter SBülom'S), ber jebe« 2M einige

neue SSeTf? bon SBra^m«, 9iaff unb ©ebumamt in getftooller äufam^
menfiellung mit benen ber Inngefdjiebenen SMeifler giebt. SÖenn e«

befremben fottte, baß mir Schumann unter ben noä) nid)t BöUig be-

tannten nennen, ben rceifen mir auf rcenig mehr al« jroonjtg 3ar>re

jurüd, reo ba« Auftreten (Sbuarb SRBdelS, befanntlicf) ein sortriffii-

ä}tv CEtaBterfpieler (©a)üler unb 9?effe §ummel«) im (Sllafcben SSer»

eine mit bem befannten ©cfyumamtfcben Slaoierquartette grabe$u eine

2)ombe ins fernbliebe Sager ber friebliebenben äRenbelgfolmianer roarf,

rcelebe feinem auBgejeicbneten ©piele Pd)fte älcbjung sollten, aber ge»

Wattig bie ftöpfe unb 3i5pie fitüttctten über eine fo genügte Neue-
rung, ©eitbem bat fieb, ©ebumann b.ier oöflig etngebürgett, trogbem
baß §errn §iüer'8 Borftebmb genannter grtuue XaBifon ttoeb.

immer fein Sßeto in ber Times gibt, roelcbe« bei allen Bernünftiaen

felbftbenfenben SJlenfcben ein ebenfo Beräcbtliebe« unb mitleibige«

8äcb,eln erregt, rote be* fiölner ÜJiuftfcirector« o^nmädttige« Sinfcbret-

te« gegen 3ttd>arb Sagner'« ©ente. —
(©cfilujj folat.)

fritifdjer feiger.

33ear6eitungcn.

gür $iano forte.

0. §ft. ;Öättbef, Concerto grosso 9Ir. 3 unb 4 für biet

Sholtnen, SStola, Sßtoloncetl und Sßaffo continuo, für 2 <ßia»

nofotte ;u »ter £änt>en bearbeitet »on ftrug. fietpjtg,

Sreitfopf unb gärtet. 1 £blr. 27

V

2 9cgr.

©tefe Stnricbtung ift t>üctft ctaoteiBerftänDig, roirffam, burdjauä
empfeblenSroertl). —
§Ü0ß. §fl(tttj, ^tfitäifcÖC 3)Mobte „Sememet, bie gemeinet

an Säbel« ©tranb." Seipjtg, g. ®. (L Scucfart. 12 1
/2 9?flr.

ffion biefer SDielobie liegen folgenbe Bier 58arbeituna,en in glän-

jenber 2lu«flattung Bor: für ijSianoforte unD SSicline, für iiiauoioite

unb StorpuceH, für ^tanofortc allem, für ^tanoforte ju »ier Qi-tixu.
3ebe B»n i^nen tragt baä ©tegel ber SReifterbanb Bon U gianj.
äRäge bie toebmutbreic^e SOielobie Bielfeitig gefungen unb gefBielt roer-
txn. — y. B.

SarpTimuftli.

gür ^'tanofo rte allein.

^aücr ^avwenU, D». 5. $mi (Srääölungcn amKIa*
tiltt. Sctpjtg, ©reitfobf unb Härtel. 25 3Jgr. —
©cbanterneu unb Bon fettener Stefe ift feine, bodj maneber jarte

unb frifcbere 3ug, baubtjäcblitb in ben erften, mag bie $iJrer feffeln,
S)ie jtoeite bält ftd>, bis auf ben meiobiijienäJiittelfafe, mebr etuben-
baft; ber SlaBierfafe ift bücb(i flangooU. —
§fr. P«t»tttt, Ob. 49. 9l»e TOarta. O». 51. SRuffifcbe die*

manje. O». 52. 3mpro»tfatiDn brillante. Seipjtg, C*benb.
Sebäbige ©ebroagereien für fingerfertige, tenfionatereife SBacffiltbe

beregnet, SomBofttionen, bereu Verausgabe bie oft berübmte ©ebte»
genbeit ter altbtttäbrten gittr.a einigem aOen jttmfeibajt roeiben
laßt. -

^ttt. ^Otti$ai, Ob. 220. p«f ^tlantaften über ruiftidte

Steter. Seibjtg, gorberg. 3ufammen 2 SLt>tr. 5 9Jgr.

3n einer biefer 'Pbantaften ttirb u. 21. eine 3ii>inan$e mit bem
Berbä'ngnißBoHen Sitel „Sienib«bn" btbanbelt, leiber ift ba« ganje
Opuä rrenig mebr ale „fiten". Seber ©ilettaut roirb berartige' @e-
fcbicbten, mie fie biet geboten »erben, an? ben ilermehi fcbütteln. Sunft-
flücfe freilieb, mit bie contrapunftifebe 3ufammen|'teüung ber amerita-
ntfeben unb ruffifeben 3cationalbpmne retrb er nid)t »u Sege bringen

;

nur glaube Ä, nicb,t, baß er babutd) feine Sou pouifteuebte uttet. -

3of). Igaxft, Op. 10. S)ret ^Olotiatfen. Seidig, Siegel.

17V2 Sd^r. —
©etefct JJote für Scote unb baju noeb ben melobifcfeen SReij au«

italienticben Opern fie^lenb. —
£fß. SlttttaefmÄttn, Op. 24. gmi Soilftüde. Seipjig,

Sreitfopf unb Härtel. 15 Slgr. —
©ie bungen mebr Snempfunbene« al8 ©elbftempfunbeue8 ; übri-

gens gefcbmacfooll gefegt. —
3. § Reifer, Op. 85. iRoman^e unb Stelle. Op. 88.

9icctartn). op. 89. SSter Stjatattetftiiifc. Op. 90. Hon-
grols. SBten, 21. Söfenborfer. 1 Ifclr. 8 9igr. —
«alonmufif im beften Sinne be« Sorte« enthalten biefe Opera,

g ftJCtS, Op. 83. ©Ute 2o«ne. 2ßten, a. |>a«ünger.

10 3lgr. —
28en fönnte eine barmlofe $otfa in fcfiledtpte Saune Berfe^en ? —

Verlag von Hugo Pohle in Hamburg:

Carl U P. (Miiilciicr.
Op. 15.

iüp grosses Orchester.
Partitur 7 Thlr. Stimmen 11 Tblr. 20 Ngr. Vierhändiger

Ciavierauszug 3 Thlr. 15 Nt;r.

Carf Q. V. .jjräöemT,
Op. 57.

für Ciavier, 2 Yioliaen, Bratsche u.

Yioloncell.
Pr. 3 Thlr. 15 Ngr.

Ueue lusikalien.
Verlag von Jos. Aibl in München:

1873 Nova Nr. 1.

Sfilow, HatlSV. Auswahl klassischer Clavierwerke aus dessen
Coneertprogrammen, revidirt und mit genauem Fiugersata
und Vortragsbezeichuungen herausgegeben

:

1. Bach, Joh. Seb., Suite in Fduf (Nr. 4 der englischen
Suiten) 54 kr.

2. Bach, Joh. Seb. Fantasie in Cmoll. 18 kr.

Gramer, J- k., 50 ausgewählte Clavieretuden in systematischer
Reihenfolge unter geuauer kritischer Revision des Fingersa-
tzes und den Vortragsbezeichnungen mit instruetiven Anmer-
kungen für den Orbrauch in den CiavierClausen, der könig-
lichen Musikschule in München, herausgegeben von Dr. Iian*
V. ttülotc. Zweite, neue, wohlfeile Ausgabe gr.S., broch.
in l Band, netto 3 fl. 36 kr.

Suppe, Fr<iQZ V., Ouvertüre zu „Dichter und Bauer", arr. für
hianoforte 4händ. mit Violine. (Arrang. Nr. 51.) 2 fl. 6 kr.

Sammlung von Ouvertüren, einger. für kleines, 8-, 12-, 15-,
18 und 20stimmiges Orchester. No. 51. Weber, Preciosa.
2 fl. 42 kr.



.für Öos Öfter- unö pjingsffell

Leicht auszuführende Bittgesänge (Char-

freitaq und Ostersamstag) und Pfiiigst&eefer für
eine Solostimme (jeder Stimmgattung) mit Be-
gleitung von Orgel allein, oder Orgel mit Solo-

Violine und Soloviola (letztere von Grützma-

cher auch für ViolonceU bearbeitet) componirt

von Sermann Zopff, aufgeführt im grossen

Kirchenconcert des zweiten deutschen Musikertages

etc. im Clavierauszuge einzeln h 5 bis 10 Ngr,,

im Verlage von], Schuberth, Leipzig u. New-York.

Soeben erschien im Verlage von Rot). Forberg in Leipzig:

%mlf. melodtfche Jlfafa
für eine Flöte

Op. 127. Heft 1, 2 a 15 Ngr.

Eingeführt am Conservatoriuin der Musik in Wien.

aus dem Verlage von

Praeger & Meier in Bramen.
Abt, Franz, Op. 431. Drei Lieder für Sopran oder Tenor, mit

deutschem und englischem Text.

No. 1. Wo wohnt das Glück? 15 Sgr.

No. 2. Heimweh. 15 Sgr.

No. 3. Schliess sanft die Aeuglein zu. 15 Sgr.

Ausgewählte Stacke für Violoncello mit Pianoforte.

No. 5. Arie von Lotti „Pur dicesti." 10 Sgr.

No. 6. An die Leyer, L :ed von Fr. Schubert. 10 Sgr.

Behr, Fraoz, Op. 141. Herbstklage. Für Männerchor mit So-

pran- (oder Tenor-)Solo. Clavierausz. u. St. 25 Sgr.

Beyer, Victor, Op. 11. Bunte Reihe, zu 4 Händen.

No. 7. Die Forelle, von Schubert, 10 Sgr.

No. 8. Mutterseelen allein, von Braun. 10 Sgr.

No. 9. Oberon, von Weber. 10 Sgr.

Blamantha!, J., Aehrenlese, f. Viol. u. Pfte. Heft 6. 17ASgr.

Kleine Potpourris für Violine u. Pfte.

No. 30. Waffenschmied. No. 32. Fidelio ä 15 Sgr.

Kleine Potpourris für Cello und Pfte.

No. 1. Stradella. No. 2. Trovatore. No. 3. Teil a 15 Sgr.

Kleine Potpourris für Flöte u. Pfte.

No. 3. Teil. No. 4. Martha. No. 5. Freischütz a 15 Sgr.

De- kleine Beethovenspieler.

Album für die Jugend, nach dem Pianoforte - Album von

F. L. Schubert für Violine und Pfte. bearbeitet. Heft 2, 3

k 22? St.
Zwölf kleine Rondos über beliebte Volkslieder, nach

Brunner. Op. 478 für Violine u. Pfte. bearb No. 7-9

FeyhlfjollS., Op. 20. Melodienschatz schwäbischer Volkswei-

sen für Pfte.

No. 4. Aennchen von Tharau. \i\ bgr.

No. 5. Der brave Reitersmann. 12^ Sgr.

No. 6. O Strassburg. 12 \ Sgr.

j

firimm, Carl, Op. 55. Ausgewählte Lieder von Franz Schu-

|

bert, für Violoncello mit Pfte. einger.

i
No. 1. Nacht und Träume. 10 Sgr.

! No. 2. Das Weinen. 10 Sgr.

j

No. 3. Pax vobiscum. 7} Sgr.

Op. 58. Arnold's Klage, nach Motiven aus „Teil" für

Violoncell mit Pfte. 15 Sgr.

Beiines, Aloys, Op. 226. Vortragsstücke für gewandte kleine

Hände. Heft 3, 4 a 15 Sgr.

Hoffschlaeger, Elard, Lenzeslehte. Lied für eine mittlere

Stimme. 15 Sgr.

Kabatek, Op. 3. Schellerl-Tanz, für die Zither einger. 5 Sgr.

Lichner, H., Op. 112. Am häuslichen Herd, 6 leichte Charae-

terstücke für Pfte. Heft 1, 2 k 20 Sgr.

LÖW, Jos., Op. 160. Grande Valse brillante, f. Pfte. 15 Sgr.

Op. 161. Das Mädchen von Luzern, für Pfte. 12£ Sgr.

Op. 162. Abendglocken, für Pfte. 12} Sgr.

Schubert, F. L., Op. 81. Volksklänge für die Jugend für Pfte

zu 4 Hdn. Heft 5, 6 a 10 Sgr.

Schubert, Franz, Grätzer Galopp, arrangirt zu 2 Hdn. von J.

F. C. Dietrich. 5 Sgr. Marsch und Trio zu 4 Hdn. arr. von
Dietrich. 15 Sgr.

Schulz-Weida, Jos., Der Abschied des Landwehrmannes, Cha-

racter stück für Pfte. 15 Sgr.

Spindler, Frttz, Op. 242. Studienblätter für Pfte. Heft 1, 2

a 15 Sgr.

Swert, Jules de, Op. 21. Zweite Mazurka für Violoncello u.

Pfte. 20 Sgr.

Soeben erschien in meinem Verlage

:

Attinger, L, Op. 10. Neue Anthologie für Harmonium. Aus-
wahl von meist neuen Liedern, Stücken aus Oratorien, Can-
taten, Opern etc. leicht bearb. Heft 5, 6, 7 a 12 Ngr.

ErdmannSdörfer, Max, Op. 15. Nordsee-Bilder. Character-

stücke für Pianoforte zu vier Händen nach H. Heine's

Liedercyklus „Die Nordsee". Heft 1 4kl Thlr.

Haase, tiud., Op. 3. Instructive Sonate für Pianoforte. 18Ngr-

Lassen, E., Op. 49. Fünf biblische Bilder aus den Palmblät.
tern von R. Gerock.

Nr. 1. Die heilige Nacht. Terzett für 3 Frauenstimmen
mit Begleitung von Violine und Orgel. Mit un-

terlegtem Clavierauszuge. 25 Ngr.

Nr. 2. „Ich sende Kuch." Für Bariton mit Begleitung

von Cello und Orgel. Mit unterlegtem Clavieraus-

zuge. 1 Thlr.
Nr. 3. Bethania. Quintett für Sopran, Alt, Tenor, Bari-

ton und Bass mit Begleitung von Orgel oder Pia-

noforte. 25 Ngr-
Nr. 4. Der Berg des Gebets. Für Mezzo-Sopran mit

Begleitung von Orgel oder Pianoforte. 15 Ngr.

Nr. 5. Joseph'« Garten. Terzett für Mezzo-Sopran, Te-
nor und Bass mit Begleitung von Harfe, Horn
und Orgel. Mit unterlegtem Clavierauszuge 1 Thlr.

1\ Ngr.

lüdecke, Lo :is, Op. 14. Zwei Lieder aus Chamisso's „Frauen
Liebe und Leben" für eine Singstimme mit Pianofortebe-

gleitung. 12^ Ngr.

Meyer, C. SSax, Op. 5. Zwei Romanzen für das Pianoforte.

20 Ngr.

Raff, Joachim, Op. 176. Octett für 4 Violinen, 2 Bratschen

und 2 Violoncelle. Partitnr 3 Thlr.

Dasselbe in Stimmen 4 Thlr. 20 Ngr.

Leipzig und Weimar, März 1873.

ROBERT SEITZ,

Grossherzogl. Sachs. Hofmusikalienhandlung.

EriiJ ecn fitura un& de»»* .1.1. Cenr. jr;tj in .tn'äi,',



ä.ff tufu iJiüfdirtft trf<fcn-,.i jtts Softe

1 r-ii-mst t>on 1 otifr ii/9 Sojen. ?tei«

*ri 3«f)rä«tt8ei (in 1 »onset 4»;
s It>Ir. ÜJIuKjj» t HH6 ff II t i' r, r

«fs<S«ti
jßerantworttidier SÄebacteur unb SBerleger: t£. tf. Jüifjnf tit ßetpjtg.

Jlngetur & go. ttt Sonbon.

§S- gäcrttttti) in ©t. 5ßeter8outg.

$«8et(inet & gSofff in SBarfdjau.

#«ßr. iittfl in Sürid), Safel u. ©trafjfmvg.

M 13.

faEitnitstrjtfiptfr S

|aatt & #9, in Stafi.'tbam.

f. £<fiäfet & itotabi in ^hitabetpbia.

«f. $(ßrottcnß««fi in SBiett^

33. gSeffetmamt & fa. in Stendorf.

3-thalt: Das alte unb ba8 junge K!uftfDeutf^tanl> — Keeenf.: ®u(lm> Saffe,

Dp. 14. Sur ® efdnge. Gart Sauilj, Nouvelles Soir6es. SB. ÜacfoioiB, SBe-

rüfjmte TOenfdKn. Dtto Weinäoorf, Stuart) ffiagner'S „Dietflerünaee oon

Siurnberg." — ISorrclponCcn; (Öeipjig. SSeimar, $rsa,. «Brünn. Stfja.).

Sournalfäiau. — « leine Jet tun j (laaeSaefifctente. äiermiiiiiteä.). —
Siiiarc ffiagner in Sonfcon. Sdjlu&. — I>ie neue Orgel je. in SBien. Sri-,

tiidjet »njeiger. - flnjetaen. —

SaS alte uut) bn* junge 9)iuft!öeutfd)Ioi!i).

öriefe an einen Jimtftfreunb im StuSlanb.

I.

Seit nahezu jeljn 3<»fy"n t;aben ©ie bem muftfjeitung*

gefegnetett SSaterlanbe bem SHucfen geiehrt, europamübe fegelteu

©ie weit übet Sanb unb SMeer unb fcabeu nun feften gujj ge«

fafjt im unerfchöpflichen ©olblanbe. £)ocb mitten unter ©oib*

bergen unb ©ilbermtnen haben ©ie baS liebe ©eutfdjlanb mit

feilten taufenb armen 2ftuftf><nten fetneSwegS »ergefen unb 3bre

biele'3a^re gehegte unb gepflegte SBegetfierung für neue beutfdje

Äunfi tonnte .felbft ba nicht erlösen, wo 3&nen beren ©aben
faum zugänglich waren ober bod) günfttgenfalls nur in »rimt*

tibfier SBeife vox> unb ausgeführt mürben. @o befiättgen benn

aud) ©teOoib's ewig gültige« SEBort: Coelum non animum
mutat qui trans mare currit, beim mit glübjnber äSerebrung

haben ©te bis jum heutigen Sage ba« ©eftreben jmeier Äunft*

fottyphäen wie SHidjarb 2B agner unb granj Stfjt »er»

folgt, $erfbnlid)feüen, bte ©ie £jöc^fi treffenb als ,,®reifenjüng*

linge" bezeichneten. Ueber beren SBirfen unb Sunfiabftcbien

Beftnben ©ie ftd; allem 9lnfd)etne nach in erfreulicher Starbett,

fobafs td) mir taum getraue, 3^nen Keue« über tiefe iBauner»

träger moberner beutfe^er Äunfi mttjutheilen. Seiest berjeii)»

lid'er unb leicht beatetfltdier SBetfe baben ©te Dagegen ba«

übttge üjRufif fd;affeu in Deittfcblant au« bem Sluge rtrloren,

unb bod) rrünfebte ich au* l hm 3^ e Slurmexffanfcit einig«

Slugenblicfe jugereanbt. — Sei meinem ißerfucfje r.uit. anbeu*

tungsireife ein SBtlb con ber je^t tjerrfcbenDen SKuftffiromung

unb Sereegung ju entwerfen, Wollen ©ie (Eine« nt*t uberj'clien

mit 2lbftcht werbe ieh nur bte gjtreme berühren, roetl ba* in

ber SDtttte Siegente, wie alles 3wttterbafte, in ber ftunjtgefcbichte

niemals baS ausfehiaggebenbe SDJoment gewefen, inbem eS mit

ber 2Beüe beS SageS fommt unb mit ihr üerj'chwtnbet. 3$
habe Sterbet »telmehr auf betten Seiten nur bte ehrlich ften

unb tüdjttgften Vertreter auf baS Korn genommen ; beibe benfe

ich mir als J)iener einer fünjilerifdjen Ueberjeugung, für weifte

einer fo gut wie ber Slnbere mit bem 2eben etnjufiehen bereit

ifi. Natürlich nehmen tiefe 3etlen auch, feinen Sejug auf bte

ins SSlaue hinein probucirenben SageSfchreiber , fonbern aus»

fdjlieplich auf *e« planooll febaffenben fiunftler. gühre ich36ncn
taS muftfprobuctrenfce SIfter im ©egenfag jur febaffenben 3«*
genb oor, fo wollen ©ie in ber dbaracteriftif beS erften eben*

foweutg eine ©ertngf&a'jjung wie in ber ber lehren eine rücf«

haltlofe Qlpologie erblicfen. ffurj, nur fttenge Objectioitat

leite meine geber.

9Iuf moraüfebem wie funftleitfcbem ®ebiete ftnbet ber ©ag
Söeftaiigung : baS Älter hat feine ©cbtullcn,, bte Sugenb ihre

Gottheiten, ©er ältere SWeifter gewahrt, mit tornehmem Uu*
willen baS nach feiner Meinung fancculoftenhafte ©ebahren
ber beranwaebfenben Kunftgeneration, »ahrenb btefe wieberura

»om ©tarrftnn ber öftren nichts weniger als erbaut werben
fann. ©ie 5?efioren ruhen behaglich aus auf ihren gorbeeren,

nid)t weiter barnacb berlangenb, mit neuen ©eftchtSsunften ftefe

befannt, noeb fiel weniger ftch »ertraut ju machen, um auS
ihnen heraus SieiteS ju gefiaiten, unter ber ÜRuftfjugenb aber

fühlt ftd) mebr a!S einer jum fchladitenfreubigen 2tjaj berufen
;

mag er ^weiten auc^ in bte Molle bes rafenben SManb »er-

faHen, jetenfaflS ifi er fefigemtllf, bunbert «Pern'icfen mit ftauft*
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fch/lägen ju tractireu unb ben ®egner tem gludje ber 8äd)er»

licbfeü preiszugeben. #ier betet ein 2tlter unter Orgelfang

unb ©locfenflang ein gläubige« SBaterunfer, erfltht in büße*

rem Stempel »or flammenbeu Altären für fid; unb bie ÜJJitmen*

fct>en »om Unftchtbaren ewige« $eil ; bort wanbelt ein 3üng*

iing auf fieilen 33crge«böben , »erfd)Ioffen für ©locfenruf unb

Jempelbienfr, fid) felber als ©ott füblenb unb jeben Stnberen

für ehenbürtigbaltenb, ber in fid) einen göttlichen gunfen trägt,

©iel) bort bie jitternbe $anb eines roofc/loerbienten ßapellmei»

fler«, »ie gefd;äftig führt fie bie geber, wie rafct; füllt fte eine

sßartiturfeite nad; ber anbern; faum war ber erfte ©afc be«

SlaSoctettc« »ellfiäntig in* Oteine gefcbrieben, fo ftanb auch

al«balb ber jweüe , brüte unb »ierte ©a$, wohlabgetunbet

nad) ber 3«6r&unberte bewährten ©djablone fir. unb fertig auf

bem Rasier. £)a« ^ei§t bort) meifterbafte Strbeit. SBeldjer

®egenfajj jwifcben tiefem SDfanne unb einein jungen OJhififDra»

mattfer! 3ener, bei feinem äfcerf fcblürfenb bie ©eligfeiten

ber unrergleicbfidjen clafjtfdun 9iube, biefer ergriffen »on un»

gebänbigter fieibenfdjaftltdjfeit , nie jufrieben mit feinem SBir»

fen unb »on gaufiifchem Streben erfüllt, nie ju »ollem Stbfcblufj

mit fid) felbft gelangenb; fein SBunter, fcajj feine Partituren

nur langfam »otwärt« gehen unb ihm »on gewiffen ©eiten

ba« ßbrenptäbifat „©tümper" juerfannt wirb. @r führt lei«

ber ©otteS nur ju oft ein fchmaleS Sehen, währt ficb, »on

2lu«fid)ten, beren Erfüllung raeift Wie 5?cbel jerrinnt, unb labt

ficb, an jebrenber 9M;mgter ! £>tr Stltmeifter jetod) fdjwelgt

nicht feiten im S3oögenu§ äußerer ©£)ren unb'Stnerfennung; wie

wären fte ihm ju gönnen, übertrüge er nur einen befcbeitenen

S8rud)tt)£il auf ben mübfelig fid; quälenben Äunfijünger.

gür wen »on Seiben nehmen ©ie nun Partei, mit wem ftym*

pathifuen ©ie? Ober um nod; präcifer fragen: »on wel»

djer ©eite her glauben ©ie an eine SB e i t er entwictlung ber

beutfcben SDiufit? — 9iie barf bie 3ugenb aufhören, »om 2tl*

ter ju lernen unb ihm ®hrfurdü ju bezeugen ; ba« Stirer aber

bürfte fid) anbrerfeit« audj nid)t taju prioilegirt wähnen, mit

Stheilnahmeloftgfeü ober gar feinbfeligen ©inne« bem ©treten

ter 3ugenb gpgenüberjufteben.

(Sin moridjer Stamm treibt feine Slüthen mehr, bem fri«

fd)en SRei« gehört ber blaue Suftraum. 9tur möge eS fid? hü«

ten, ein wilber ©pröfjltng ja werben, unb nie »ergeffen, wem

e« SDafein unb SebenSfraft ju »erbanfen t)at. SDann bürfen

©ie Uhlanb'6 SSort »om ©alten be« gtüblttigS aucb auf bie

ffunft auSbebnen unb überzeugt fein

:

©ie Sunft wirb ferner nüt jebem Sag,

Wan weiß nicht, was nod; werben mag,

3>a8 S3lüt)en wiK nicht enbeit. —
(S-fttfctjimj folgt.

)

Kammer» unö gausmufiR-

giir eine Sinaftimme unb 5ßtono forte.

Euflat» §>afa Op. 11. SBier ©cfänge i SU unb 1 SKarf.
w

Berlin, (silelbadi. —
J)er &om»., allen gebtegenen ©ängern fd;on bureb feine

früheren ffierfe befannt, bietet hier ebenfalls wieber ^oerj^ufeba*

fcente Äinber feiner SWufe. ©chon bie SluSwahl ber Ze%te

(1. grühltngSlteb »on f). Moaet, 2. „Stbenbflage" nach bem

Kbinef. »on öiücfert ; 3. „3n ber gerne" »on £. Seon^arbt

unb 4. „3>»ifchen granfreid) unb bem Söbmerwalb" »on .»off»

mann »on gader«leben) »erräth ben finnigen unb ftdjtenben

2J!uftfer. S>ie niuftfalifcbe Bearbeitung jeigt bie innerliche

SBetheiligung be« Som». am ©d)affen«»rojefff, unb barum «in«

gen biefe Sieber audj im ©emüth Wieber. (Eine $erle nad)

Sluffafung unb Sonception ift 9to. 3 „3n ber gerne", unb

bürfte ftdj biefe« Sieb wohl halb einer weiteren SBefanntfchaft

ju erfreuen haben. Unb eigentümlich , je öfter man'« fingt,

befto lieber hat man'«. SDiöge ber Gom». auf biefer »ahn

weitergehen unb un« noch recht »iele folche ®enüffe bieten.

Unb er fann e«, benn fein £alent ift ein bereit« fchön abge»

flärte«, ein fein au«ge|iattete« unb gebiegen gebifbete«. —
^etnrt($ jtoftmuttt, „2)tt8 Wäbfytn ber $ußta" »on

Slb. ©tahr. J. 2«arf. (Sbenb. —
SDa« nach ^ritx ungarifdjen SDielobie bearbeitete unb ber

Äammerf. ©ophie ©tehle gugeeignete Sieb bürfte geeignet fein,

ficb greunbe ju erwerben. SDielobie unb Harmonie ,jtnb fehr

ebel gehalten, aud) ift bie Declamation entf»red;enb. Stilen

greunbinnen eblen unb Wir?ung«»oll gemüthreichen ®efange«

fei biefe $iece empfohlen. — R. Ms.

8a(onmufi&.

gür *pianof orte.

garf §:Ätt|tg, Nourelles Soir^es de Vienne. Valses-

Caprices d'apr^s Strauss pour le Piano (Suite deu-

xifeme). Settin, ©eutfd)f(?) S»!ufif»erlag«hbg. —
-Mtx nähme wohl biefe ^»efte ohne Trauer jur $anb?

SSobt 5(ienianb, ber Saufig gehört unb feine fünftlerifche Se<

beutung erfannt. ©leich golbtgem ©taub »om SBirbelwtnb

erfaßt, treiben ba bie Sanjweifen unfere« SBaljerföntg« ihr

umftricfenbe« finnberaufchente« ©pief. SBoht fehlt e« nicht an

grellen £>iffonangen, boch finb fte $kx minber berechtigt? SBer

fönnte leugnen, bafs wir nicht auch in ben Satlfaal hinein bie

Sonflicte unfere« Kenten« unb gübten« tragen, ja, fie fid;

grabe auf biefem Xummelptafce be« Uebermuthe« unb menfd;«

licher Narrheit oft ju einem folchen ®rabe »etwicfeln unb »er«

wirren, bafj nur ein gewaltfamer Slbbrud; mit bem Sehen un«

al« einiger 2tu«weg nod) ju bleiben fd)eint. 3ft Sanj*

faal nicht ber ewig glühenbe $eerb ter mädjtigfien aller Set*

terfd)aften ber Siebe unb be« ©treben« nad; ®enufs? jene«:

alle« überwältigenben ©efühl«, an bem bie -g>ötle nid)t minber

5lntheil t)at al« ber Gimmel? Unb ift nicht biefe 8eitenfd)aft

|

jwar fdiaffenber aber auch ä
u8 le'$ 'n ebenbeinfelben 2/cafje

' äerfiörenter 5tatur ? ©cbliefjHch, wa« ift unfer ganje« @rten*

wallen »iel anberö al« eine S)iffonanj, bie erft mit unferem

legten Stthemjuge ihrer Stuflöfung entgegenftrebt? Ergo vivat

dissonantia aud; in ber Stanämufif!

UMefe jwei SBaljercapricen reihen jtd; ben früheren in

entfpredjenbfter SBeife an unb fleht e« aufer 3n>eifel, bafj wir

fte binnen ^urjem auf bem goncertrepertoir aller reifenben

S3irtuofen unb S?irtuoftnnen »erjeichnet fet)en werben. SBer

ba flotte ginger bat, »erfudje getroft fein ®lücf bamit. —
3t. SEBinterberger.

I

3Tooe(rt(li|"cöe unö anaftjttfc^e ScOriften.

!

^aj&owt^. Scrii^mic aRenfc^en. attufifaiifcbe ©ftjjen.

Seipjtg, Matthe«. —
Du fünf}lerifch«chroniftifd)e geuideton^Siteratur, biefe d)a«

! racterifiifche Sequemlid;feit«»SuIturpf(an3eunferer3fit6at buxä)

[

»orliegenbe« 3Berfd)en eine nicht nur interefante fonbern turc^

Streue ber Stngaben auch werth»olte unb gar manchen wohl«
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riecfcenben ©umr-fpftanjen biefer ©attung »>efentlici> »ovju^ e*

Ijtnbe SBereidjerung erhalten. Sugleid) befunbet bei SBf. ein

red)t anregenb glücf (td^cS ©rjdb/lertalent unb in lebhaft gefdrb*

ten ©fij^en l&ft er an unS »orübergleiten : jwet etnauber merf*

toürbtg ähnliche „Broblematifcfye Srijhnjen", nÄmltd) g r i e b e m.

SB a cb, al« „Berlorener ©obX' beS grofen ©ebaftian unb £ o u i ö

Söhnet, al« „alter SaBeümetfier" in nod) frtfdjer Erinnerung

Bieler thüringer 3eitg«toffen, hierbei jugleid) mit ber Xreue beS

gewiffenf)aften SßortraitmalerS baS 8rad)Bogel'fd)e S^Mb grte»

bemann SBadfS anmutfcenber rectiftetrenb. Unter bera Site!

„SBergeffene SWenfdjen'' wirft 2. einen SBlicf in bie „ewtge©tabt"

auf SBernarbo Stanini, ben ©rfmber einer krümmten Tiu*

fiffd)ule in 9tom, an welcber felbft ein SJklafrrina längere Qtit

bie Ijöijere.Augbilbung ber3ßä { inse lotete, fcann auf greei „Diiua«

len" SSincenjo Ugolino unb <ßaolo Agofttni, beibe

t;erBorragenbe ©d)üler biefer Anftatt, ferner auf „jwei SBrü»

ber",£> o m e u t c o unb SB i r g il i o SK a j j o e d) t, ebenfalls©d)ü>-'

ler Stanint'ö unb leitetet SBegrünber jener großen burd) wal)r»

Iiaft fabelhafte Seiftungen ercelltrenben ©ängerfdjule , aus ber

bie berühmte Sßolognefer unb SJceaBolitanifcfye ©dntle, erftere

unter SBernacd)t unb Sßiftocdji, legiere unter ©carlatti IjerBor«

gingen, fobann auf j»ei „waefere ÄämBen" Ötomano SK t<

d)eli in SRorn unb Sßaul ©tyfert, Organift in ©anjig,

treibe fid) in ©treitfd)riften luftig mit einanber l)erumfiritten,

ob bie ri>mifd)e ober beutfefee ©djule bie .befte fei, unb auf

nod) „jwei roeitere ©lieber ber Kette" granc. goggia unb

unb Ott. ißitoni in Oiom. Unter bem £itel „Berfcbjebene

SBaljnen" jeigt unS 8. im Söerfebr „mit |ob,er Diplomatie"

ber $6fe Bon Sßreufen unb ©ad)fen ben berühmten Saftraten

geltce ©alintbent ben ,,UnBergleid)lid)en" , fdulbert in

bem ißarifer Organiften Tl a r d) a n b jenen burd? feine Son»

currenj mit ©eb. SBad) befannt geworbenen „Abenteurer" unb

frifdjt baS Anbenfen an ben auf „golbener SWtttelfirafje" wan»

belnben Bietern 3ean Sßaptifl Sßolumier auf. Sil« un<

terljaltenbe Abwechslung fommen nunmehr einige „curiofeSeute"

an bte SReitje, unb jwar „ein fleiner Sljarafter" (Ätrnber»
ger), beiläufig ein merfmürbtg treue« ©piegelbilb Bieler feiner

gegenwärtigen Herren Kollegen, ferner „ein Srftnber" (£eben»

ftreit, ber (Erfinber beS Idngft ganj Berfd)oüenen SßantaleonS)

unb ,,etn ©onberling" (ber ^Berliner |>ofcapellmetfier ©eorg
SBenba). SDaS folgenbe Sapitel „Kleeblätter" jetgt uns ju»

erfi „brei greunbe": ben einft berühmten Sautemfien ©tjl*

Di uS Seopolb SZBetfs, ben nod) berühmter geworbenen giß»

tiften Sodann 3oaä)im Cuanj unb Sari £>etnrtd)

©raun, ben Sompontften beS „tob %tfu", ferner „ein Bier«

bl&tterigeS Kleeblatt" unb jwar bieSmal ein weiblid)eS, näm»

lid; bje berühmten ©angerinnen Anna SWilber, 3"ffl>i?ine

©e^ulj ' Ätllttfdjf ^, Sardine ©eibler unbSo^anna

Sunife — unb baS legte Sapitel frifd)t „in auffteigenber

Sinie" baS Anbenfen auf an einen „Soncertmeifier" (3 b, a n n

© eorg $ tf enbel), an einen „ObercaBellmeifier" (beforge

nid)t, lieber Sefer, bafj ein ©alailama ber ©egenroart mit bem«

felben gemeint fei, fonbern »ielme^r ber grofie SSorganger ©e<

baftian Sacb,'« : ^einrid) ©cfyü^unbenbltcb, an einen „fürft»

lid)en SWupfer"- gürft 9tab}iiBitI, ber SomBonip ber SWuftf ju

®ötfc,e'S „gauft". SKan fie^t, baS SZBerfd)en bringt uns mit

fer)r banfenSwertfeem ©ammelfleig eine ungemein Bielfeitige

S8ereid)erung unferer Iünftlerifd)en $erfonalfenntnt§, unb bem

Sittel „Serü^mte 3Senfd)en" ift aus biefem Bom S33f. fpecieQ

beabfid)tigten ©runbe leiber in ben meiften gaüen baS grab»

: fd)t!fitittfe di'iti>e!on „:mfi" ju Tuü^ituutn. * u 2;uö-iattang

;

beS äkdjeS turd) reu im 3ntct«ffe biefe« Sitaatutgweige« lei*

ber Biel git früt> Berfiorbenen unerniüblid) tbätig gewefenen ißer«
:

leget ©iijutntann ifi infofern als eine Berbaltiufii'.'ä^tg >"»len*

bibe ju bejfid;iien, als iebeoi
!

4ufd,iiitte jitrlt^t Fksue ZittU

signettni beigegeben ftnb, tB t id)e ebenfalls ba« Snttreffe an

:
bem Sijabiungsfioffe erböben. (Eint bei ^üt'fd)efren ift unffm*

ttg biejenig?, ireld;e ^»errn fitrnberger barftellt, roie er ben #unb

feines güvjlen buttb, ©djlagc abflutet, bei einer teftimmten

©teile eine« SioltneoncerteS feines SÜBaleu regantäfug in ein

I jämmerliches ©ebeul auSjubrecben. ~ 3-

Otto ftetttSOOff, SRid;arb SBagner's „^{eifterftnötr UOH

üJlÜrnkrg". SetB^ig, ^aßne. —
SC-'er Sf. füt)tt fein ©c^üfi^ett mit ben SBotten ein: „J)ie

nacfefolgenben Unterfudjungen jc. erfd)tenen jtterft tu tet (ftiiber

Bon 91. rebig.) „Zenfyaüt". Sei bem allgemeinen Anflange, ttel«

d;en biefelben — Bermutblicb, wegen i^reS fid) getn^altenS Bon

aller $artet!eibenfd)aft — iftrergett fanbeit, bürfte eine ©cta»

ratauSgabe »ielleid)t «lliancbem nidjt ganj unroiHfomraen ju fein.

3ct> |abe mid) ntd)t Beranlafjt gefunben ,
irgenb etwas ju in*

bem — menn bagegen ber Sefer ftnben füllte , baf einzelne

«Partien ber „aJieifterftnger" nod) ottefu^rlt^cr bättsn bq>rod)en

»erben föuneit, fo toolle er foldie fdjeinbare Süvjen burd) baS

Srfdjeinen metner Arbeit in einer 2Boä)en|"d)rtft, beren SRaum*

Berb,d'ltniffe nur baS ^othroenbigfie ju fagen geftattet, freunb*

ltd)fi entfdjulbigen." Stnjelne ©teilen, j. SB. bem Biel btScu*

tirten ginale beS jweittn ActiS, bitten mir trogbeni , unb fei

es aud) nur mit wenigen QäUn, etwas eingeb,enbere SBürbigung

unb Abwägung ber tramatifd) maßgebenben SWontente gcwünfd)t.

SegtereS war aber überl)attBt, wie bie gan^e Haltung teS SSerf»

cb,en« te^rt, wob,l weniger Abftd)t beS Sßf. als baS Scmufit»

jein beS Sefd)auerS in Setreff feines eigenen UrtljeilS anjure»

gen. Unb biefer @eftd)tSBunft, ttämlid) ber lebenbiger Anre*

gung bittet mit bem eljrltcben ©treben beS SSf. nad) moglid)fier

ObjectiBittt jebenfaüS bie fchägenSwerttjefte ©eüe beS Sud)eS.

Sfian braudjt nidjt mit allen Urteilen, befonberS mit einigen

etwaS fd)nett abf»red)enben ober nod) weniger abgeflä'rten übers

einjuftimmen, bie bei fortfdjreitenbem Vertrauterem unb reife»

rem Stnteben möglidjerweife in einigen 3i^en fdsou ber SB f.

;
felbft bereits jum Sfeeil auf baS Konto jugenblid)er ©ubjettt*

I

Bitdt fejjen rotrb, unb man wirb bennod) jugeben müffen, baf?

abgefeben b,ier»on bie 3öarme unb unoerl)o61ene (Entfdjiebenbeit,

mit welcher SR. feine Ueberjeugung auS|"Brid)t unb namentlid)

geljäffigen SBerfleinerungSBerfudjen Sffiagner'S gegenübevtritt,

mit obigen Stnjelfyetten meljr als auSföl)nt unb wirflidie Ad)*

tung abnötigt. SegtereS befiimmt aud) uns, bie Aufmerffara«

feit im weiteften Umfange auf biefeS unftreitig fel)r anregenbe

:
©djrtftdjen ju lenfen. — $— ff.

—

©er foltftifdje S^eit beäneunje^nten ©e» anb^auSconcer*

teS am 6. war »ertreten burd) jwet ein^etmtfd)e, oft gehörte unb bewahrte

Silnftler (äugen @ura unb gerbinanb ®at>tb, unb Setbe be*

äeugten fid) »onSJeuem ot8 ©roßmeifttr tf^rerSunft. Sarin ber StrieauS

^änbel'S „©amfon" „Sein §elbenarnt war einft mein @ang" t>or

ädern bte elegtfcbe Kub^e ju bewunbern „9Jur KrauertBne fing' id)

nun unb meine §arfe ftimmet tlanenb ein", fo baette nidjt minber bte
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ebte Ccibcnfc^aftlic^feit, wie fie in ber „©ewitternacbt bon 9t granj
„©rolle lauter, $ürnenb' ©ewitter" Soge trat. Unb rote ergretfenb

war bie Siebergabe ber legten $atfte ber legten Strophe biefeS Siebes,

reo e8 beißt „Slber bu fd)weigft. 3n fäufetnben Siegen wanbelt betn

3orn ftdb, Gimmel in ©egen" ba rearb e8 betn $örer, als fehe er

au8 bunflen ©ewitterwolfen bie ©onne fiegreid) ^erttortreten unb

ben Sogen beS griebeng aufstehen in prangenben garben. gür

mid) lag bie £auptbebeutung beS ganjen SoncerteS in biefem 2fto*

tnente, anbre fanben wieber ba« jiterft Borgetragene Sieb „3m §erbft",

anbre hingegen ba8 tefcte „(S8 &at bie Sftofe ftd) betlagt", reelles wie»

berBolt werben mußte, am SHeiften preifenSwürbig. 'Htm, laffen mir

3ebem feinen ©tauben
;

beftätigt ja bocb, gerabe btefe 3Ketnung8biffe»

renj bie uttantaftbare ©enialität biefeS SünftlerS, bem ber Soncert*

faal nicbt geringere Triumphe bereitet als bie 33übne. gerb, ©a-

bib, fcf/on bei feinem (Erfcbeinen jnbetnb begrüßt, trug$8adY8 ®moH-

concert bor. ®a biefeS Soncert jwar urfprünglid) für SSiotine com=

ponirt werben, un8 aber nur jwet Slabierbeglettungen borlagen, fo

fah ftch Sabib veranlaßt, mit benfelben eine SReconftruction borp*

nehmen unb ber SSioline baS ibr ©ebübrenbe jurüctjugeben. Sie

glücflid) 3). in foldjer Setfyätigung, ift atlbefannt, unb auch bei biefer

Arbeit hat ihn fein großes ©efcbicf nicbt im Stieb, gelaffen. Obne

3weifet erjiett ba8 GEoncert in biefer ©eftalt nachhaltigeren (Sinbrucf

als in ber früheren unb fo ift bie SSiolintiteratur um eine bebeutfame

©abe bereichert. Sie brei SSiolinftücfe ferner, welcbe ®. felbft com»

ponirt unb borführte, betiteln ftd? „Slu8 ber gerienjeit" unb ge-

hören 31t ben befferen Sharacterftücfeu; bie (Srfinbung in ihnen ift

gefällig, im „Sraumbilb", welkes ®. da capo gab, fogar picant. —
Slußerbem brachte in bollbefrtebigenber Seife ber acabemifd)e ©efang-

oerein „pauluS" ben ftimmungSwabren „^ormannenpg" bon Wl.

Srud) (ba8 S3arbtonfolo in ben £änben ©ura'S) flu ©ebör unb

beteiligte fid) an Schumann'S „geftoutoerture über ba8 9J^ein=

reeinlieb" mit ber wirfungSboHen Siebergabe biefeS Siebes. 3Jcan

Ijört bie Ouberture nur fetten, keinesfalls rangirt biefer Spätling

ber ©d)umanu'feben aKufe, beffen (Entziehung in bie 3eitbom I5.bi819.

Stpril 1853 fällt, unter ben ^od)bebeutenben 3nftrumentalcompoft>

tionen. — 3n ungemeiner gtottbeit lief3 baS Ord)efter £abbn'S große

ffiburfbmphonie unb in angemeffener Bud)t SBeetboben'S (Egmont=

oubertuie an uns borüberjie^en. —
3m borlegten Soncerte ber „(Euterpe" am 11. traten als

©olifteit auf grt. 5Wartc @utfd)bacb unb grl. (Emma S3ran=

beS. SSon bem anmutigen ©efangtalent beS grl. ®. b,aben wir

fd)on öfters bericbtet unb gälten ta^er , um nicht fdjon ©efagteS ju

wieberholen, nur bie Serie auf, bie fie mit aßen tbrer öegabung

eigentümlichen SSorjügen unb ©cb,reäd)en ju B,ören gab: älrie aus

§anbet'S „ÜÄaccabäuS" (5«un tön; Saut' unb ^arfenflang), in met»

d;er bie Starbat ber Solovaturen bortbeit^aft ü6erraftbte, Sieber bon

SrabmS (aus ber „Sdjönen aRagetonc"), ÜKenbetSfobn („SRein

Eörfdjen", beffen anfbrud;8tofe Stottität außeiorbentlid) fambat^ifcb,

mtrfte) unb Saffeu („3d; ^att' einft ein fctiöiieS Süateilanb", »elcb.eS

fotiberbarcrttjeife fo gefiel, baß e§ rciebabolt roerbeu mußte). — SIS

eine reirfti* bbänomale bianiftifcfje (Erfcbeinung muffen ibir grl.

(Siuma SBranbeS be5eicb,nen. Obgleid) nod) im jarteften 3Räbd)en=

alter fteljenb, reeift bod) i^r Spiet eine gütle pb»fifcb,er rote pf»d)ifcber

SSorjüge auf, beren erlang ung nid)t feiten felbft borgefd)rittcnercn

^ianiften berfagt bleibt. Serniger Slnfd)tag, SutetHjens in ber i^ra-

firung, Sigeuart ber Suffapng, erftaunlicb, auSgebitbete Serfmit ge»

ben ibr baS ©iplom jum (Eintritt in ben SBerein ber ^erborragenb=

ften ^ßtaniften ber ©egenreart. ®a grl. SBr. bieSmat nur Serie

au8 ber romantifd)en @cb,ule fbielte ((Smollconcert bon Stjopin,

„9lrabeSfe" bon @d)umann, giSmellprefto bon SWenbelSfobu unb

(

Saljer »on S^opin) fSnnen reir natürlich nic^t entf(Reiben, tntoie-

i weit tbre 8efäi6tgung flcb aueb in bie Siteratur einer früheren ^eriobe

!
ober bie ber neujien 3«tt eingelebt babe; uns perfönlidb febeint i^r

i
Salent aöerbingS »orsugSreeife für biefeS ©ebiet berufen, S^opin bor

äUen itjre ©pecialität. Obne S^ctfet r»ttb bie 3«it btefe gtän^enb

beantagte Äünftterin noeb nacb ©eite ibrer Programme t»obl einen

bielfeitigeren ^orijont gewinnen laffen. — SJon Orcb.efterreerfen ta-

rnen ©abe'8 ,^)ffiannacbtlänge" unb @d)umann'8 ®8burfpmp6onte

ju ©ebör. 3n erjirer Ouberture wüßte ieb an ber 8ieprobuction

nidjtS SefenttidieS auSjufefeen unb betone bie in ber ©Sburfbrn»

Päonie bisweilen auftaudjenben @d)wanfungen beStyalb nid)t weiter,

weil beren @d)wierigfeiten bor 2lttem im feierticb,eni5ßofaunenfa^ un=

gewö^nlicbe ftnb. ®a btefe ftompbonifcfye ©rittgeburt @cb,umann'8

nid)t überall für retertoirefä^ig gilt, fo war tljre SSSieberaufna^me

SSieten ein überrafc^enber ©enuß unb öftere Sßorfü^rung berfelben

i wäre ebenfo berbienfilid) atS wünfdjenSwertb, für bie Popularität bie»

|
fe8 bernac^täffigten SerfeS. — V. B.

Unfere Oper befinbet fic^ jur 3«t mebr wie je in einem 3«=

ftanbe fo unhaltbaren, fbftemtofen SabtrenS
,
baß fetbfi bie genüg»

famften Abonnenten anfangen abgefüllt j« werben. (58 ift wafyr,

wir 'Baben ein fdjöneS §auS, an wetebeä ftd) in SSejug auf unber=

j

wüftlicb.e Starte ber ©pmpat^ien unfercS 5)5ubtilumS ein etgentbüm-

|
lieber 3auf>e* Enüpft, unb beSgteicben befigen wir fo auSgejeicbnete

j

@efang= wie Orcbefterträfte wie wenige beutfebe Sübnen. Sobl nac§

,
feiner ©eite bin läßt fid) bie Sebauptung, baß Seip^tg ©roßftabt ge=

worben
, fo leid) t in ©dmtj nebmeu als in Setreff ber Oper , aber

aud) nur in Sejug auf bie foeben angeführten gactoren. ®er erfie

bon allen bagegen, bie Settung, ifi ein Songtomerat bon Unbegretf»

tiebfeiten. Seit October b. 3- ifi fein §etbentenor mebr en»

gagirt, obgleid) ein folc^er bie gtän$enben (Einnahmen noeb erbeblicb

erhöben würbe, was natürlich befonberS auf eine forgfättigere pflege

ber Sagner'feben Opern (ungerechnet beren juraXbeil hanbwerf»

mäßig berftänbißlofeS SlbhaSpeln mit brüsten Strichen, SßortragS-

manieren, £empi'8, fcenifch=mufifatifchen2lnorbnungen je.) fchäbigenb

jurüefwirft. 2lber aud) bie SSerwenbung ober richtiger Sßicbtberwen«

bung ber borfjanbenen auSgejeichneten Sräfte ifi eine wahrhaft un=

begreifliche. ®aß ©tuet für unfere Opernbirection überhaupt gar

nid)t ju eriftiren fdjeint, biefeS Älagelieb h^Ben Wir feit einer langen

SReibe bon 3ahren f^ " oft 8enuS cmgeftimmt; aber auch bitte anbere

Opern tauchen tneift nur etn= i)öc3£;ften§ zweimal auf, um in ber 9Jegel

1 für fo lange 3«t ju berfd)winben
,
baß fie regelmäßig wieber neu

einftubirt werben müffen. Selche fcbäbliche Slbnu^ung unfrer Opern»

fräfte burd) enbtofe Proben bie unbermeibtiche golge fold)er 3lrt bon

Seitung, ließt auf ber §anb. 3lI3^et ch werben bem SSernehmen nad;

maffenhafte ©agen an eine an« Bt 6 ige Slnjaht bon Gräften britten

SiangeS gejahtt, welche beShalb fo fetten wie möglich pr 25erwen=

bung gelangen, itnfer Sh">r ift als Snbatibeninftitut längft fo be-

fannt, baß, wenn fid) wirflid) juroeilen tüd)tige Sänger in benfetben

berirren, fie it)m wegen ganj unberhättnißmäßiger Ueberanftrengung

fo batb als möglich wieber ben SRücfen fehren. Unfer Stabtord)efter

ift berühmt , aber wie ganj SlnbereS fönnte biefer SSerein bon fiünft=

lern leiften, wäre bie Sefeßung in ben StaSinftrumettten eine gleich:

mäßigere unb bie fimftlerifche ©iSciplin eine genialere unb eutf<hie=

beuere. So fehr ftcb fctbft überlaffen wirb biefeS Ordjefter oft eine

wahre Pein für bie bcr.jcbUd) bagegen antämpfenben Stimmen un=

fem trefflichen Sänger, ungerechnet bie faft hier allein unbegreif;

lieberweife nod) immer hohe Stimmung, welche unS um bie S3efannt=

fd)aft mit fo manebem bae-orragenben ©afte bringt. Die wirflid)

ftcb ju unS berirrenben ©öfte fönnen fid) in ben wenigften ihrer

©lanjrotten jeigen , weit bie betreffenben Opern nid)t ftubirt ober
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bie §auptbarftellcr Beurlaubt finb, unb werben beSbitb bur* Sor-

Wänbe ton bem S3eftcl)cn auf benfelben juriicfgefct/redt. Opern wie

„SBaffenfdimibt" „greifdjüb/, „SDtartba", „Unbine" muffen alle Slugen-

Miefe als Püdenfciißer bienen, turj im täntwerfen be« Sfcpettoir« seigt

ftcfi abgefeb/en baton, baS baffelbe in ber Ickten $cit ein feineSwegS

fc^iedireS 51t nennen mar, ein inerfwürbig rat&IofeS §m* unb $?r«

greifen, wcld)c8 auf imfere anSgejeidniete Oper immer beSorgani»

ftrenber Wirten nmfj, benn ffinferablc unb Si;or (äffen juweilcu auf-

fallenb Siel ;u witufdien. Sie in bat ©oloiciffuugen öerfcäituiß»

mäßig beffen Sorfteuuiigeit feit 9iacbbaur's am 3. gebr. gefrtCoffnem

©aftfpiet waren bie ton „gibelio", „.pcllanöcr", ßanberftetc", ,,©nt*

füfjnmg" imb attcb ton bem neueinftuDirteit „2i5affertragcv" , aber

mir von festerer fanbeu SlHcbcrbolttngcn ftatt nnb neue Cpern

gelangen erft gar ntd;t au imfer Sampen!id;t, ba wir befouberS an

einem unferer (Eapellineifiee einen bem Srang nad; neuen Srfdjei-

mmgen me^r als gercebt roerbenben äomponiften t;aben. "Jiamcntlid;

fefet berfelbe fleißig Sraincu unter äßufif, für$lic&. Wieberum ©ItateS;

pcare'S „8?idiavb III." in feiner betaniiteit geiftreid; läffigen SBeife.

Saß auri) ein gewiffer 3iobevt Boftmanu ju biefetn Srama äJiuftt

gefd)riebeu
,
möge hiermit nod) in (Erinnerung gebracht fem. —

SMmar.

Sa8 bierte Stbounementcoticcrt enthielt: erfte Sconorenoiwertnre,

©dmmann'S 9i£;einifcb,e ©pmptwnie unb ©otobottrage Soßmann'S,
ber eine gtänjenbe Slufnabdne namentlid) n.id) bent (äcferi'fcfieu SSio»

loiicettconcevte fanb. Unter allen SSiolouceuoirtuofen, rocid)e Bier

feit $wei Secennien ftatiouirt waren, bürfte, naa) xmferm 2>afur$at«

ten, biefer Süiciftcr jebenfallS ber gebiegenfte unb allfeitigfte gewefen

fein , fetbft wenn er in rein ted;nifd;cr 33e;ietmng ton beut einen

über anbern feiner Sfiadjfolgcr übertreffen worben wäre. -

Sie legte SogenmatitKie ber Jp§. USintlev, >DMi(ter=§ar-=

titng :c. bot: Ouiutette bon DuSlcm ,ein Sag; unb ©pot;r, welche

Betbe gatr, befriebigene auffielen. fat Detter fang in gewinnen»

ber SBeife Sieber ton Älugbarbt („Sie 3lfe" unb „ifiem 8ioß

gel)t langfam") unb ©dmbert. SMS iHomtateu interefftrteu uns bie

erfteren gan? befouberS unb fanbeu wol;tberbicnten reichen Söetfa'tt.

Hämmert. SBinfler bocumentirte feine berborrageube Äünftterfcfjaft

in befter SBtifc in einer gtetenfonate ton S3ad). Sind? in ber n3#«

fteu ©aifoit Reffen wir biefen ge£>att= unb geuußtolten 3iupf)rungen

»Uber $u begegnen. —
Um einem lange gefüllten 85ebnrfntij 511 begegnen, entfebloß fia)

enblidj Jpr. Ullmatt mit feiner Sruppe uufer 31mat6,eu ju be»

glüefen. ©nniat einem fotdien ©rünbercoucerte M^uwo^nen, ift

immerbiu nidrt of)ne 3ntcreffe. SWit jiemtidjer Äpanuuug fabelt

wir junadift bem Spiele uufer« früheren gototio.onceUifien 3ute8
be ©wert entgegen. Selber febemt berfetbe feine Seiftungcn nidjt

gefteigevt 51t Ijaben. SBenn and) ba3 9Jiotique'fa)e Soiicert in tecb»

nifd;er SBcitcIjurt.i immerhin eine fefir temtvt'enäwerttie fieiftuug war,

fo würbe i;nS bod) bei ber 33et§oten'fd)eu SBiotoiiceüfonate Cp. 69

„ii;l;t big an'8 §cr? I;inan." Sie anter» wirfte bicfeS berrlie&e 2on-

fttict einft bur* Sofjmann unb Saffen auf beu Referenten. Sort

bottftänbtgeS geifiigeg (Srfaffert neben gebiegeufter tca)nifd)er 9J?eifter=

fdjaft. Sa8 Sediere jum 2I)eiI wo()t and) £>ier, aber in erfterer 33e«

jief;ung nur abgeblaßte SalonmufiE o(>ne alte tiefere Scibe. grl.

b. (Sograff terfiigt über brillante Sedmif; btejelbe reidite aber bei

Sifjt'8 Hefter Sarnetat nidjt burd;weg aus. liefere ätuffaffimg tbut

öfters nodi nett), ©iöori madjt nod; biefetben reijenben unb pacEcu-

ben fiunftf(iicfd)en wie bor jnjanjig Sabren, ein einzige« Keines ©tiiet

feon lömpet ift un« inbefj mebr wertb al8 alte faben .ftingeteien

be8 itatienifdjen äJiaeftvo. SBon ben leiben ©efangtünftlerinnen be=

ftid»; grau Mon1>tXü buvdf) Stetigeres unb Sotoraturferrtgtctr, wä^»
renb grl Sieg an entfebieben ben ernften SDluftter burdb bie i'oefte

ju feffetn »erftclpt, >»e(c6e ifiren gcfang(id)en ©ebilben tnuewoljnt.

Örn. 'JagUafieo borten wir nur im SSerein mit ®?.ive SOicnMi
in einem ®uett au8 „Son ^aSauate", we(d;e8 febr gefief. —

3n ber grog^erjogt Sunfijctjule madjte »er einiger 3ett eine

\d)x gelungene iftyotograpfcie granj Sifjt'« tun .§rn. Suctbarbt in

ikft ©cnfation. Ser ticbenSwiirbige lüi'eifter bc8 genannten ^nfntuW,

!|5rof. (£f)arleä Sertat bat fein ton un» in einem früheren Sief, er»

iMbntcS fe£;r WertfwoIL'8 Oelgemätbe, Uijt'8 tebenStolteS Portrait

tarftetleub, bem ©lofjiirvjf- STOufcum tcrebrt. - %. ii\ ©.

(Sbcnfo oergebiid?, wie wir3oaAim tiSöct erwartet oatteu, ging

e8 uu8 mit :Si(§elm j, ben man in füngfiev rjeit jo augerorbentß*

bertoniebt, wenn tom Sieuufpiel überbaupt bie 9ie
l

oe ift. «ange muß"

ten Wir warten, bafür aber würfen wir überrajait unb uufer Sou-

certpnblifum, bas ftd) fonft neuen ;

irfd)ciiiu :gen gegenüber jietnt'.cb

tübt »crbiUt, war biesinal ebenfo bingerifien, rote i>on Soa^int. Sa»
britte Soniertatorium8conccrt am !'. führte beu jungeu beuif;mteit

©eigee in ^aganini'8 Sburcoucett, iiiaguer'o „aioumbtatt", einem

(£l;opitt'icb,en Stoctuvue (beibe ton Sä. felbft für einger., erftere8

mit Ord;., Ic^tereS mit Blatter) unb einer i'ad'fdien 'Ärie vox. Sag

geiftig unfrebeutenbe, tednri<d; aber iaft nnübernnub.idje ^aganini'fdje

Soncert ließ bie 3Jieiftcrfd)aft äB.'g überaus glanjenb bertortreteu, bie

fdiwierigffen Serben», ©ejtcu», Octaoen», ja Secimenpaffagen tarnen

im rafdjefteu Sempo mit eractefter ©euauigteit unb fabelbaftcr ©i»

cberfieit fo glo tenrein 51t ©eb;ör, baß itt bie ©djwieriqfeitcn unb @e»

f;eimniffe be§ sßiotinfpielS yiid^tetn.icweifyte ba8 ©an,e f in te;d;t an«

fefiert motten. Sabei gebietet 33. über einen wabeert Ätefcutou, ber

ben gan,en großen ©aat boUtouuneit ausfüllte unb befonbcrS in ber

ebten Santitene beS S3act;'fcben tix auf ber Sfaite Ca» ^ublttunt p
ftür ifä)em Slpplauie Einriß. SDteifter^aft muß manbieätrt unb ©eife

nennen, mit ber S. baS (fioncert »ortrug, ba war teilt ofteuuuibeS

SSorbrüugeu ber Sed;uif, Eeiu Sofettiren mit ben italicmfd)eu ^Jaffa-

gen uitD Säufeicben, (ein befonbereS üiartiren ber glagcolettS — ba

war v.tteS eiiit)eitlict), cebt fünfttcrifi), ja baS bissen ©eift, baS ber

Sompofttiou innewohnt, würbe unter SB.'S htuftreidjem Üogen in baS

moglidjff fd)önfte SidjE geftettt unb jur ©eduug gebrad)t. S.efe eblc

i'tnfcbanungSweife war wo't)( ancfi ber ©vuue, bafs bie antereu gc«

nannten ißiecen flcf) nidjt allein auf teduifdjem ©ebietc bewegten, fen«

bern meor bem ©efii&le äierinning trugen, vimc '^araleUe "vwiaieu

SB. unb 3oadnm liegt fetjr na&e, laßt ftd; aber trogbem nidjt gut

äiet)en, ba baS abgeflärte fünfticriid;e iriejen, wie e8 3. eigen ift, fidier

in nidjt allmturjer 3 c;t '& ebenfo $ur ^wetten 'Jiatur werben wirb;

bafür bürgt bie @ebiegeut;eit feines SSortrageS fd^on je^t ©elbftter»

ftä'nblid; erfreute ftd) SB. utr,ci§ligcr ipaeorrufe unb wir baben alle

Hoffnung, ilpnt in furjer 3>tit abermals ;u be.ieguen. — S5cetl;oten'S

Smotlfpinp^onie würbe beiart ju @:l)ör gebracht, baß Sir. Srefci ftd)

bebeutenber S3eifalt8ooationen ju erfreuen tiatte, unb waljrlicf/, bejfer

lattn biefe ©Bmpljouie nidjt aufgeführt werben. Sin nid)t enbenwot»

tenber S3eifatlfturm brad) naa) ber 3ubell)pmne beS legten ©ageS

loS, abermals l;at baS Scnferratorium einen neuen Sriumpi; ju ter»

jetebnen. Gsin Dioctunte in asbur für fleineS Ordjefter ton 3ul.

3ellner machte unS] begierig auf fernere Sompofitionen beS jugenb»

lieben Steuer liomponifien, in bem fie bebeutenbeS fpmpt)otiifd;e8 ia=

lent unb fta)ere Öeljerifdjuug ber -.Wittel manifeftirt. Sie ipolacca

Op. 8 »on S3eett;oteu, für Ord). einge . ton ®. 3ante, tann wot;t

als güttnr. betrachtet werben, bleibt j:bod) nur ein Ueberinaiett mit

Oelfarben eineS niebiidjcn ilquarcllc«. Scn ©djtnß bildete bie mei»
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fterbafte Siebergabe 'te* aH'fntettfoljn'ftfcn fcecfoeitemarfcbcS. &<tS

ßottcert war fetjr gut befucbt. —
gdiliiB foljt.)

$3riititt.

Sag erfte bic8j[ä£)rige fel)r gut befugte Soncert beS „Ühififoereutg"

Würbe recht beifällig aufgenommen. Sie bag Sonccrt eröffnenbeSbur»

fBmphonieäiectljoteit'g würbe »on beut wohlbcfetjtenOrdjefter fdtwung»

tooU iu:b namentlich im jroeiteu imb britten ©a(je felbfi in beu Se=

tait« pväciS ausgeführt, grl. SDiavie gitinnger augSieu fang fobamt

eine Strie ang „gliag", eine Sängerin »on fdjönen Mitteln unb treff»

lieber Schule, bic Stimme hingt namentlich in ber SDiittettoge »oll

unb ipnipatbifd', bie X>ö£;ere imb tiefere Vage fd;cint befdwantt .51t fein

Sonbtibung, Einfag unb Slthcmholen fiub correct unb flar, nur SJo»

califation unb Xcrtaugfprad;e feilten ntebr Seutiid;teit unb ^räctfton

^aben. Ser bccamatorifctie Vertrag , ba8 eb'.e
sJ3ortament beuten auf

®cfül;l unb Stubimn, befonberg fd;ön war bie erfte Slrie nuancirt,

bagegett fehlte ber Slrie -Kr. 15 bie Öb'he ber Seibeufdjaft. Sin gtiiet-

tid)er@riff war e«, bie ©eorg SJierling'fdje Sonbicbtung „§cro unb

Seanbcr" jur 2lup£nung ju bringen, glücflid) umfomebr, alg bag t;ie»

fige ^ublifum nicht gewohnt ift, mit ben ueueften probueten ber mu=

ftEalifd)en Literatur befannt gemacht 51t werben, oietmeb, r bie 2lugwal)l

ber Soncertftücfe an einer gewiffen öittfeitigfett franft unb bie i)?u»

fiEsereingleitung faft nur ben clafftfdjen Srjeugniffen, unb unter bie»

feit »orjuggweife beu Scenbclgfohn'fcben, Pflege angebeiben läßt. SSier=

ling'g Scrf bel;anbelt ben Men fceE'aunteu, neuerer 3eit tu ©ritlpar»

jer'g Sragöbie „beg 9Jieere8 unb ber Siebe Sellen" wiebergegebenen

Stoff ber attbeHcmfcben ©age in ber fnappen, banI6aren gönn beg

SWufifbramaS im weiteren Sinne be« Sorte« mit öiel ©etft unb ®e;

fcfitcf . 3n ntobernfte« ©ewanb gelleibet, weht ein §aud) altclat'fifcber

ißtaftiE in biefer iätefif, bie, mit leicbtbcfdnüingtem Sang beginnenb,

bie ruhige greube ber möthifchen SWeerbewolmer an ihrem täiemente

fehilbernb, fieb. weiter ju »oller bramatifcher £ö'he emporfebwingt, als

im ©ewitterfturm £ero be§ ©eliebten febnenb b.arrt, bem bie Sogen
fein graufeg ©rab bereiten; im Sobe eint ftd; ißm £ero; bie SDIuftf

fällt fanft ab in mübem Sobegfang unb feierliche« ©djweigen breitet

fid) über bag unenb(id;e SDieer. Solle Harmonie berrfabt über bem

©anjen, ba« in ber Iiebtid;en t;offuungSreid;eu Situation beg etften

ivie in ber bod)gel)enben be« jtoeiten Sbeile« überall im richtigen

SDcafjc »erbteibr. Ser fcbwäcbfte arbeit be« Serie« finb bie 3tecitati»e

unb Strien be§ t'eanber unb ber §ero, ^icr tritt ba§ gefängliche ©le=

ment ju ©nnften ber mit firbtlicber SSorliebe gepflegten lebenSöotten

SluSftattung beg C-rd;cfierg jurücf, in ben Spören jeboeb, »ie in ben

ärcei rein orcbeftralen 9rrn. be§ Serie« entfaltet ftd; eine Äraft unb

©eftaltungSgabe, bie bog Serf ben befielt (Srjeugniffen moberner 2on»

fünft an bie Seite reil;t. ®ie Sedjnif ber Sftufif jeigt fiebere S3ebanb=

lung, überrafebenbe, ntand;mal an Scbnmann erinnernbe,5Ä^tb.men,

einfache unb Kare ÜJfobulation, gefcf»macfoclte, fteltenroeife, befonber«

Ina b& SStotinen mit ©orbinen fielen, jauberifd; tlingenbe 3nftru=

tnentirung. Seniger erbaut fd;ien baS ißubliEum »on ber sorgefül)r=

ten 9comtät ju fein, ein Soo§, ba§ faft alle Somtooniften anfänglich

trifft, beren Serie fia) »or^uggroeife an ben Senner roenben. 3>ie

2lugfüb,rung roar, roenn aueb nicht »on SDJängeln frei., bod) fet)r an=

ertenuengroerth. ®ie Gify'ore, burebgetjenb« forgfältig ftubirt, gingen

präcig, nur einige Unfid;er6.eiten in ben Sinfägen, fceciell im Samen»

ebor, mögen bemerft roerben. Ser tninbeft gelungene Sheit mar ba8

Orchefter, ba« freilich eine fe^r fd)roierige unb ^eifle ärbeit burd;ju-

jühreu fyaite unb, roie eS fchien, nicht geuugfam probirt hatte. 3X6=

gefehen hiertoon birigirte ^r. 3322). Äiöter baSSoncert mit angge«

jeidincter Um ficht.
—

Seit meinem testen SBeridjt haben wir tiefe fiuuftgenüffc gehabt.

3m Sanitär gab (£a»cllm. Sfutharbt eine !£h«atennatiiiee mit fot=

genbem Programm : Salbfbmpbonic »on SR äff, SSorfpiel ",it „Xriftan

unb 3fotbc", „®ornrijgd)cn" »01t Siubner, Ouintett au« ten „2)ccifter-

fingern" unb mehrere ©efangeiulageu »01t Sagner, Sifjt, Caffeit sc.

Sag Souccrt war fchr befuebt unb brachte bem (Soncertgcber foroie

bem »orjügtidien Ord;efter neue Lorbeeren. — gerb. Saut gab ^ier

jrcei Soncerte unb ein« in Dütau unb ttatrbe f^ier fchr gefeiert, bod?

roar ber tecuniäre ©eunmt nicht feinen (Srrcartimgen eutferechenb,

roag tl)eilt»eife baran lag, baö ung in biefer ©aifon 511 »iele üünftler

beehren.— S3ülorc war längft erwartet werben, unb l;at fia) für ihn

bic 3!eife ftdier and; geiohut. tSr gab bere;tg j»ei Soncerte in 8figa

unb 5roci in SDiitau bei au8»erfauftem ipaufe; er ift nad; ®or»at
gereift unb wirb auf ber 9tücfreife t)ier nod) eine Seethoocnfoir^e

geben, woju fd;ou wieber ber Saat au8»erfauft ift. Sobann geht

er nach Petersburg. Sritit unb publifum ift natürlirf) auch Wx

über bie eminenten Seiftungeu ton 8aub unb S3ü(oio einig. — (Sine

rufftfehe Sängerin grau üJienf ebitof f mit ©efettfdjaft gab im ©aal
be« ©ewerbebereiug ebenfalls jwei fcf;r befudjte Sonce'rte.— Sie 2Jht=

fit'alifd;e ©efettfebaft gab itir »ierteg Soncert mit folgenbem $ro=

gramm: (Jgburfr/mphouie »on vaobn, gragmente a. b. geiftl. Ober

„Ser Shurmbait ju Säbel" »on 9tubinftein, Sßiolinciaconna »on

S3ad; fowie „Ungarifthe i'ieber" »on ©ruft (8 aub\ Ou»erture ju„SU

|

tu«"2c. (Joncertnt. Sred; gier errang fid) auf einer Keinen Urlaubreifc

in Serben, Sibau unb äJJitau neue Sorberren. ©ein Programm
bot SBiolinfonate in Slbur »on §änbel, 3lnbte. religiofo f. SSiolinc »on

i

S8ad;, Sieber aug @d;umann'8 „Sidjtertiebe", 9?octurno »on £ho»in=

Sithelmj, 8te»erie »on SSicuytemtg, 9toman;e »on Seethouen, Un»

garifche Sänjc »on S3rahm8=3oad;im, „®ebet ber lUitttter" fowie

„Sag War ein fcf/öner Sraum", comp, unb »orgetr. »om Soncert-

: geber unb phantafie briltaute für SSioline »on Seonarb unb §enrh
SiniawgfB. -

J

Unfere Oper war in tegter >$i\t fehwad; beftetlt; alg 9?oöität

„3Jiignon" »on Shomag. 3u Vorbereitung tjt nod; „SDJtrjam." Sa8
Ifieaterorcbefter ift mit 3u 'a S e »ollftänbig wieber engagirt, an ber

Spige ber tortreffliche Sapcttm. SRutharbt unb Soncertm. Srechgler,

: unb mit greuben fieht bie Stabt fein guteg Orchefter, bie ©tüße be8
: Sh cater8

i
erhalten. —

Sie 5Kiiftta.tifd;e ©efettfebaft unb ber 55ach»erein bereiten noch

Sonccrte »er, be8gleid;en mußte Soncertm. SredjSler wegen ber

bieten fiüuftler in biefer ©aifon fcinSoncert f;inauSfcf;ießen unb wirb

baffelbc erft Slnfang Will im Sl;eater ffattfinben. —

uxnat f^au.
Unter 9ieujahrgartiEel hat in äKagbeburg ftettenweife ©en=

fation erregt unb einen bort at8 ehrlich befaunten Referenten ju
i;emlich animofem protefte gegen ba« in unferem artitil bem borti«

gen pubtifum »inbicirte warme 3ntereffe für bie ^robuetionen ber
©cgeuwart entflammt. Unfere 2lbfioht faitn nid;t fein, un8 in ein=
fettigen ^Behauptungen über Sunftleiftungeit irgenb einer ©tabt ju
ergehen, »ieimetjr hatten wir in jenem ilrt. ha^tfädhlicb biejenigen

®eftcht«puntte heroor^uheben, weld;e ein weitergebenbeg Sntereffe ha»
ben, at8 ein blofj localeg! Scfter 58ewcig für bie 3tichtigfeit un=
ferer SSehauptungen war bie ungemein rege S3etf,eiligung beg 5Kag»
bel-urgcr !]3ub!ifumg fowohl bei ben ffioncerten beg 3Äuftfertage8 alg
bei benen be« 9tebting'fcben SDiuftEfefteg, unb e8 fragt fiel) fehr, ob
eine jo imponirenbe äfiajorität beg bortigen *ßubIiEum8 mit berglei»

eben im ©ruube rein perfbnlidjen Sierfuchen, feilt 3ntereffe für her»
»orragenbe !]3robuctionen ber ©egenwart ju »erbunteln, etn»erftan;

I

ben ift; feinentallg läßt ftd) ber SSerfuch billigen, ein fehon bamatg
S

ju befferen Slnficbtcn »orgefchritteneg fubtiEum auf einen einfettigen

:

©tanbpunftjurüct irre ju leiten, namentlich aber bie bortigen Sirtgen'ten

unb ihre äfitgltebcr ju ent mutagen! SBefonberS auffallenb ift
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i?d<ä$, MS» 0U9€nf*cinIi* aus tafelten %itn; bic touialigcn »e»
rici'ie in bcrfelbcn 9Jfagbc6urget 3 eituug freifitiniqer lauteten,

«1* &er jefeige
l

}3roteft. 3. »! über bie SMcfie ton Vif^t, reeller ba=
maig aI8 ber ,,»om alten ^eiligen £ird;cntcrt begeisterte 9Jiei=

fr er" bejeidbnet rcurbe, fanben fid)'©teucn, wie: „üonbem im ©tble
ber alten Statienifcben ÜKeifter gefrbriebenen lijrie an big
ju ben legten jurociten an 33eetl;ou en'8 9Jceffe erinnernben
Sägen" nnb ähnliche äuftinimeube f|3räbicate bei ben antern SBcr»
feit neuer 9tiriitmtg — an SBeritfit über „bie beiben größeren, »om
'Jtebttng'fcheu £ird;cngefang»ereine am 13. unb 14. ©ebtbr. Ib72
»eranftalteten 99htftfaupbrungen" bie Sßorte „®ie greunbe itnb
Siinger ber neu rcmantifd;cn ©dntle, bie «nötiger ber „3ufiitift8=

mnfif müffen biefe Soncerte al8 ein SDZufiffcfl bezeichnen, ba man
(sc. bie 9Jcagbebitrger) im »ollen 9Jfaßc ihren l)od;» eveßrten
SDreiftern hulbigt." 2>a ftebt ja tlar in b beutlicb, mag ftd» ber=
felbe 9tef. jetjt ju toiberrufen abmißt. SBagnerS JpulbigungSmarfd)
erfreute ftd) im vorigen Satire au« feiner geber ber frStifotc „gläu=
jenb" unb „melobib'g" unb „bie legte, gioßarttgc ©cene" au« ben
„9Jceiflerfingern" tourbe »on ibm mit folgenb'en ermutl)igenben Urtbeilen
bebaut: „ber boettfebe bitter fang mit SBegeifterung ba8 föftlidje
s|ireigiieb :c. 3a roaßrBaftig, rotr ftimmen gair, bem taufd;enbcn
unb entjücften SSölfe bei, bag feinem ^erjett Suft machte in bem
Slugruf, »as boeb, red,)t SBort unb Vortrag macht! 3)er nach, bei-

gebe be§ §. @ad;g etntretenbe @d;lußd;or mit bem prächtigen
SPiotito in ben S3laginftrumenten gebort 51t ben fd)ei:ften *Iü»
tben beutf cbe r Sunft."— 3n jietntid) ftarfem Soturafte hiermit
Beißt e8 am ©ebluß beg jetzigen ^rotefteg nad; bem §in=
roeig barauf, baß in nächster 3eit in 9Jiagteturg 9)?enbelSfobn'8
„SltBalia", foroie £änbel'S „iüceffiag" , „ä)caccabäug"

, „Sofua" unb
„©amfon" jur Sluphruug fommen: „ben 3utünfrtevrt roerben biefe

SRacbridjtcn nicht ganj erbanlid) Hingen, aber ben Sunftfreunben un=
ferer etabt roerben fie geroiß miflfommen fein. 25a8 Ouecffilber be8
fort|d)rittl:d»en SSarouietevS in bem »011 ber „3eitfd;rift" hochgebrie-
fenen SJIagbebnrg fteftt alfo trog mancher Senuihungen nod; minier
redjt tief. 3ccd; ift bier 9cicbtg(,?-) »on ber 9Jcorgenrb'the ber »er
Safjv unb Sag 1o fiolj »erfiinbeten neuen Stera jü fbüren." SToS
Beißt man ben Slnhängern beg Steuen red)t grunblog einfeitig eng=
herjige Sluftd;ten anbiebten. 2>em ängftlicB abtoeBreiiben 9tefereuteu

hiermit bie beruBigenbe SJerftdicruug, ba8 roir SllleS, trag 6er»or=
ragerb unb bebeulunggooll, mit gleidier SMrme unb SBerebruitg bod)--

juBalten geroöbnt unb gefonnen finb unb mit eben fo großem SSer«

guilgen bie Slufführungen ber »orfiebeub in 2lugftd;t geftellten 2>iei=

fterroerfe regiftriren roerben. —

kleine Bettung.

auffiiljrungen.

SBarmen. 3lm 10. britte Mammermufiffoire'e ber Sfi»
bor unb gran? ®eiß, §. ©d;mtbt unb 9M). *)3offe: Staoier«

qnartett in Sbur »on Sftubinffein, ©molttrio £)p. 63 »on ©djnmann,
fotoic Sänblcr »on 9t äff unb Allegro capriccioso »on 3. <sciß

für ^iauoforte. —
SBerltn. Slm 14.: §änbel'8 „Selfajar" unter Settung »on Slle=

rtg ^oüäuber unb unter SDiiti»irfung »on grau 3oacbtm, grau §ol=
länber, grl. Äüng, ber Slbclf <gd)utje unb ®c»er fotuie beg §ol>
länbn'fcben @efang»ereiu8 unb ber ©»mbboniecabelle für ben @u=
fta»=Vlbo(»Bcerein. — Slm 16. SieberBolung beg „Selfajar" bnrd)

ben Säctlien»erein mit gleicher Sefegung. - 3lm 19. Soncert ber

?äianiftiit 2)cartanne ©treforo unter SJiitroirftmg »on Slmolte
Seacbim, SWiß gann» 3Jcanett=@mitb, gr. SJfannftäbt unb
Dr. Srung: (ggburtrio »oh ©ebubert, „®a8 @cbo" 3)uett »on 9it

gBtnt, elftes Soncert »on ©£ol)r, SBinterlieb »on 3Jcenbel8foBn unb
„©onnenfebein" »on ©djumann, „$umore«le" »on ©ct)umann unb
Smollfuge »on §änbel, ©ebottifebe Steber »on SBeetBooen foroie 9Jo=

manje »on 3oad;im unb älbenblieb »on ©djumann für SSioltne. —
Slm 20. Soncert »on grl. Sal Sßelcna unter SKtttotrfung ber§£>.

gabtan 3lel)fclb, 3)cmf. tod.imocf unb üiafael Sofeff^: gbur»
fonate O». 12 »on S3eetbo»en, Stoman^e "ür Violine »on 9t. ». Äne-
bel«®oetcrig, S^allabe ton Söi»e :c. gliigel »on Sed^ftetn. — Sin

bemfelteu Slbenbc soncert »01t 08car Steif: Sniotlconccrt »011 Sbc=
»tn, Sieber otme Serie »oiiSütcubclgfobtt, ©ouate Dp. 101 »oni3eet-
^ooen unb 9tigolctto»banta|te »eit üif^t.

—
Söln. vim 11. neuntes ©ürjenicbcouccvt : ^aftoralfmnbbonie,

SBiolmeoncert »on SSüerft, „Sie ölumengeificv" Smerm^o für
graueudjor, ©eti nnb Ord). »on m c r t f e (\li(itfcr»t ) jc. —

©Iberfelb. %m 6. Soiaert beg ©ingrercing: ^ifalm 42 »on
iOJetibelgfofii^ (Joncertouoerture in egbur »on Xanfd;, „Zigeuner«
leben" »on edramann=©räbener, Soncertftücf »on Silber, SBorlicber
ten JJcenbelSfo^n je.— 3m fecbftcu Slbomicmentconcert am 8. lvurbe

:

unter Seitung beg 2)t®. ©djo ruft ein SJienbelgfolra'g „gtiag"
aufgeführt unter älfiteirhuig »on grl. 45ooß unb grau 355 ii e r ft

aus Berlin, Dr. ©uns au8 .§anno»er unb @ura aug Seibjig —
erfurt. Slm 6. Soncert beg iUhififrerein« : Duocrturc, ©d)crjo

;
unb ginalc »on ©ebumanu, Wnbaute unb ©d)er,o aug bem ,©om=
nieruaefitgtraum", Seonorenouberture STJr. 3, Svrien aug „Stigoletto"
: ub ber „3auberpte" foroie „©uleifa" »on SJcenbelgfobn, gefungen
»on grl. ©roffi, Slabiereoi träge beg £>rit. ©eiß: 9iocturtto »on
ßt;obin, ©d)erso »on S)cenbelgfobn unb iiräüitium »on3 ©eiß —

granffurt a. 3J£. Slm 5. 5i»eite6 (56Ubarmontfcbc8 Soncert-
Ou»erture 51t „gtbetio", Sburfombbonic »on §a«bn, ^moacabrtecio
»011 SJtenbeigfobit

, Sta»trr»tecen »on Sbobin, Slrie aug „3effonba"
fotuie Siccer »on 9tutinfietii unb ©djumann. —

!

®ra-, dritte DJcattnee ber SB^ieriot uub@en.: Dbur-
;

gttariett Op. 8 »on ©rieg Sjariationen über .,@d)iteiber tafabu"
|

»on Seetboben, „'Jiauna'S flage" für grattenebor fot»ie Steber »on
§er-,ogenb erg. —

3nngbrucl. Slm 4. ätbetteg 9J?uftf»ereintconcert: „eröffnet
hntrbe baffelfce burd; bie SmoUfbmbBome bon 9cagttter, ein fdiön
unb tief gebadite«, in adelt ©ägen fünftlerijcb burdigefüBrteg Somoeif,
»ofür bag *).utbltf'unt bem Som». nad> jebem ©age reidxtt Beifall
-,ot(te unb ibn am©d>luffe be8 ©tüdfeS burd; mehrmaligen ©crbornif
angäctdmete. grl. ©cbwäijtev, eine ©tbüterin ScagtUerS, trug ba-
rauf eine Slrse »on ©trabeüa mit großem SBerftänbiiiffe um tiefem
S\!iil;le bor, fomie „S3ei ber SBiege" bon 9}cenbe£8fo(;n itnb „Xr of-
fene sBIume" bon ©d;ubert unb erntete für ihre fd;önen Seiftungen

,

vcid;en S3eifall SBir finb in SßerlegenBett, foUen t»ir fagen, ob §r.
Sari *Polto aus 3Künd;en, iveltber ed;umann'S Stmott=Soncert
unb jraet Somboftttonen bon Sbobin f»ielte, unS burd; bie STiefe
unb ba8 Sierftänbniß fetner Sluffaffung ober buraj feine brillante
£ed,utif ju größerer »erounberung Binriß. 2)a§ toaren Berrlidje,
madjtige, »olle Stfforbe, bie uns au8 bem neuen au8gejeid;n(ten
SB Iii t f; it er'fcfjeit Soncertflügel entgegenftrömten nnb fid; in baS jar«

;

tefte tyano »ertoren. 2Köge §r. ^otfo beg »ärmften £>anfeä unb
ber »oüften Slnevfennung be8 $ublifum8 »erfiebert fein, bie ibm burd;
mehrmaligen ftürmifdjeu §eroorruf gesollt tmtrbe. ®en @d;luß bit-
bete bie Ditberture ju "„gibelio", bie bom maeferen Ordjefter uebft ber
©»nibhoni.e nnb ber SBegteitung be8 ©d)umann'fd;en SoncertcS mit
i»ro6cr_ 5ßräjtfton unb Klarheit im 3luffüt)rung gebradst rourbe." —
Slm 2.). unb 26. 3uni roirb ber aJiufifoerein roieberum ein jroei-
täg tgcS SKufiffeft »cvaiiftalten. Slm erften Sage tbtrb SJccnbet«
iobn'8 „Sfiag" ',ur Sluffitl)rnng fommen unb tpabeu 'bie ©otobartieen

,

bereits übernommen: bie Samen grau görfter (©ebvan) unb
;

®ieg (2. ©obran unb Stlt), foroie bie sSiiBttg (Jettor) ;;nb

;

©t od t)aufen (S3aß). gür ben jmeiten Sag ift ein fogen. Sünft«
: lerconcert anberaumt roorben. —

Seibjig. Slm 18. jehnteS unb legteS Soncert ber „Suterbe":
Ouberture ;u ,.@emirami8" »on Satel, Strien aus „Sacob unb feine
©öl^ne" »on 9JM;ut unb aus „gauft" »on Oounob, oorgetr. »otn§of=

!

oberttf. Säger aug ©regben, SBioltnconcert (9Jcnfcrbt) »on 9tein=
t;olb SBecfer unb llngarifd;e Sieber »on Srnft, »orgetr. bougelif
'Di eh er aug 33ertin, foroie Slburfbmbhonie bon SScethobcn. — 31m
20. iroan^ipfteg unb le^tcg ©eroanbhaugeoncert : Sburfhm»houie mit
ber fogcnannteu®d;lußfiige »on 9Xo?.art unb SKeunte @hm»honie »on
4->ce'b>»en mit ben Samen Sembner unb SBortSe foroie ben

[

Webling unb @ura. — Slm 23. einmaliges Soncert beS gtoren=

j

tmer OuartettS: CUtarteite in @bur 9tr. i bon 9Jcoäart,in Smoll
|

Ob. 14 dir. 4 bon »eethoben unb in Slmolt Op. 41 9Jr. 4 »on
i ©chumann —

iß eft. Slm 5. »ierteS OrcBefterconcert unter Sirection »on &art'g
9iichter foroie unter 9Kitroirfung beS SKationatorchefterS : Seonoren-
ouöerture 9?o. 2, jroeiteS SBiolinconcert »on ©bohr unb SatbfBm«
»honie »on 9iaff. — Slm 10. Soncert ber ^ianiftin grf. Käufer:
©onate »on SBeber-Stfjt, iPhantafte=3m»rom»tu unb $olonaife »on
Shobin, Rondo brillant bon SBeber, Soirdes de Vienne

,
Unga-
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rtfcfye 5Ät;a^fobLc unb Valses cupricca Bon ©d?nüert=8tf 3t
7 forme

©atopp 001t ätubinfteiu, fämmtlid) Borgctr. Bon ber Soncertgeberiu,

aiifjerbcm Sieber »01t ^acoltttt unb iDi i c& a I,o » i c § (grl. 3ic §=

fcafcba). —
•präg. %m 9. britte« (JonfenhitoriumScottcirt : SinoiljBmphoitte

sott süeethooen,2)bnr=Soncert Bon ^.tganini unb iltrfiir Biotine nuD

Ord) Bon 23ad), Diocturnc für ft.Ord). Bon3eltner, AllaPolacca
au« ber Seren abc ob. 8 »01t Secthoöen, für Ord). einger. Bon

Saufe, .§>Dcf)',cit§niavfcr) au« bem„S0utmcmad)t8traum'' fowie Biotin! oli

t>i ilifü 111 j'S ('.lllbiunblatt Bon 2Sagncr=2B;lljeInii unb >]3araphraic

euie§ i£hepiu'fd)cit •j(octurite), —

flct'fimalnacijrtdjten.

*—* Dr. gratis l'ifst wirb in beu crfteit Sagen fitttftigen

SDionatS öou 'lieft a6reifcn, fid) einige $eit in äöien aufhalten unb
SDiitre Sprit ju längerem Aufenthalte in SB ei mar eintreffen. —

* * SBeimar's funftftniügcc ©rofjherjog Sart Sllejranber
befudite am 13. b. Wl. unter anberen Scbulanftalten auefi ba«

Scbuuehrer=Semmar in Söeimar unb ^ofpitirte in einer §armonie=
lehr- unb Orgelftunbe unfei'LÖ äftitarteiterS ©ottfebatg. Sern

SBenielmicn uad; i»ar ber ho£;c £>err mit ben Seiftungen ber Se-
mmarificn febr wohl aufrieben.

* * Ecr k. £> SammerBittuoS gr iebrtdj @r ütsma d/cr au8
SreSbeu beteiligte ftd) am legten 3)fufeumconcert in Dürnberg burdj

ben öortreffitdjeu Vortrag beS Sxtubert'frhen SBioloncellcoiicert's unb
einiger Keiner Stüde »on Schumann, 3)Jenbe(öfo£)u unb grau;
Sdntbertfdjer SBatjer. Severe, Bon ®r. für ÜBioloiicell bearbeitet,

Ratten coloffatcu Srfolg. —
*—* S>iotin=35irtuo8 geltj Mit) ex au« 33erlin, welcher

int testen liuterpc Sonccrt in Ceipjtg unb juBor in einigen Sottcer«

ten in SreSben unter oatjjerorbeinltchem öeifaü aufgetreten ift, C;at

ein Engagement als Soltft in Sßien wahren b ber Sauer ber iöelt«

auSftcllnttg itt ben &oncerten beä AuSfteUungSpalafteS angenommen.
*-* grau 3 eun» l! inb = ®otbfd;mibt hält fid; gegenwärtig

tn 33 er tut auf.
*—* iiianift 8 e n ig -Ktar.et au« Semberg (ein Sd)üter Sifjt'8)

wirb 51t Soitccrteit in äö erlin erwartet. —
*— * grau Otto-'illoSteben fyit in iWaucfyefter wie in

Stoerpool bie gläit;eubfte Aufnahme' bei ^ublihtm wie ißreffe ge«

fnnbett unb nacb Dem erften ßoncerte fofort Bmlabungett nad)

80 n bou ermatten, wo fie am 7. unb 22. im itr»ftaüpatafte.nub am
10 äJcät'i im Monday popular-Scncert fingt. —

Biriiusrijtes.

*—* Saut 3)?ittheilmtg au§ ipamourg finb im bortigen „SBerctu

für fünft unb 2Biff.nfd;a'rt" füqlid) orn üicitgücbern beffetbcu u.a.
aueb „©»mptjon ie = 0.uartette" ausgeführt würben. Sir finb

gekannt bie nähere S3eianmfchaft biefer famofeu neuen gorm unb
S[teratur=Sereid)crung ju mad;en.

^titflarb ipagner in Bonbon.
(Sd)lu6.)

SaS unaufhörliche ©eifern ber Times gegen 2v)agncr hat fehlte^

iidj fotefte 9ieugierbe uad; ber berfcoteneu grudjt Ijcroorge6rad;t, unb

^aben ^eitroeiltge Heine ®ofenSBagnerifd)er ißtiifiE einen fotdjen fd)(a=

geitben (Sinbrucf gemarbt unb enblicb bie lounberbare iöirfuug |be§

„fl.egenben §oUanber" ba8 SBertangeu fo gefteigert, bajj man tmnier»

fort bie graben erneuert, roann„Sot>engrin", »ann„2riitait uubSfotbc",

»ann „DJeifterfinger"? (Sin SagncrBerein mar bie golge unb

baö erfte Sonceit am 19. gebr. brad)te eine 2luSroat)t au8 „iaun»

Käufer" ,
„l'ot)engrin" unb „ÜJfeifterftnger" nebft Saifermarfd). ®ie

21u8fü£)rtmg roar eine ganj borlrcfflid)t, ein au8erlefeneg Ordtcfter

unter Leitung ber£>.5. SöiannS unb ©annreut^ier liefj Öiidjt« ju n>iin-

fd;en übrig." Sann reut f; er, ehemaliger ©djüler ber Seipjiger 2Ku=

fitfd)ute, tüd)tig alg ^ianift unb burcbbdbeter Slcuftfer, jeigte ftd) ganj

unerroartet aud> af8 t>öd;ft begabter Dirigent. (§.§ roar ein 2riumplj.

abenb für Sagner'8 üKufif unb ein ^iöd)ft erqutcfttd)er Seroeig für

bie 8et;auptung: „9Kag man bie 2Bafyrf)eit auä) begraben, fie mnfj

'ne auferftef)ung ijaben"! 5Rtd)t8 roar mit 3ettung8artife{n unb

bergt, getrau roorben unb boeb, roar berHannover-Squarefaal über*

füllt, trofc ber tiofpen greife bou einer ©uinee unb ^interfüjen für

eine ^atbe ©uinee; sroei nod; fotgenbe SSSagnerconcerte tnerben in ber

enormen St. Jameshall gegeben. i)tau tann ben Siubeud, ben biefe

äluffü^rung titmerlaffen liat, fanm überfdjägen. ^otitifd; wie artiftifd;

Uifji man' fid) t;;er tauge äWertei g:fat(en , aber wenn bie öffent-

liche Stimme einmal crroaS »itt uno au8 beut gc»i'öt)nlid)c:t pt;(eg=

matl)ifd;en J)ujel (jeroorbriugt, fo lagt fie ftd) biirct) iUid)t§ übertäit*

;

beu unb braudjt man jeyt fein Prophet 51t fein, Sffiagner'S Opern
at8 auf bem ltä'cfcften Programm buvcijanS unfehlbar »oranSjufagcn.*)

I Vorige aiScriie gab ber ou8gejei4nete ^ianift Salter Öacb

e

fein 2 if'jü Soncert. ©d)üter uitbäJevc&rer t'ifjt'« (um ioetd;cr «dntler

Peretjrte uirbt beu liebecotle::, l)er;lid)eit -.Pcenjdten, ber eine fotdieSIn»

;

;al)l Pon ilieiftent gefdtaffeu t;at', fo burdjbiibete Sünftler , wie man
nur in ber ä^aler.'unftgefa;id)te etwa einige at)nttd)e yjeifpicle antrifft),

i
i)at ftdi'8 i8aä): jur Sebenäaufgabe gemacht, bfeSecfe feines SDcciftcr'ä

j

l)ier jur ilnerEeimuug ju bringen.

Slrabella ©obbarb ti.it Stbfdjieb »om Sonboner ^ublifunt

j
genommen unb gcf>t nad) Stuftralien, äaltfotnien sc., unb ir;cirol;(

;

i£ a r I e S ^altS eigentlich ba8 Seett)o»enfpieleu gcpad;tet ',u l;aucn

fdiieu (Btbe Tinieslob), fo f et)etnt bodj, als ob eS bem ifSublifum cnblid;

bod) etwa? ",tt vtfl'.u nub poriellaumalerifd) würbe. 'Man \pad)t ba»

Bon, bafj Siitow nad) Soudou fommeit wirb ; Seiner Wirb unä wiü%

fomtucner fein.

;
Ein englifdie« Ord;efter, in welchem nur @it;itänber fPieleu unb

alle 3nftrmn'ente engtifd; fein müffeu, jur aitäf^liejjdd^n iiroteftation

• gegen alles geembe, giebt gelegeutt ä) fioncenc, nur mit ben Sompo*
I fittonen gel;t c« 'itichV ba muffen bie §erreit ftd) tro§ 3cationa'lgefüht

|
imb Btet) au bie ©cutid^eit wenoen. — gerbinanb ^rciger.

! Die neue Dcijcf int großen Saale öer OefetTfc§aft ber 3lTuftftfccunbe

j

tu DT teil, et'uaat non .fneörid) Caftcgalt 111 lUeifjeufefs.

I SSoix ber im See. 18 :7 gebitbeteit Somifftou, welcher baS nidjt

i geringe SScrbtenft gebührt, jene Organifation angebahnt jtt haben, au§
i welcher baS SBiener Soitf eruatorium in feiner heutigen blühen«

:
ben ©eftalt l)erPorgcgaugcu ift, würbe aud) bcr©ebaufc gefaßt, eine

ben Slnrorberuugeit ber i)ieir,eit Bollftänbig entfpredjenbe größere Or*
gel im älinftffaäle ber ©efeüfchaft ber üftufiffreunbe aufjuftelleu. 3ene

(Sour.iüfftoit bezeichnete bie iitnfiit;ruug be8 Untetrrt^t« tut Orgel»

j

fpiet als eine gair, unerläßliche ©iSciplin für eine auf benennen
I ber ©egenwart ftet)enbe §ochfihule berftitnft. äfit ber im SOiat 1868

;
erfolgten Annahme beS bou biefer Soiitmiffton ber ©. b, W. über»

1
reichten uitb bou ber ©eneraloerfammluitg am 2<i. ge6r. 1869 ge«

j

nehiuigten OrgauifaüoitSftatutS ergab fid; für bie Seiler jener 3n|'ti*

i

tutton bie 9tolhwettbigfeit ber §erbetfd)affitng einer Orgel ^u Unter»

rid>t8ärocctcn (nid)t auch ju SoncertäWeden?, ba ja bcfanutlid; in fa*

tholifd;en Äirdjeit, 5. 53. granfretch ,
Stalten**) bie Orgeln feiten in

I
einem 3"ftanbe finb, um baS 5)3ebat obligat 311 tractircu. il(8 ber

Berewigte %hol Dr. Töpfer jenen berühmten Orgelffreit in älJarfeille

• fd)tid)tete (181S), mußte erft ein neues ^|3cbat gelegt wereen, um ein

coucertanteS Spiet beg beutfehen äfteifterS 31t ermoglidjett).

Set beu Sorgen um bie pecunia'reu SJiittet für ben 31t jener 3«t
unternommenen 33ait be§ ©efeltfdjaftShaufeS war es bem Sirectorium

nicht ju Berargen, wenn c8 Siebenten trug, fofort einen foftfpieltgen

Orgelbau auf bic XagcSorbuimg 3U fegen. 3n glufj gebracht würbe
aber bie fortwäi)rcnb im iluge behaltene Angelegenheit bttreh ben in

bet Sdntiau8fd;uj3ftl3Uitg Bout 14. 3au. 1860 »on beut h>d)»er=

btenten 35iitgltebe beSfelben, ^}rof. Scllutx, geftcllten Antrag, bie

Sirectiott um SBilbuug einer (Suqttete aus gadjmänneru 311 erfuchen,

i welcher bie SSeratlmug ber ©runbjiige für baS Programm beS Orgef=
baueS als Slufgabe 31t ftcllen wäre. Siefcm ciuftimmig augenomme=
neu Slntrage würbe Pom Sircctorutm utiBerweitt golge gegeben unb

*) SenigftenS ift in Sonbon feine fo flegelhafte Sombiitatton

;
Bon 3ocfe»clu6mitg!iebcrn wie in ^ari8 bamalS $n befürchten, welche

j

mit ihren öunbep'fcifeit beShatb ittS -Zfyattt tarnen , um ftch bafür
' 3U rädjen,- bafj für ihre Sanfeufen fein Sollet im jmeiten ober legten

3lcte beS „£anuhäufer" eingelegt war, b. h- grabe um bie 3eit. wo
biefe ^>errd)en nach ihren SitterS ins Zfytatu tarnen unb jum Stach»

tifch etwaS XatVj haben wollten. SBagner gab beut StlaBen beS 3o»
tehclubS, pxn. Ikoyzx, auf fein @rfud;en beShalb 3m Antwort, ba§
er nicht für beu Sottehclub ben „iannhäufer'- compontrt habe, unb
beShalb beren 9iad)e. ®ieS ift gefdjichrlid). —

**) „SJBenn Sie einmal nad; 8tom fommen :(fd)rie6 mir Bor 3ah«
ren Dr. Sif jt), fo werben Sie leiber in beu ganzen 3—400 hiefigen

Sirchen fanm eine paffettbe Orgel für Soncertjmcd'e finben, h»'d)ften8

in ber englifdjen fitrehe." —
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fd)on am 19. San. trat bie au8 ben JpJp. SBrafner, ^etfateSberger'

£erbect, Kranbau, JRtcbter
,
Z\§ unb bem äntragfieHer jufammenge-

fefete Somraiffion unter bem SSorfifc beS ®efeHfcbaft6präfe8 Dr. <fg*

ger jur erften Seratbung jufammen, in welcher fiipultrt würbe, ben

Sau einer entfpre*enben Orgel jutn greife oon 20,000 gl. ju erfire-

ben unb jur (Srlanguna bezüglicher JSntwürfe ben Sffieg beS befcbränf-

ten SoncurfeS ju mähten. Söegen Sefctaffung beS SaucapitatS

beantragte bet unermübtiche $rof. 3eßner, iß" ä"* Sammlung frei»

miütger Spenben für genannten Orgelbau ju autoriftren, worauf

SSarou Kranbau alSbalb erflärte, als Stammfonb 1000 gl. nteber»

legen ju motten. ®a8 bon3- ausgearbeitete SoncurSprogramm mürbe
angenommen unb ben Orgelbaumeiftem Sabegaft in SBeißenfelS, 3bacb

in «armen, SESalfer in SubmigSburg, Smutje in ^aulinjette, äJcerttra,

unb!Sd)Mje >Ktb EäbaitW=SöU in$ari8, £t<5 unb£effe in Süßten, jur

SBetheiltgung am Soncurfe, refp. jur Ausarbeitung unb ©infenbung

Bon ausführlichen Bauentwürfen borgelegt, üftitte SKärj 1869 maren
entwürfe oon Sabegaft, 3bach, Satter, Scbulje unb §effe eingelau-

fen. SäbailleMlött machte bie ©nfenbung eines betaillirten Sau-
entwurfeS (äcbt fraujöftfcb) überhaupt babon abhängig, baß ihm ber

SSau ber betreffenben Soncertorgel unb feine $rei8forberung bafür

ju ber ganj erorbltanten Summe bon 100,000 gr. jugeficbert werbe

!

äfterttin unb <ssdjü£e jogen bor, ftcb in gän$tii$eS Stitlfchroeigen ju

Bütten. 3bacfi projeftirte 40 Stimmen ju 6,097 £E)lr.

Sabegaft - 44 — -,u 6
,
575 ^6lr.

Satter — 44 — ju 15,852 £!jtr.

Smutje — 46 - ju 10,000 STbtr.

§effe — 45 - 3U 16,462 gl.

9fach eingebenber Prüfung btefer (Entwürfe entft^ieb man fidji

am 1. ÜRai 1869 für bie Sabegaft'ftye Vorlage.

9cacbbem nun bie genehmigte Sammlung freiwilliger Orgelfpen-

ben einen erfreulieben Sluffchroung genommen hatte, würbe bie SBe=

ftellung am 24. 3uni 1869 boHjogen. SUieifter Sabegaft traf am
26. 3uli in Sien ein unb baS in 5Rebe ffebenbe Äunftgefcbäft würbe
enbgültig bereinbart. 2)ie Vereinbarung über mehrere bon 3eltaer

borgefa)lagene tecbmfrfie @inricb,tungen unb bie Aufnahme bon ad)t

weiteren Stimmen in bie ©efammtbispofition fowie ber Äbfchtuß eines

bortäufigen UebereinfommenS bejüglich beS §onorare8 unb ber Siefer»

Seit erfolgte am 30. 3uti 1869. Sabegaft berfprad) baS neue SSert

jum 1, Oct. 1871 fertig abzuliefern unb nabm baSfelbe fofprt, naa>
bem er bie große Orgel im ^ome ;u ed)metht beenbigt, energifdj in

Singriff. ®od) mehrseitiger §mberniffe wegen fanb bie SM'enbung
beS umfänglichen SBerfeS erft am 5. 9tob. 1872 ftatt. Sie mit ber

8tebtfton (2lb= ober Uebernabme) beauftragte Sommiffton, beftehenb aus
ben §£. $et£me8berger, Seichter, £i<3, SBilt unb Seltner*), unterjog

baS neue <Pracbtwerf einer eingehenben Prüfung in Betreff ber £on«
ftruetion, ber SÖtecbamf, beS 3Jcaterial8 unb ber Arbeit, fowie am 6.

in ©egenwart ber Sirection unb gelabener Äunftberftänbiger nach

Seite ber Slangwtrhmg unb fteUte bem SKeifter Sabegaft atS 9tefum«S

alter im 5ßrotofotte fpeclftcirten SBefunbe im Allgemeinen ein ^öc^ft

glänjenbeS 3engniß catS, wie baS wohl bei S.'S Slntecebentien nicht

anberS ju erwarten war.
Ser contractltcbe *j5reis ber Orgel betrug 8960 £ljfr- ( 14784 gl.)

3oH u»b SranSporttoften » - 500 gl.

Honorare = 700 „

Sebarathcrfieltungen (Cerfchalungen, Sa-
Mjieren, änftreichen, Sßergotber'arbeiten,

"33eleud)tungSobjette ;c .)
"« 570 „

lbV)ö4 gl.

®a nun 8938 gl.
j
burd) bie berührte .Sammlung eingegangen

finb, fo bleibt immer noch hübfche Sümmchen bon circa 7000 gl.

jn bedien.

&efd)«eibung bet Crgel.
a) IDiepcftHon iev Stimmen.

I. SRanual (^nuptwerf).

1. Aßt^iCung.
1) ißrinjipal 16' bom f an 3inn.

2) - 8' 3inn.

3) Octabe 4' 3inn.

4) ©emShorn 4' Sinn.

5) Plauto minor 4' 3inn (gebectt)**).

*) äRir fdjeint, es fehlte herbei ein prattifeber gad)mann, ein

^erborragenber Organift. —
**) 3n ber SRegel finb aber bie gtüten bodj offen? — ©.

6) ©oublette 3*) unb V 3inn.

7) ciornettf3-4fad) (3inu), 6'-fis 3fad), g-f 4fac6.

8) SKirtur 3-4fad) (C—H 3fad), c-f 4fa|).

2. itetOeiCttna»
9) Sorbun 16' bom f an 3inn (gebectt).

10) ©amba 8' 3tnn.

11) «Rohrftöte 8' 3hm.
12) Flauto amabile 8' (Strnbaum), tieffte Octabe combinirt mit

9fohrflc5te 8'.

13) *Ptf fero 8' bom C an 3inn.

14) ftafat 5</3 ' bom C an 3inn (gebectt).

15) Soublette 4 unb 2' 3inn (bie tieffte Octabe eind)örig 4').**)

II. SHanual (Dbcrwerf).
1. Jt6t$eifung.

16) gugaro 4' 3inn.
17) ©oppelflüte 4' gtd)ten« unb iBirnbaumholj, tefcte Oct. 3inn.
18) Oct ab flöte 4' ffitrabaumboli, leöte Octabe 3inn.
19) Sfafat 2»/3 ' 3i"n gebectt).

20) SBalbflßte 2' 3inn.

21) ^rogreffibharmonita_2—4'faaj, 3inn (C'-H 2fach, c-h

3fartj, 7 "h 4fach, "c-7 3fad)).

22) Start nette 8' (burd)fd)lagenb).

2. ilBtSeifuttfl.
23) ©eigenprinjipal 8' 3hm.
24) Ouintatün 16' bon C an 3hm (geb.).

25) Salicional 8' 3hm.
26) Flauto harmonique 8' §ol*.

27) ®oppelflüte 8' £olj.

28) ©ebaef t 8', C'-E' §olj, gortf. 3«n.
III. SRanual (dcftoirerf).

29) Steblid) gebaett 16', bom C -Dis §olj, gortf. 3inn.
30) Viola d'amour 8' 3inn.
31) Siebltcb gebaett 8' 3inn (gebectt).

32) Unda maris 8' 3mn.
33) Flauto dolce 8' 6oli.

34) Piffero***) 4' 3inn.
35) 3artfliSte 4' §olj.

36) HarmoDia aetherea 2— 4fach (biSp. gleich 9?r. 22 im Oberwevl.
38) Oboe 8' (burchfchlagenb).t)

1. JUtfieifuttg.
39) ißrinjtpat 32', §ol ä.

40) — 16, bom Dis an 3tnn.
41) Octabenbaß 8' bom C'-Gt', §ols, gortf. 3hm.
42) SBaßquinte 10y3

' ©olj (gebectt).

43) SBajjquinte 5'/3 ' beSgl.

44) Octabbaß 4' 3inn.

45) ^ofaune 16' (auffd)t.) ft)
46) trompete 8'.

47) Slarinette 4'.

%. <ft6tßeifung.

48) SSiolon 16', §ol,
5

.

49j Subbaß 16 (gebedO.

50) SeHo 8'.

51) SBaßflöte 8' (geb.).

*) 2Bob( richtiger 2 2
/,'? —

**) ®iefe Stimme hält 9tef. für entbehrlich , ba ja fchon eine

Ottabe 4' (unter 3) unb aud) eine ©oublette 2' (unter 6) borbanbe«
ift. SStel lieber hätte hier 3Jef. ein gtageolet 1' btSponirt. 2)er @f«
fett biefer Stimme, weldbe 9?ef. juerft in einer größeren Orgel bon
Srcuijbach'S Söhne in SBorna fennen lernte, war ein überaus reijen»
ber unb wirtfamer. —

***) fflarum biefe Stimme noch einmal? ba ja fchon unter
14 im ^auptwert eine ähnliche Stimme borbanben ift. $ier wä're

ficherlich eine Vox angelica 4' mehr am ^lafce gewefen. —
t) hierbei wäre auch eine jarte löfüßige 8tohrftimme, als 40.

SRcgifter am 'Plage gewefen. —
ft) Statt beS unter 9fr. 40 bisponirten offenen 5ßrinsipalbaffe8

32', welcher feines 9?aumerforberniffe§ unb ÄoftenpuntteS wegen noch
jtemlich unbequem werben wirb unb bennod) nicht biel mehr feifiet als
ein guter gebeetter Unterfafe 32', hätten wir lieber noch eine Sßo-

faune 32' bisponirt, welche ungleich 'bortbeitbafter wirtt als fo ein
jweiunbbreißigfüßiger SchwachmatituS bon §015. — ®.
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c) JDio&lßbftt

gür bte 9Jtonualftimmen: Scbletfenlaben; für bie pbalfrimmen:

Sprmgtaben.

d) ©eftläfc «nö Pneumotif.

2 bcfcpetwirfenbe Äaftenfchb'pfbälge (Splinber) mit §ub unb ©ruct

für 2 Salcanten.

1 gjcagaunbalg für bte aJcanualftimmen, 33° 2Stnbftarte.

1 beSgl. für bte pbalftimmen, 35V2 x.

1 Regulator (SluSgleicfiungSbatg) für bte Sabtalfttmmen.

1 beSgl. für bie ajungenbäffe. .

54 Äaftenbätge ^neumatif) für bie Slawatur beS £>auptwerfe«.

106 galtenbätge (pteum.) für baS Stegierweil.

36 galtenbätge (*ßneum.) für baS SreScenbo unb ©ecre«cenbo.

1 boppetwtrfenber Stilinber für baS SreSc. unb ©ecreSc

1 bretf. gattenbalg (*pneum.)fürbenSollect»tritt berl.pbalabth. (4).

1 gattenbalg für'ben (SomBtnattonStritt Pleno (6).

e) üinrtien ber (£olfcrtt»= «nö (fetnötnatioiistritte.

Sie «ollectitttritte 1, 2, 4, 13, 14 öffnen bie Sperrbenttle

in ben SBtnblaben ber Betreffenben 2l6theitungen, bewirten ba^er ba8

gleichseitige iärtltngen aUer -regiftrirten ober burch bie Sombmatton

»orBereiteten Stimmen ihrer Slbt&eilung.

Bie SomBinattonStritte 3, 5, 11, 15 oftnen bte ©Reifen

ber gesogenen »egifter ber betreffenben Slabiatur , bewirten baber,

baß bie gesogenen 3?egifter, nach borhergängigem Mtebertntt beS be-

jügticben (SombtnattonSpebatS ,
auch bann noch tn Stcttbttat bleiben,

wenn bte 9tegtfter herauf aBgeftoßen worben finb. »eint nacbftett

SRiebertritt berftummen bie Stimmen ber tnjwtf^en abgeflogenen, unb

edlingen bie burcS borfjergehenbeS 3teb>n ber 3tegifter inswifcfien bor-

bereiteten Stimmen.
, ,.

©ie 5ßIeno-eomBtuatton 6 fett alte borerwaBnten Sombt«

nattonStritte gleichseitig in Bewegung.

Sie dritte SreScenbo unb ©ecreScenbo, 8 unb 9, bewtr=

fen baS aHmäHige (grtlingen unb SSerftummen aller stimmen beS

oamen SöerfeS Bejüglicb ber burd) bte Sollelttb trt tte tn ©battg-

feit gefetten Slabiaturen unb Abteilungen, ©a8 SreScenbo unb

©ecreScenbo fann auf jebem Beliebigen Stärfegrab gehemmt werben

©a8 *Brotongement, 10, bewirft baS gorttungen iebe8 auf

bem 3 Manuale angetragenen ©oneS ober älccorbeS au* naa) <£nt-

fernung ber ginger. Beim äluSlaffen beS ©ritteS berftummen bte

prolongirten ©Kne. . ( . m(
©08 9ttebertreten beS @ct)roe6 erttttieS , 17, Bewirft bte 316=

febwäcbung ber Stimmen beS 3. 2Kanuat8 in Beliebigem SUtaße. —

trittfdjer feiger.

Safonmuftfr.

gür Sßtanof o rte allein.

Jtffi. §QmM, £>p. 1. «iaftlalifrfje Silber. 3?ot«bam,

«Riegel. 15 Wgr. —
Söeim erften SBItcle erfcbeinen mi8 biefe §efte ot« SompefitionS-

berfucbe eine« SBteijcbn- bi« Secbäjebnjäbrigen. ©a nun aber, bei

näherem Sufefcen, fcer (Somp. fein Söerf feiner Softer gewibmet bat,

fo muffen wir bon unferem 3ntbum jurüeffoinmen. ©er Snbalt

freiliefe, »leibt tro&aUcbem ein recfjt finbticBer unb anf^tu*8lofer. —
V. B.

^ttet«, Dp. 45. 3tDÖtf Sieber o^ne SBorte für ba«

sßtanoforte. Hamburg, Srait}. k 5 ©gr.

Sffienn man bie biefen Sonftüdeu Beigegebenen jUeberfcbriften

:

,2ln3uleifa", „31n gatime" unb bie frönen ÜKottoä au8 §afi8 lieft,

fo erwartet man fia^er etwa« orientalifeben ©lütBenbuft in Jonen,

aber, o wet>! ©ie ©äufd;nng ift ju graufam, lauter bürre8 StroB

entbedt man. 9?ic£)t nur tri»iale Scelobien ber allergewölralicBJten

itoftognomten werben aufgetife^t, bie @rftnbung8armut§ ift fogar fo

auffällig, bafj fieb ber Sontp. einmal 10, bann bretmal 4 Satte lang

mit folgenber SegleitungSftgur ob>e SKelobie forthilft:

Sftacb bem ParüBerfte^enben SDfotto:

„Senn ber grübling auf bie Serge fteigt

Unb im SonnenftrabJ ber Sämee jerfliefjt,"

müffen wir fcbüefjen, baß Sterbur* waB,rfc^einlic^ ba8 ScB^raeljen be§

ScB,nee8 bargeftettt werben folt.
—

gstXVX. ^CWtt$, Op. 93. 3tOCi 3&^ttCH für «Ptanoforte.

1. J5a« Segräbntf ber fHofe. 2. (Srajtentanje. fieipjtg,

gorberg. «Rr. 1, 12V2 @gr. 9lr. 2, 17V, @gr. —
©tefe Sb^llen erforbern fä^on gewanbtere ©ea^nif, ob]ne jeboa)

bafür burcb iBren ®eifte«get)alt ju entfebäbigen. 9h. 1 mit feiner p
fentimentalen web^müttiigen Stimmung §at ftellenweife warm em»

pfunbene SDtetobif unb ift be8b,at6 aua; gegen 9h. 2 ju beoorjugen.

äöenn nacb, feieret ÜKuftt, wie in 9h. 2, bie ©rajien wtrtlicB ben

Zeigen Beginnen, fo müffen fte »on unBänbtger Sanjtuji Befeelt fein..

Jtcittrt^ Qextnet, Op. 17. Ua\ 5SJieere8toogen. lonftücf

für ^ianoforte.

— Op. 18. @e&tlfUf|t. Sonftücf für «ßtanoforte.

Seipätg, gorberg. 15 unb 12 V2 ©gr. —
3n biefen Pecen finbet man bocl) 3Kelobi! nebft 3Jcannic^faItig=

feit in ben SSegleitungSfiguren, überhaupt eine tünftlerifcfje Searbet=

tung ber ©ebanfenfolge. 3n Op. 17 t)tlft ftefe, berSomp. aderbingä

einige SJIal mit wohlfeilen Seguenjen fort, — früBer nannte man
bergleic^ert gort6e»egung8mittel „Santfterftecfe" ieboa) bietet ftcB au§er=

bem noef) fo Biel 3lnsieb,enbe8, baß ftcb bie 5Kü^e be8 ©urcbfpielenS

lo^nt. — ScB...t.

33earöeüun^cn.

gür «ßianoforte.

p. ^tug. Ob. 283. $IttfPer*SiWwt&et J)a« ©d^önjie

au« ben SBerfen berühmter Somponiften für *ßtanoforte ar<

rangtrt. — 5Rr. 11. 3lbagto au« Seet^o»en'« ©eptett.

SRr. 12. SKnbante unb QJJenuett au« £ar;bn'S ®burft)mpb,o*

nie. Seipjig, gorterg. 3ebe« $eft 12V2 ©gr. —
Siefe für gebilbete ©ilettanten gearbeiteten Arrangements erfor=

bern leinen fyofyn @rab tecbnifcB^er gertigteit, nur juweilen tommen

einige febwiertgere ©alte »or, bieb. SBearb. buref) ein Beigefügtes Oasia

blatte erleichtern lbnnen[, um mebr ©leiehmäßigfeit ju erjielen. ©a8
Original ift fogar fiinftctitltcB, ber 33egleitung8figuren treu wiebergege-

ben, in biefem $unft bürfte man ftd» aber wot;l einige Heine 3tenbe=

rungen erlauben, oBne fia) am Oeift be8 Iutor8 ju Berfünbigen. Stel=

len, wie:

8-

-ß—

welche im Orcheflerfafc burchau8 angemeffen, Hingen bagegen, für Sla*

bier ebenfo ftereotw mehrere ©acte lang üBertragen, etwas einförmig.

§ier»on aBgefehen, ftnb bie SIrrangementS empfehlenswert?;. — S...

»riefFaften. V. F. L. W. in S. ©a8 tyntn jugegaugene

Strcular wirb Sie über JltleS belehren, was gewünfeht wirb. — S.

in §. SucB 3hr« ifiuftf ju „SJomeo unb Sulie" foö bei näcbfter

©elegeuheit mit regiftrirt werben. — A. Z. in§. SDJit 3h*en SJor=

fchlägen einserftanben — 3lu8führliahereS läßt ftdj an biefer Stelle

nidjt antworten. — G. in 2B. St) r Schreiben ift ju liebenStoürbtg

unb beweift, baß Sie nur 3hten Weinen gehler bafjinter berbergen

wollten. — A. H. in Ä. Sann wegen SKanget an Kaum erft in nächster

9?r. gebracht werben. — B. in SB. Rängen Sie ben Salenber nicht

fo weit bom SchreiBpulte. — O.L. in SB. Sehr mühfam! — F.B.
in S. §aben Sie un8 leine SMbung ju machen? —
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Bekanntmachung des Iiigemeinen Deutschen MusikVereins.

Den MUSIKERTAG ZU LEIPZIG vom 14. bis 16. April d. ,T. betreffend,

Zudem vom Magdeburger Musikertag 1871 hiefür gewählten „ständigen Ausschuss" auf die oben
genannten Tage festgesetzten und von dem unterzeichneten Directorium in Nr. 5 dieser Zeitschrift ausgeschrie-
benen Musikertag zu Leipzig sollen Seitens des Allgemeinen deutschen Musikvereins zwei Concerte veranstaltet
werden und zwar eins für Kammermusik und event. eins für Orgel- und Solo-Vorträge. Das Nähere wird
seiner Zeit durch diese Blätter mitgetheilt werden.

Leipzig, Jena und Dresden, am 14. März 1873.

Has HHcfktorium
de* Allgemeinen Deutschen Musikverein*,

Prof. C.Riedel, d. Z. Vorsitzender; Juatizratü Dr. C. Gille, d. Z. .>ekretair

;

Commissionsrath C F. Kahnt, d. Z. Cassirer; Prof. Dr. Ad. Stern. —

im Verlage von

C. Merseburgs in Leipzig.

Bönicke, H-, Vorschule für Ciavierspiel. 78 vierhändige Stücke,
von einem Ton ausgehend bis zum Umfange von
2 Octaven. 22$ Sgr.

Gumbert, Fr., Solobuch für Horn. Eine Sammlung der wich-
tigsten Hornstellen ans Symphonien, Ouvertüren u
Opern. Heft 1,2 k 221 Sgr.

Hanisch, IB., Musikalischer Blumengarten. Eine'progressiv ge-
ordnete Auswahl der beliebtesten Volks-, Opern-
und Tanzmelodien für Pfte. 4 Hefte k 15 Sgr.

Hofmann, Rieh., Cornetschule. Praktische Anleitung zur Er-
lernung des Cornet ä Pistous, mit GrifTtabelle.
Op. 16. 221 Sgr .

Praktische Horuschule, mit Grifftabelle für das Ventil-
horn. Op. 17. 221 Sgr.

Volcfemar, Dr. W-, Elementarübuugen für Violine, enthaltend
vorbereitende Uebungen, Choräle und Lieder, zum
Gebrauche in Seminarien etc. Op. 271. 22* Sgr.

Tonstücke für Violine und Orgel. Op. 273. 15 Ssr.

Die Legende von der

Oratorium
nach Worten von Otto Roquette

componirt von

&attitUX. Preis 15 Thlr. netto.

Preis 25 Thlr.

^frtt)iet-Jltt5Jttg. Preis 4 Thlr. netto.

OOS* »ritte, genau revidierte Auflage. "3EJK

Chorstimmen. Preis 2 Thlr.

Textbuch 2 Ngr.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Fürrtl. Schwarzburg-Sondersh. Hofmusikalienhändb.

In J. D. Sauerllnder's Verlag in Frankfurt a. M. ist er-
schienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Ccöfii iiiiö Hftrien oon

Ii. Aloys Schmitt
dargestellt von

HEIMICH HEMEL.
Mit Portrait und Facsimile. 8. geh. Pr. 20 Ngr.

Soeben erschien und in Ulen Buchhandlungen vorräthig:

Handlexikon der Tonkunst,
Von

^xoftffot an ber glirtocrfttät wnb <£e$tet am §«ufctvatotium
für 28ti(ift ju MPiia.

Zwei starke Bände.

76 Bogen Text mit Musiknotensatz.

Die Reichhaltigkeit und Vollständigkeit dieses nach
den besten Quellen bearbeiteten Werkes sind von der
Art, dass jede Concurrenz unmöglich erscheint. In ca.

i 25,000 Artikeln sind alle Gebiete der Musik in präg-
!

nanter lexikographischer Form besprochen, so dass sich

der Leser ohne jeglichen Zeitaufwand über Sachen und
Personen sofort unterrichten kann. Das Werk ist bis

auf die allerneueste Zeit ergänzt.

Urtheile. Von einem so gründlichen und ausgezeichne-
ten Musikgelehrten, wie der Herausgeber , lässt sich nur eine
tüchtige Arbeit erwarten. („Europa."j

Das Werk ist vollständig und handlich zugleich. Die ter-

minologischen Erklärungen sind kurz gefasst und treffend, dan
biographische Material ist ebenfalls möglichtzusammengedrängt

(Blätter f. literar. Unterhaltung.)'
i

Die Arbeit ist eine siveckentsprechende und wird sich sicher
bald eine grotse Zahl Freunde erwerben,

(Literar. Central blatt.)

Preis brocti. 3 Thlr., dauerhaft und elegant geb. 8 Thlr
18 Ngr.

Verlag von Jirftttid) jSffimibt in Leipzig.

CruJ t>on Sturm utit *oi<«re (''!. Cnuibortt) in S.n-ji».
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»riefe an einen Sunftfreunb im 2Tu8(anb.

II.

SBenn id) ratcb, nodj re$t erinnere, fo Ijaben ©ie fetbjl

feiner Seit eifrige $armontefiubien unb gormenlebre getrieben,

audj äJüdjter'« Sebrbud) ber guge fowie bie (Eom»ofition«lel?ren

»on Wlarx nnb 2obe burd;gearbettet. 25en ©egen ber ©<$ute

haben ©ie bemnad; reidjltcb, genoffen, nur fet-abe — »erjeibjn

©te mir biefe Offenheit — für 3bje »raftifc$en, combojitoru

föen Arbeiten ift er fo gut wie fpurlo« geblieben, ober ridj»

tiger »telmebr, 3|r gebiegene« SBiffen bat3^rem Äönnen oft

bie ginget befönitten unb 3fc>re fünftlertf$e ©ruft, fiatt fie ju

erweitern, eingef^nürt unb in f^Iimme gefein gef^lagen^ wa«
3|nen vom 2eb,rer al« »erbienfttt<$ unb tüct-ttg gelobt murb*,
wirb mit SJtedjt »om 2leftt;etifer al« troefene ßompitation, ©teif»

£>cit, $ebanterie k. gegolten. tunfttrobuft unb <5om»ofttion«*

»erfud? bebeuten eben febj SBerfdjiebene« unb lettre« ift nidjt

»tel me|r mit bem erftren »erwanbt, wie ber grofeb, mit bem
Slbler. £>arf icb, ©ie an eine TOanie unferer ®r>mnaftaljeit

erinnern? Wlit reellem (Eifer fJürjten mir un« einft auf bie

gabrication latetmfdjer Sßerfe ! SBefianb ja boct) ber #au»trubm
»teler gürftenfcfc>uten bi« cor nidjt gu langer 3ett in ber forg*

famen Pflege biefer $b;ilologenfc|a^e. SEBtr waren oft bünfel»

baft genug, unfre mit tt>atfr äfttßer pfiffe be« Gradus ad
Parnassum ju 2Bege gebrauten SBerSIeimereten mit SBirgil'«

$etaraetern, in tollen ©tunben wobl aud; mit #orajifct>en

Oben ju parallelifiren ; wa« aber no* »iel f^limmer war,
man tobte unfer me^anif<£>e3 $a)>ageiengefcb>äfc, man erfannte

ben glufj jener antifen 2Jiajje, bie ©ebanfencorreetbeit jener

CUtafiboefie an, jene« SBaffer«, beffen Ouette im bicEleibigen

Gradus entfprang! SBar'g ^u »erwunbern, wenn 2Jian<r;er

»on ung, un^atrtotifc}) genug, ficr> träumen tief »on Sorbeer al«

römifeber ©i^ter? £>er lädierli^e SBabn jerftob gtücfli^er*

weife balb : bra'ngt f\$ boty m<S) unb nad) 3ebem bie Srfennt»

nifj auf: »a« al« Uebung betraget unter gewifen Serbdlt»

niffen in leiblicher Sörperfütte ftcb, ju »räfentiren »ermag,
f^rumpft in ein erbärmliches ©celett jufammen, wenn ba« Stuge

pr)iIofo^r>tfct>er Sunftbetradjtung auf ibm rubt.

©rabefo »erbdlt e« fi^ mit ben gormftubien, al« !D?itteI

jum 3mtä mögen fte betrieben werben , al« ©etbft$med jebo^
nie. (Swig wabr bleibt ber ©afc : Obne gorm fein Äunji»
wer!, unb ber ^immet behüte un« »er ber 3ett, weldje bie

Sunfi in« S6. ao« gurü<f»erfinfen laffen wollte. 9Jur wolle man
ni$t gorm ibentificiren mit ©cb,abtöne, ©a« alte SIRufiffceutfct)*

lanb befinbet ft$ in biefem 3ntbume; unoermögenb neue gor»
men ju erfinben, cultisirt e« bie ©d?ab!one. Slnber« ba« junge

J)eutfcblanb: argerlicb. über bie ©^ablonenwirtbfftaft , fieltt

e« feine fünftlerifdjen ©eftaltungen mit einer gemiffen ©4roff<
b,eit bin, bie bi«weilen an S^niärau« grensf. Unb ©ie werben ib^n

»erjeiblid) ffnben »or Stttcm in ^inbliif auf golgenbe«: im
S»o« ber grammattfcbaalesanbrinifcben Dicbtung«weife läpt fieb,

genau ber Moment na^weifen, wo nolens volens bie Spifobe
eingefügt werben muf?. 3ft tiefe S8eobacb,tung jwingenb auc§

für ben J)i^ter freierer 9ii*tung? 2Bie fßnnte biefer SKo»
ment überall ber ptreffenbe fein ; fommt benn bie SBef^affen»

beit be« ©toffe« fo ganj außer grage, bleibt babei bie Strt

ber fonftigen SSerfcblingungen ber Gegebenheiten unter fid; nict)t

»on wefentlicber ©ebeutung? Ober wäre be«balb, weit notfc)*

wenbigerweife biefe« QJcoment anber«mobin, al« üblid;, »erlegt

würbe, ba« fragliche ©ebidjt fein @»o« ober ift e« be«balb
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formlos ober wenigftenS biefer Dichtungsgattung BetjUjd^fen,

»eil Bon ihm möglidjermeife ganj abgefehen würbe? Sin freier

©eift, mag er nun Dieter ober ÜRuftfer Reifen, wirb fletSbem

tobten ©cbema ein ©d)ni»»chen fdjlagen. fait Sllten fdjaffen

nad) '-Bücberregeln, bie teueren nad) bem ©eifte ihres JbealS

;

bte ölten gleiten bem flehen ben ©ewäffer, bie Slnberen ber wo»

genben glutf). 3" ber 3eit, als S3eetho»en nod; im £atybn»

Dftojari'fdjen ®eftd)tSfreiS fid? bewegte— ©ie reifen, an weldje

SBerfe fetner $eriobe ich, junädjft benfe — »erlief er nur wie

au« SBerfeben bin unb wieber bie gormtfabe feiner SBorgänger,

als aber fein JnnereS freier ftcb ju entfalten begann unb ber

©entuS in ihm bie glügel 1)ob tn bis babin ungehbrten ©djlä'

gen,ba fragte er nicht »tel mehr nad) ber überfomntenen gormel.

SDiefe ift ja unzulänglich ftetS bann, wenn eS ftd? um Sbeen

hanbelt unb f?e »ertragen) ebenforeenig S^fnS' unge»

bänbigte SBüftenfßntg Söree.

SDem SOTobernen fieht eS gut, bem Öeethooenfcben Sei»

fpiele, baS ja überbieS in Schumann fchon, »entgftenS in fei*

nen erften SBerfen, einen tebeutenben 3lad)folger gefunben, in

biefem Setracbt naebpft r e ben. 9Kd)t nadjju a b m e n: benn

Pflicht ber ©egenwart tft eS, nadjbem fte fttfc bereichert bat

mit bem ungeheuren, manidjfalttgen ©ebanfenmaterial ber nad)«

58eetho»en'fd)en 3eit, lettre« in ißerbinbuug ju fefcen mit ber

tnbünbuellen tonbtd)tetifd)en Begabung unb aus ihr feerauS

ein SSeueS p erzeugen. 3>i<feS fo ©ewonnene wirb natürlich

feineSfatlS in bem ©ereanbe »om alten ©djmtte »or uns er*

fäjetnen, eS wirb febon, abgefeiert nod) »on feinem Äerne im

Steuern, in feiner ©truetur unb Haltung als ein nod) ntd)t T>a*

gewefeneS ftcb, manifeftiren. — Urlauben Sie mir eine 3t»i*

fchenfrage, die fcheinbar mtt unferer Slngelegenheit WdjtS ju

tjjun bat, aber bod) in einem leifen 3nfantmenbange mit ihr

fieht. Sefigen @te noch fo »iel £eroiSmuS, bie Dualen einer

langweiligen $rebigt in ber Äirche aushalten? 2Jiir ift er

»erloren gegangen , unb baran ift junt großen 3lt)eÜ fd)ulb baS

fnöcherne ©cbema, biefe SDioiftonen, ©ubsifionen 1%, biefe trau»

rtgen 9cot(>beheIfe ftüm»erhafter Sttjetortf. #ab<* Sie aber je

einen getft»oüen £anjel»ortrag gehört, ber »oti ber üblichen

©chematiftrung ab\ab,, fo werben ©ie au* ben SJortheil, wenn»

gleich auch bte gröfire ©chwierigfeit biefer Seife emtfunben
laben. (SDie Stögen nennen fte ,,£omtlfe-' unb als SWeifter

barin gilt ihnen ShrtyfoftomuS.) Wlit ift golgenbeS wenigfienS

ttnoergefjlid). (gtnft war ich ^fälliger 3euge eines Vortrags,

ber auf freiem gelbe »on einem 5Banber»rebiger gehalten würbe.

6r fchien mir nach unb nach ein geiftiger 53ermanbter beS wür*

bigen SBruber 53ertf)olb, unb Wenn je bie Vorgabe eines 9teb*

ner'S begrünbet war, feine SBorte birect aus bem SWunbe beS

heiligen ©eifteS $u empfangen, fo war es bei biefem «Kanne
ber galt. @o wenig fein ©ebanfengang mich aus »erfcf)ie*

benen ©rünben überzeugen fonnte!, fo feffelte er mich bod).

©eine ©abe ber SRebe war mächtig, feine Klarheit ber 35arle*

gung unbefdjreiblicf). Unb glauben ©ie ja nid>t, ba§ ber reu

fenbe Sfyofiel feine 9lebe funfi»oll auf ber ©tutirftube ftcb.

red)tgeltgt, fte nach ber Kegel biSSonirt unb fonftigeS ©ehmuef«
beiwerf ihr »erliehen hatte, er fßracb frei, gab ein ©anjeS, unb

fo umfänglich es auch war, bie Wlafyt feiner Sogif erleichterte

bie Ueberftd)t in bem ÜÄajje, baß man noch |lange bie gäben
fetner SRebe im ©ebädjtntfj behielt. SSas will td) nun mit

biefem ißorgange fagen? Wi^tS SlnbereS als baS: ©0 gut

bie Mhetorif am fiebenbtgften wirft, wenn fie in fühner grei»

h<it fich gtebt, foüte nid)t auch bie »Muftf in ungleich h%rem

©rabe es »ermßgen, wenn fie fich freimacht »on leeren ardu*

tectonifd)en gormein ? —

Kammer* unö ^ausmufift,

gür Sßianoforte unb SSioline.

Ziffern be $aatt, o». 3. ©onate für sßianoforte »m
SJioline. ßeipjtg, Sreitfo»f unb Härtel. —

9licht wie (Einer uns etwas fagt, fonbern was er uns

fagt, ift bie £au»tfadje. lieber baS SB i e liefe ftd) hrnftchtltch

biefeS SBerfeS f»rechen, TKrtvfcc nid)t baS SS a S wie ein grage*

jeichen inmitten jWeier SJuHen. £)od) »erläugnen wir nid)t, ta§

wir »or bem SKuftTer SBiHem be $aan alle 3ld)tung haben,

benn burd)weg geigt er uns in biefer, wenn aud; nad) altem

©d)rot unb Äorn »erfaßten ©onate, bafj er feine ©tubien gut

abfolBirt hat unb in ben contra»unftifd)en gormen ganj jit

$aufe ift, fur$ unb gut, baf er ein SKann ift, ber tas ^anc»
werf ber Äunft grünblich gelernt hat unb in golge beffen al«

Pfleger unb gbrberer berÄunft auf bie eine ober anbereSBetfe

gewif Srf»tieflicheS ju leiften »ermag. 2}em 6,om»oui«
ften SBiHem be £aan aber rathen wir, fid) in bie Urwälbfr

jurücfjujiehen. SDaS ©djerjo (Allegro molto, Canon) möge
er uns allenfalls als SXnbenfen jurücflafen, bte übrigen ©age
aber getroft mitnehmen. ^>ier bie Shemen beS ^>au»t», SWtt«

tel* unb ©chlufifa^eS:

Allegro energico.

^ —Yi 1 '
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Ilm ua* ee m btefev «Senat« banMt, tat »fae $tet»

mit batgctbmi , wen «8 na<b vetteren ®BtbüUung*ii bürftrt,

btr raufe ftd? bafi ÜBerf unb et wirb fidj fibetgeugen, bafj bte

fctiübmte ^ertauÄbanblung fcer #.p. Skeitfotf unb oportet t>e«R

bobe äkrbienfk um bte Äunfl wdtbefannt; nt<J>t nur unftetb»

lieben unb fieibiidjen Äunfter^eugnifen bte Pforten ibre* 3n»
bußnevalafteS »on jeber ju eröffnen bejfcebt aar, fonbern tbre

ftattücben ütä'uralicbfeiten fogar jur S3etfegung tobtgeborner

bereitroilligft §ur 2)t«»ofitton p fleüen bte gourtotfte gehabt

bat. — >2l. Sffitnterberger.

SttDjig.

®a* am 12, eom Äiebcl'fdjtn Sßereiti in ber '£|oma«Eirdie ge--

gebene ßoncert bot einen neuen ©etoei« bon bet allen berbor«

lagenben 3tid»tuttgen mit gleidjer Siebe gerecht toerbenben SMelfeittg-

tett biefe« für unfer Sunftleben tängft roabi'baft unerfe^licb geroor«

benen ÄunfttrtftituteS, tteidje« nun bereits feit einer gerauinen än«
jabl Don Sabren in unferer 2Jcufttmetrobole faft ifoltrt mit bem be-

ben SSerbienfte baflebt, unfer ^ublifum mit ben berbonagenberen

Sircbemberfen ber SBergangenbeit roie ber ©egenroart betamit ju ma-
cben. ©a« bie8malige Soneert galt baubtiädilicb bem bebeutenbjlen

(äbigonen ©cbumann'8 : 3obanne« 23rabm8 uub feinem „SDeut-

fdjen SRequtem." 3um elften 3ttale bier ira3abrel869 bur<b ba8

©eroanbbau« ju ©ebör gebraut, lieg ftcb bamal« roegen ber brannten

ftarten räumlidien SBef^räntungen unferea Oercanbbauätiore« ebne

bie Partitur neeb taum ein ganj geredjteä Urtbetl über bie eigentliche

SirtungSfabigfeit biefe« genialen SSet!e« geroinnen. 2:rofe ber eben-

fo betannten afuftiftben unb räumlitben SKißoerbältniffe unferer ebr-

reürbtgen Sbomastircbe (in ber ($on ber große ©ebaftian Sacb mit

bem bürftigen Häuflein fetner (Sberiungen unb Sunftbfeifer feine liebe

Stoib batte unb bon feinen gigantifdjen fafrionämuftfen ft*er nur

ein fdbwaibe« SBilb ben für fddje SBunbeiroerfe noeb grb'gtentbeil«

ganj nnoorbereitet nnem^fänglisben Seidigem feiner Bett ju geben

berreoebte) fieUte bie bieSmaltge äluffübrung bee 33rabm»'f^en Sßequiem«

bur* einen fo imbofanten Sbor nsie ben SRitbel'ftben bie bamalige

felbftberj!cmbli<b ftatt in ©djatten unb in ganj anbtrem ©rabe trat

in fo abgerunbeter ©arfietlung nunmebr bie ©roßartigfeit feiner 2In-

läge beröor. 2)iefe6 geniale, botbbebeutfame Sßerf regt eine gütte

tbeilä bebeutenber, tbeil« siemlid) teiberfireitenber Sinbrücte unb Ur-

tbeile an unb tfi reieb an imcontrenben Stdjt« aber aueb ©djattenfei-

ten, an roabrbaft tbealen uub slaftifd; ftbönen roie jttmlidj jerfa^re-

nen ober cabrietüfen Songebiiben , an großartig einfacben, ädjt

monumentalen ©%n bon butcbftd;tiger filarbeit, roie an fubjectibem

(Ergeben in gelebrten Somblicationen, reid) an uxtbibaft ftblagenber

genialer £baractertftit aber auä) an aeniger bem £ejt entfbredjenber

®atfteüung. Se^tere« tritt juroeilen fo auffallenb berbor, baß man
foleben 9trn. anberen, ber SHuftf biel beffer entfbredjenben 2eyt un=
tergelegt »ünfeben mbd;te. enblidj fd?roingt ftd? Sr. nod) ntdit ju
jener greibeit ber ©eftaltung, namentlid; ber rbbtbmifcben unb becla-

matorifeben, auf, mit ber SSagner unb ©erlioj , unb befonber« Kfjt

in fo tSbodje macbenber SSeife reformirenb borgegangen ftnb, unb bie«

tfi e«, roa« fein 8tequtem tro(} aüer Sebeutung alä ein Don ueubeut-
fdiem ©etfte nod) faft unberübrte« ädbte« Spigonentterl fennjetebnet.

mt »eldjer nod) tmgletcb größeren ©tttalt mürben biefelben toetbe-

boH eblen ©ebanlen roirten, wenn 8r. ftd; nid;t gleid; fo manebem
anberen 2lut«r ber ©egentoart öfter» itea« »oblgefätlig geiftreiebem

SBiuftemacbe«, ber greube an intereffanten mufHaltfdjeit, tbematifdjett

sc. Sombtnaticnett in ttwift «twa« fcbablonenmäßiaer %erm uitb '«te-
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ttgleit hingäbe. $ohe SSorjüge ftnb bagegen fein echt beutfc^er Stol,

bie Schönheit feiner oft großartigen unb plaflifchen ©ebanten', ber

höh«, tBürbcocHe Srnft ber gefammten Stuffaffung, fein Sbel toeihe»

bofter 2ftelobtf (nach biefer Seite ifi namentlich ber erfie Saß Bon

rcunberbarer Schönheit) roic ber cbenfo geteilten als Bielfacb lernig

IraftBotlen ober djaracterifliidjen £>armonit, ferner meiflerbafte SBeberr»

fcbung ber gormen unb SOtittel befonber« in Sejug auf prächtige <ßo«

Ironie nnb ächt ordjeftrale Anlage, roelcbe allerbing« roegen höcbfl

glangBotter Entfaltung ber inftrumentalen ©eroalten Auffüllungen be«

Serie« in Sälen Bon mäßiger ©reiße leiber unjuläffig machen. —
Siefem fcbon früher toieberbolt Bon uns eingebenb gemüßigtem Serie

fingen in ber erften Slbtbeilung Borau«: Stöbert Sd)umann'8 Bierte

Orgelfuge in iBbur, Bon §rtt, Rapier, bem tettäbrten Drganiften

unferer XhomaSfircbe, melcber fic^ äugleich bem Drgelaccompagnement

beS 9teqitiem8 mit roirfitng«Bolter Umfielt roibmete, mit auSgegeicb-

neter SDianual- mie Sßebaltedmil unb forgfältiger 2lu«roabl ber Klang-

farben ausgefüllt, ferner ein fecb«ftimmige« gefllieb „SKaria bracht'

ibr Äinbelcin" Bon 3cljaitneä Sccarb mit Orcbefter unb Orgel, roel«

(Se8 in feiner guerfl fcbltcbt innigen unb fpater reiferen feftlichen Sin«

tage Eon (djcner unb enoärmenber Sufung mar, fobann eine erji

neuerbing« publicitte Kräftige (Santate für Solotaß unb Orcbefter

Bon öaeb unb bei Scblußcboral aus beffen 3ot)anne«paffion. 3n ber

piogrammatifcben ßutammenftelhntg biefe« erfiert Steiles jeigte ftch

reteber einmal ber ad)t tünftlerifcbe unb geläuterte ©ejebmad be8 ge-

nialen Dirigenten, f rof. SRiebel, in glängenber Seife nad) Seite ein-

heitlicher unb gu großen Steigerungen ftd) gipfelnber ätnorbnung be8

Stoffe«, ©eroijj roar legerer gu Siebe in ber SBaßcantate bie erfie

Sitte roeggelaffen »orten, bettn aueb in betreff ber Xonarten fcblof-

fen fid) bie oerfebubenen Serie fo trefflich aneinanber, baß ber ge-

fammte Ufte X^eil ohne s#au[e ausgeführt »erben lonnte. SaS bie

SluStübruiig betrifft, p müßten mir ba8 bem ätiebel'fchen Verein in

Setreff fd>öner unb energifeber Xonentfaltung, *P&rofiiui?g, Stecitation

UitbSdjlagjertigteir, buicbgeiftigterStuanctrnng unb ftegretcöer Seberr-

fthung ber ftarfften Schroierigtetten fcbon fo oft gegotlte £ob nochmals

tcieberholen. So hödjft feinbfelig auch bieSmat bie Sitterung (mehr*

tägiger Schneefall, Sturm unb Siegen ftellten an ©efunb&eit, Stirn»

men unb Opferfreubigteit ber 2tu8füb«uben bie aHerftärtflen 3umu-
thungen), 6alD nach ben erfien feilen hatte fid? ber Stior gu jener

gelohnten uuerfdjutterlichen 3ntonaticn8feftigIcit unb Särme be« &o=

lorit« roiebergefunben, al« malte Draußen ber mitbefte grütilingStag.

§r. Dr. gratis firüdt au« 2lugeburg fcheint fetn feböne« unb um-

fangreiche« Organ bei guerft menigften« giemlich ftarfer Steigung gum

Xremoliren gmar leiber nicht mehr in. Dotier ©eroalt gu haben, fang

aber befonber« bie erfte ber beiben Strien ber Santate unb bie Soli

im SJequiem mit großer techrafdjer ©emanbbeit unb ungemein ertoär-

menbem mitlutigsoollemälusbiud, roäbrenb grau Sulienne glinfeb

ba8 Sopranfolo mit Särme, Si«cretion unb heftechenber älnmuth

burchführte. —
Sie 2tbenbuntert)atmngen für Äammermuftf im ©emanb»

häufe fanben ihren Slhfchluß am 16.b.3JJ. 2)a§ Programm gu biefer

Srblußfoiräe fah an ber SBi^e aJiojart'S SlarincttenquinteU, beffen

unoergängtiche Sugenblichfett außer allem 3»eifel fteht, befonberä

toenn ein Ifinftter tt)ie £anbgraf ber Slarinette einen untoiber^

jtehüchen filangreij, eine Unjahl feiner Xonfchattirungcn a6äugeroin-

nen roeiß unb im Gantabile eine ©emüthSroärme, im Sltlegro eine

gerttgfeit, einen §umor betunbet, ber eben nur 3JJeiftern eigen ift.

Mit großem ffieifall fttelte Soncertm. Sabib brei Sharacterftücfe

tieuefter eigner SomBofttion (SSerceufe, ©aootte, Ungarifch), roelche

mit ben lürjtith im ©eroanbhauS gehörten gehaltlich auf jiemtidf;

gleicher Stufe flehen. 3n atthelannter SSortreffli^feit führten bie

®aBtb, 9töntgen, ^ermann unb §e.gar SKenbet8fohn'8

nachgelaffeneS 2lnbante unb Scherge unb ba8 geroichtige SmoHquar-
tett Bon Schubert au«. SKBge im nächfien Shrtu« auch 3l«ch-

Schumann'fchen Äammermufttfiteratur gebührenbe Beachtung ge^

fchenft roerben. — y. b.

SBtrtitt.

SKitte Slpril trirb hier Ottcharb SBagner Bon Steuern ermattet.

X>ie SSerhanblungen roegen äuffübrung be« unBerlürgten „So-

hengrin" hoben leiber ju teinem SRefultate geführt unb roerben roir

baber barauf Berichten müffen, ihn hier eine feiner Obern birtgiren

W fehen. ©agegen ftnb auSftchten Borhanten, baß bie Bon ben hie*

ftgen SöagnerBereinen gepflogenen Unterhanblungen roegen Ueberlaf-

fung be8 SßictoriatheaterS behuf« SBeranftaltung eine« Soncerte8 febc

halb gum 21bfchluß gelangen. @8 roerben hei bentfeiben Bon einer

ungetob'hntich großen 3af)l Bon üHnfil- unb ©efangträften Seetboöen'S

Neunte Shmbhonie unb Xheile an« SIÖagner'8 SBerten gur Suf-

fübrung fommen. ~
2lm 8. gab bie berliner Shmbhoniecabetle 'unter Seitung ihres

Sir. B. Srenner im Saale ber Singalabemie ein Soncert, beffen

Programm ba« bßebfie 3ntereffe ber SKuftlfreunbe erroecten mußte^

[
benn e« enthielt unter feinen Bier SJcrn. nicht roeniger al« brei ScoBi-

täten. Sie erfie berfelben roar eine 'JJbantafteou&ertnre ju „'•parabie«

unb fert" nach Sorten an« ber Sichtung Xhoma« SMoore'S Bon St.

Senn et. Sie alle Serie bes englifchen SomBoniften läßtauch Meie

SßhantafteouBerture SKenbelSfohn als SBorhilb ertennen. Sarum ber

^Benennung bas Sort „Ouberture" beigegeben ift
, »erflehe ich nicht

recht, benn bie Ouberturenform ift boch taum noch gu ertennen, „Or-

chefterfchantafte" ober „fomBhcnifche Sichtung" roürbe meines ©räch-

ten« eine Baffenbere S3egeia)nung für ba« Sert fein. 34 glaube üb-

rigens nicht, baß e« feinem Schöpfer großen 8Juhm in Sentfchtanb

eintragen roirb, benn toeber bie Xhcm;n noch bie eigentliche muftfa=

lifche Arbeit, noch roeniger bie §armonif Bermb'gen 2lnfpruch aufüße-

beutung, oon Originalität ganj gn fefiroetgert, ju machen. Saffelbe

möchte ich Bon ber groeiten SKoBität be« Sbents, einem Slaoiercon-

certe Bon StmbroS, Jagen. @« ift erftaunlich, rote roenig in bem
tiompouifien 2t. ber geiftreiebe uub gelehrte Schriftfteller 2t. roteber-

guertennen ift. (Sigenthümlich ift nur bie Stellung beS Slaoier« gutn

Orcbefter , benn bie SSegicbungen gu einanber ftnb fo innige, baß ber

§ö«r faft bie S3ebeutung beS Slaoier« al« Soloinftrument Bergißt.

Sa« 3nftrument fcheint, atlerbingS mit Sahinehmung 1 einer ©i-

gefitbübntlicbteit, ein ©lieb be« großen Körper« Orcbefter geroorben

gu fein. Um bie 2lu8füt)rung machte ftch grl. i]3auline gichtner

ans Sien fein- oerbient. SJJebr als in biefem Stüde traten inbeffen

bie gäf>igteiten ber Äünftlerin in ber Sifjt'fchen ungarifchen ?Ph ari *

tafte für Staoiet unb Orcbefter gu Xage; taS Stüd möchte, feitbem

Xaufig unb Sütoro e« für gttet SlaBiere hier gu ©ehör gebracht«

laum eine glängenbere Sarftettung erfahren haben. Sie Xechnit ber

jungen Same ift enorm; feiner tüuftleiifcher ©efebmad, lebenbige«

Empfinben uub eine erftaunlich mufifalijche Sicherheit ftempeln biefe

Seiftung be« grl. gichtner gu einer roirtlich hochhebeutenben. Ste gang

anberS, als e« fonft roohl bei Samen gu fein pflegt, offenbarte ftch

in biefer Sünftlerin (neben ber paniftin bie tüchtige SKuftterin; ich

bin gefpannt, grl. g. in einem eigenen Soncerte gu begegnen. Sie

hebeutenbfte Stooität be8 2lbenb8 roar bie §arolb fhmphonie »on

SSerliog. gür bie Vorführung biefe« Serie« gebührt berShmpho«

niecapette aufrichtiger Sanf. Stiebt, baß ba8 Sert bureb ©röße ber

mufitalifcben ©ebanten feffette, — aber eine höchft fettene Originali-

tät in ber $artnonit, in ber.8?bhtbmit unb Bor Stttern in ber 3nftru-

mentirung oerleihen ihm ba8 höchfte 3nteref[e. Sa« ißublitnm ließ

e8 an Seifatt nia)t fehlen, ber aber für je&t mehr burch bie großar-
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ttgett filangeffefte berborgerufen würbe, als burch ein unmittelbar

geworbenes Sßerftänbniß beJ muftfaliicben ©ehalteS. 3m Uebrtgen

tfl rübmenb ^etöctäubeben, baß bie ©umphoniecapeile mit einer fchon

lange nicht mehr wahrgenommenen Energie in b;e|'etn (Soncert 'aus»

gerüflet erfriert unb baß ber Slang beS ganjen Drcbefters oft »on

fiberrafcbenber Schönheit war. Sltferbings waren SJerftärfungen bc»

angejogen, u. 31. bie Sammerm. £aifenift fßönit} unb Sratfcbift

©cbulö, reeller leitete bas umfangreiche, bie fßerfon beS ßhilbe

•Sparolb barfteUenbe ©ratfcbenfolo in »erbtenftlicberSeife ausführte. —
(jüotlfcjuns folgt.)

®ie älufgabe, über baS äJiufiflebett ber alten SReftbenj Greußens

in biefer S^tUfS P berieten, ift eine fo chren»otte, tag ich fie mit

greuben übernehme. Sie ©röße ber ©tabt — fie ja&lt je^.t über

120,000 ©nwohner — lägt älnfprücbe auftommen, reelle allerbingS

noch nicht attleitig befriebigt werben. 3b" Sage ift eineStbeit« eine

günftige %u nennen. SIS SDiefropole eines greger. SreifeS als besor-

gte $ro»inäialbauptftabt fcbetneit Cie Sßer^ältniff e einem fdbftftänbigen

Vorgeben förberlicb. ju fein. 21ribrerfeits bat ftch bie geograpbifche

3foltrung jeboeb als binberlicb. erroiefen, um oiefe äScrjüge febon

SUrSluSbeutung fommen $u laffen. Ser®ampf füllt bie febetbenben

Seeren burch feine commuuicirenbe traft nun aber mehr unb fühl-

barer auä. @8 ift alfo Wohl gerechte Hoffnung »orbanben, baß auch

bie in weiteren Steifen mit Siebe unb Srnft gepflegte £onfunfi niebt

nur in ihrem SUtjfcbwunge »erharren ionbern auch, r.ocb befcbleunig«

tere gortfebritte machen wirb. Slm Seutlicbften betäubet fieb baS

2lu8gefprocbene in Siesiebung auf ben Sütiftlerbefucb, welcher uns in

biefem Sinter Wieberum in gefkigerter Proportion geworben ift.

Ullman'8 Sßerbünbete ober richtiger getagt „SSetbuncene" haben

brei »olle Soncerte gegeben, bie «ßollt ni'ft^e ©efetlfcbaft bat acfjt

Sßorfietlungen bei auäcerfauftem Sbeater »eranftattet, Silb.etmj's

fleine ©efettfebaft mit ihrem anonötnen (Sntrepeneur (Schleinitz ober

fo ähnlich be8 SRamenS) erfuhr an jwet Soncertabenbei; aurs-iebnenbe

Aufnahme, grau granjisfa Sürft unb ^ianift ©ebarwenfa

gaben ebenfalls jWei lobneube SDcuftfabenbe, baS febwebifebe Sa»

menquartett feierte jwei üJiale mebr wie gebübrenbe Sriumpbe,

Se älbna mit feinen ©en. »erfammelten ebenfo oft bie greunbe beS

©treichquartetts um fieb unb pianifi sBenbel fanb bie ibm ju!om=

menbe Slnerfennung in bobem ©rate. Sinem on dit jn trauen, will

auc^ Sari ÄSargfeeer feine britte Seife nacb Sftußlanb unterbveeben

unb prüfen, ob Königsbergs „reine Sßernunft" auch »ernünftig über

reine SDiufif gefttmtnt fei. Sag fmb in ©umrna Belege tbafür, baß

bas Sntereffe für ätaftf bei uns wohl ein grofjftäbtifcbeS ju nennen

fei-

(Sin fernere83JefuItat berSlnnäberung an bas £>erä Seutfiblanb«,

ttelcb.e bie aufseren ©tränge be8 mit 3iiefenmacbt ftd; aueb nacb bier

ber anäbebnenfcen SSabnnefceS ^eröorriefen, ift in bem 3U 5U 8C mu f'*

lalifeber Äräfte ju fueben. @8 finb in letzter 3eit , wir meinen we-

nigftenS tbeilweife ingoige beffen, bierbergefommen: ber Drgelfpieler

SSülferling, ber 5)5ianift unbEombontft Öerneder, grau §äfe-

len ». Sßali^fa unb SReferent, beffen grau als mufttalifcbe

Sraft mit eintritt. Sin Bulach« »on fünf frifcb mit eingreifenwol-

lenben gactoren fann fieb nur günftig fühlbar machen. 3n änfnüp-

fung an biefe SKameu fei nun fogleicb jur Drientirung ber Sefer ber

Sontünftler gebaebt, Welche fchon lange hier leben unb fieb au8gebelm-

tefter äßirfung8tretfe ju erfreuen haben. SSir beginnen mit bem äSe«

lannteften, mit S. Äfihler nämlich- Serfelbe hatte toor einer SReihe

toon Sahren prattifch al8 Dirigent unb, wenn wir nicht irren, auch

als Elabitrfyieler an ber gBrberung be« SKufif»efen8 t)kt tbatträftig

mitgetoirlt. Ueberfüüe ber SBefchäftiguna mag ihn Wohl Seranlaßt

haben, ftch viefer «rt ber »eibeiligung ju entjiebeu. ®tt weitig trnnf-

bare unb jjtittauben: . älcübe ber Mebigirung aller Sitten neuer Su8»
gaben »on Sla&iermufif

, feine combofittoneüe
, namentlich ba'bago-

gifche 3i;if wß Säuge faffenbe Xbätigteit unb feine fiteratiföt» %%<>

beiten mögen feine 3eit fo für ftch in änfprueb genommen tjtfotn,

baf3 er ftch hi« auf Da* ber 3eiteinthetlung beffer anfehmiegenbe Un»

tetrichten befdjränlt hat. Nebenher müßigt er ftch nur fo Siel Sföuße

ab, al6 genügt, um in unferer §auptjeitung , ber §artuitg"fchen,

über ba8, was ihn befonberS intereffttt, p referiren. (Sin »oüeSSBiib

be8 ^iteftgen «BcuftttreibenB gewähren feine Berichte, ba fie burchauS

nicht SSttem gerecht werben, freilich nicht. SSieteS wirb in goige be«

eben ©efagten „jufälligerSeiie" überfehen, was boch al8 in bem btefi-

gen aHuftHeben wefentlich anertannt werben mug. Siothwenbiger

SBeife läf3t in golge biefer fcheinbaren SBiüfiir biefe feine SEbätigfeit

SumSSeften ber Sonlunft hier Süiancbeg ju Wünfchen. Sei Söhler'8
grof3er Begabung für populäre unb boch fowobl fchlagenbe als erwär-

menbe SluSbrudSWeife üben feine ^Referate übrigens tror^bem, fo Weit

fie ftch eben erfinden, einen bei aller Sichtung etwaiger 2Äeinung8-

öerfebiebenbetten entfebieben wohltbätig ju nennenben Stnfluß. ®ie

entftehenben Süden fucht bie SKebaction ber 3eitung nach ÜRö'gltcbteit

auSjuiüllen — auch 8tef. hat feine Sfitthilfe in folchen gällen nicht

tterweigert — natürlich fann eine folche nur paüiatii.» Wirte«, — Sin

ber anbern Seitung, ber ofipreufsifeben, welche in conferttati&er 5Rich«

tung eine gleich bebeutenbe ©teitle einnimmt, jebodj einen biel flet«

neren Sefertteis befigt, beftnbet ftch baS Dteferat in ben Jpänben be8

Somponiften ©ullo, beffen Dper „§aralb" biefen SBinter einen ganj

außergewöhnlichen ©rfolg gehabt. ®iefe fiegreiche Operncampagne

aber unb bie baran nach außerhalb ftch fnüpfenben Uatetnehmungen

(chatten ber SlmtSerfüüung bon ©uüo'S geber in biefem SSBinterfchäb»

lieb gercefen ju fein. Was um fo mehr ju bebauern, als leljtereS con-

fersatioe Organ öon bem jahlreichen, üt ber ©tabt bes SÜBinterS »ie£

gefehenen Sanbabel gelefen wirb, lieber bie Oper „§aralb" werben

wir noch eingehenb berichten. — ätlbert ^>ahn.

(SortfetiitiB folflt.)

(@*Iu6).

@ie erinnern ftch meines SebauernS anläßlich ber glorentiner,

baß wir fchon fehr lange feine Ouartettprobuctionen mehr hoben,

biejem 3)iaugel nun haben bie öenn'ewsti, Seutfeb,

malh unb §egenbart im Sßetein mit Sapellm, Smetana abge«

holfen. ä)ie erfte@oii^e am 10. bracbte^aBbn'S'Sburquai'tettOp. 33

9rr. 1, ©cbubert'8 Srio Op. 100 (Ssbur unb öeetbooen'S Sburquar»

tett Op. 59 3er. 3. ©ämmtüche 3irn. boten einen langentbehrtett

©enuß fowohl burch ©enauigfeit bes 3u fam menfpieI8 als burch ge-

treue Siebetgabe beS claffifien ©eifteS. Sefuch unb ÖeifaU Waren

bei ber Beliebtheit ber betreffenben SBottragenben bem SSerbienfte an-

gemeffen. §offen wir, baß bie neue Sammermufifinftitution feftea

guß faßt unb auch fernerhin befteht. *)cur Tollten bie Herren auch

bie neueren, jüngeren unb nicht fchon oerftorbenen Somponiften

bem ^ublitum jugänglich machen unb ftch berart befonbecen SRuhm

erwerben. —
3nfoIgeberherrfchenben abnormen SitterungSberhältniffe war un«

|ere Oper faft in einem 3^ftanbe ber llnthätigfeit. ©ie (Srfranfung

unferer »ortreff liehen $rimabonna, berSagnerfängerin par excellence

grl. Söwe,bie wir leiber fchon noch Oftern ber Siener §ofoper

abgeben müffen, unb längere §ciferfeit ^ »ortreffliehen Saciton«

©chebefia machte für einige .3eit ibem OffenbachcultnS $la(} , unb

erft am 11. War burch ©ereittoilligfeit ber fäc&f. Sammerf. Äain}-
*}Jraufe, ehemals unfere ^rimabonna, bie Sufführnng öon®ounob'S

„gauft" möglich. Stau Ä. hatte nicht nur mit ben lebenbtgen SRe-
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tninrtcenjcn ort grl. Söroe fonbtrn aud> mit 3nbtSpsfttion bnrcb, bie

SUift ju tämpfeu, gab jebotb bie SDiargaretbe in guter auffaffuna,

usfe lebtnbtgem ©fiel, wenngleidj niibt immer fiimmlicb. auSreidjenb.

$r. #attmann, «in »ortrefflitber ©aoib, fpielte unb fang ben gaufr

mit «tyrensotlem (Erfolge. $>r. @i djfcerger ift ftimmlid) bem SWepbiflo

sio)t gatij gewacbjen, fügte ftcb aber bem ffinfemble in befriebigenber

«Seife ein. grl. Säger als ©iebel bat trog ©cbärfe beS SlnfafceS

eine febr fsmpatbtfcbe ©timme unb erfreute ftdj einiger §er»orrufe.

©i< SfciJre, obgleich f$ttao>, waren gut. ©lücflic^erroeife bauerte baS

Unwofclfetn ber Präger unferer Oper aidft lange unb bin id) basier

in ber Sage 3bnen über recbt gute 2B a g n e r-Seißungen Öericbt er-

ftetten ju tünnen. —
(®d)lu6 folflt.)

kleine Beitun 9.

^flgBsgwrjlirjitr.

Aufführungen.
amtier baut, ünt 8. Soncert ber Felix meritis: älburfom»

Pbonie »on SBienbelSfobn, Ouoerturen ju „Prejiofa" »on SBeber unb
jur „3<Mberfii)te" , 83tolonceu»orträge Bon ©aeiboff «u8 Peters-
burg jc. — Unter SBülow'S Seitung ftnbet am 31. eine große äÄu-
fifaupbrung ftatt. —

augsburg. am 12. Goncert be8 Oratorien»erein8 : Offtan»
ouöerrure »on @abe, ©burfBmpbonte »on ©a»bn, arienAh perfido
bon S3eetbo»en unb au$„at&alia" »on SDienbelSfobu mit ben ©amen
grl. emmeriing au8 Dürnberg (ält), grl. ». §artmann (erfter

©epran), grl. Pflug (^weiter ©opran) fowie ben S. «auer,
Xombo (iparfe) unb einigen Ordjeftermitgliebern aus üftüneben. —

Sa fei. 8m 9. jebnteS a&onnementSconcert: Ouoerture ju
„SRid&arb III." bon SS elf mann , Subelou»erture unb (JEoncertftttcf

»ou Seber, „Soreleb" »on Stf jt unb un»ermeibliaje «arbierarie (ae>
f$maef»olIer Sontraft !) gelungen bon grau 23ruIIioM8raunb>-
fer=3)cafiu8 aus SarlSrutye fowie £la»ierfoli be8§m. SBogritf cb:
asburpolonaife Ob. 53 bon S^obin unb Variations seneuses Bon
3)cenbet«fo^n. — am 11. ©eiftlicbeS Soncert in ber SMnfterfirdfc
unter SW©. äBalter: OrgelpräTubium unb guge in @8bur fowie
arie au8 ber Pfingftcantate unb äRotette „Sob unb (Sbre" für 8fi
C^or bon Sadj, äriofo au8 §änbel'8 „Säciltenobe", a»e SWaria bon
<Eberubini, «Motette »on Palefirina, abagio au« einer „pfjantafte-
fonate" für Orget bon ^Rheinberger (äRnfcrpt.) unb SBenebictuS
au8 ber Missa solemnis Bon 33eet$o»en. —

«ielefelb. am 16. Soncert beS 5W©. Sari ätfaebts unter
äRitwirtung ber „Siebertafel" fowie mebrerer ©ilettanten: Sburquin-
tett bon Seetboben, »ierteS 2rto »onißaf r, 2Rännercb6re »on@dm-
»ert unb Soffen, jwei äftotettenfäfee Bon 58. Klein forme Sieber für
©opran »on fiira)ner, 3Jca(6t8 unb ü«enbel8fobn. —

SBreälau. 2lm 17. äJocalfoirde be8 <5äciltenberein8 : Sirajluie
(Sefänge bon SBitt (Dfferrorium), Sernabei, Soenen („SWarienlieb"),
6« (Requiem), ©aubtmann (Salve Begina) unb *Paleflrina (@loria
aus ber SWarceOuSmeffe), toeltlia)e Sbüre »on (!) älbt, 3Äenbel8fobn,
granj, ©abe unb Ritter. —

©rüffel. SrttteS Concert ber Association des Artistes
Musiciens unter 3. ®ubont« Seilung: Seonorenouberture , Srie
»on ©ounob (ÜBCe. SDebrieS), ^ßbantafte-Saranteae für ^iano »on
Sabieune, S)uett au« ber ^auberftüte" (HlUt. Sebrie« unb 3». $ou-
bil), Sürfifcber SKarfcb aus ben „Ruinen bon ätben", Xaunbäufer-
eu»erture, arie ber „ÄiSmgin ber SKad&t" (HTtUe. Se»rk8), Plaisir
d'Amour »onSKartini ($r. ^Joubil) foaie Sntreacte aus bem ,,©om>
tnemadbtstraum". — 8m 9. le^teS Concert populair claffifo^er

SKuft! jum «Beneftj Ix« 3)irector8 S3ieurtem»8: gibelioeuBerture,
»ierte» Soucert »on 33ieuftemb8, ©bmbboni« »on 8iaff, arie aus
^OrbbeuS" (3Hfle. ©attu), Sßeberie für Orajefier bßa SSieurtemb«
unb Marehe hongroise aus „gauft" »on SSerlioj. außer einem
|«blreio)en ^htblttum war auib bie lönigl. gamilie antoefenb. —

(Earlsube, 3um SSeften be8 ©«»reutber Katwrwilunterae&itiett«
toerbtn bier größere Soncerte ftattftnoen unb wirb biefelben auf U-
fonbere» 3Bunfa; be? ©rofjberjog« »ouöaben Söülom birigiren. gär

eines biefer (Soucerte am 8. äbril ift bas Oratorinm „S>ie beiltge

©ilabttb" »on Sifjt fefigefe(}t. ©ie ©olifien ftnb grl. Sob. ©abwarft
(@d)ülerin »on ©toetbaufen) (Slifabetb, $>r. ^aufer Sanbgraf Subroig,
grl. 2ber. ®cbneiber Sanbgräfin ©opbte. ®ie tleinereu Partien : §ar»
lacb«r

( Oberboffer. ®as Ortfefier: bie ^«fcaöeöe , »erftärft burdb
SMann&eimer unb Söabener Orcbeftermitglieber. ©ie Sbüre »ertreten
bureb ben ^oftbeaterebor unb ben unter üallimoba fiebenbeu »bil*
fcarmonifdjen SBerein. —

©reSben. Slm 15. Soncert »on ^ermann grante (üftit-

glieb beS grafl. $ocbberg'fajen ©ttetcbquariett«) unb ®eorg Seitert
(panift). „granfe'8 Spiel (äSiolinconcert »on äJtenbelgfobu, unga»
tifdje Sönje Bon S3rabm8»3oao)iin ic.) ift ba« (Srgebnifj gereifter

Äünftlerfajaft. ©ein Zs>n ift ebel, (»mpatbiftt) enrarmenb, ber SSor.
trag burd>ad?t nuancenreiaj, niojt obne (Sigenart. ©eorg Seitert ifl

ein !)5ianift, ber mit bem büibfien SUiaße gemeffen toerben barf, unb
beffen SeiftungSfa'btgfeit nia^t hinter ber ber anertannteften SSirtuofen

jurüdftebt. 3iict)t8 ift an ibm ju bemerlen, was an unlauteres S3ir»

tuofentbnm erinnert, ©eine SCecbnit ift exorbitant, fein Vortrag geift«

burebwebt unb Bon feltener ©rofjbeit. ©ie ©arfteüung be8 $ralu«
btums mit guge »on 3J?enbel8fobn (Ob. 35 9tr. 1) mar eine ÜM«
fterleiftung, wir erinnern uns niebt, biefetbe jemals tiarer unb »er«
ftänblidjer Borgetragen gehört ju b«ben. ©a8 außerorbentlicb äabtreidj

Berfammelte <|3ublitum nabm fämmtlicbe Seiftungen ber Sünftler mit
entburtaßiftt)en «eifaUSbejeugungen auf. — Sm 22. *jjrobuctionS-

abenb be8 Sonfünftler»ereinS:i söburferenabe bon SWojart, ©burttio
»on Saumfelber (j. erft. Tl.) sc. — Um 31. (Soncert Bon ©toetbau-
fen unb SEbeobor fiircbner. —

©ortrei$t. ©ritteS ©amenconcert : roelfcbe SEeUouBertnre,
©mollfomb onie bon $ol, SKarfcb bon Soacbim jc. —

©reij. Wm 12. (Soncert be8 „Orp^enS" unter ©irection be8
SW©. Urban: Oueerturen »on ©lud unb SKicotai, Ouintett »on
SKojart, ^^antafie für Slarinette »on ©ärmann, 3)cännera)öre bon
©olbmarf, ^offmann unb ©ilcber, $»mne an bie ftacfyt unb „auf
offner ©ee'VbetbeS für Sßaritonfolo, ä»cannera)or unb Orcbefter ibon
«üiö^rtng. Sie SBaritonfoli fornte „bie Rettung ber @rbe" für Saß
bon $abbn, „©er Sanberer" unb „erlfBnig" Bon ©Hubert würben
Bon Santor ginfterbufcb aus ©lauebau gefungen. —

©üftrow. am 20. (Sancert beS ,,©d)iaer»erein8": SSiolinconcert

»on ©pobr, arie an« „(Surbantbe", Söauaben »on Keinecle unb ©ebu-
mann, „©ornrSsajen" für Sbor, ©oli unb Orcbefter »on a. Sott-
mann forote Sieber Bon 3tubinflein unb ©tbumann. —

^ereforb. Sa8 große Sütufiffeft wirb am 9., 10., 11. unb
12. ©eptember fiattfinben unb folgenbe SBerfe oorfübren: Oratorium
„§agar" bon iK. ©. Oufelo, *)3rof. ber äJcufif ju Dxforb ;, ein neues
SBert »on SöeSleö, Organift ju ©locefter, ©pobr'8 „ÜJater unfer",
SKeubelSfobn'ä „(älias" unb „*f3auluS" fowie ©änbel'S „3«pbta" unb
„ÜKefftaS". -

Sonbon. 3m Srbftatlpalaft.Soncert am 1. trug grau@cbu-
mann ibreS ©atten Concertfiücl Op. 92 »or forote Slocturne »on
Sbopin unb ©cberjo aus bem „©ommernaebtstraum", iffiab. Saw-
roW8ta aus Petersburg fang eine arte aus bem „Propbet" unb ein

Sieb »on ©linfa; eine anbere Sängerin trug ein Sieb »on Söifebop

unb bie ©oli aus ©uHiban'8 Te Deum »or. — Sm 7. §änbel'S
„©amfon", aufgeführt bureb bie Soci^tö de musique sacre"e unter
«ofta'S ©irection. — Soacbim fübrte in einem SroftaHpalaftcon-
cert SJcenbelSfobn's Octett auf mit Unterfrüfcung ber SRieS,
Poli&er, Subwig, ©trauß, ^erbini unb Posse, piatti
fpielte SBacb'8 amoüconcert unb im Serein mit §aßd eine Pbantafte
»on ©djubert. am ,6. fübrte er 8rabm8' ©ejtett, ein S8eetboben'fd)e8

Ouartett unb eine S^aconne »on S3acb »or. —
SDlagbeburg. äm 15. bierteä Soncert im Safmo: SmoKfBm=

Päonie bon ©pobr, Ouöerturen ju „DIbmpia" »on ©pontini unb
jum „fRofenmäb^en" »on (S^rlicfi, pbantafte für SSioIonceff ben ©er»
bai8 fowie anbante unb 3ionbo aus bem 33ioIonceHconcert »on @ol»
termann (Sorleberg au8 Saffel), arie aus Linda di Chamounix
»on Sonijetti unb Sieber »on ©ebrüber, Saffen unb S8ra§m8 (grl.
Sreibenftein aus grfurt). —

SWainj. Sm 14. jweiteS ©bmpbonieconcert beS (JapeKm. t'u?
„©afftlbe fanb ecfreulieber SBeife wieberum bei befentern ©aal Statt,

benfelbea nacbbaltigen ©inbruet binterlaffenb , wie ba8 erfie Soncert.
©a8 SCbeaterorcbefier unter feiner beWabrten Seitung ejecutirte SHe-
bul'8 Ouberture ju „3ofef", baS anbante aus ©cbubert'S ^moüfbm.
pbonte unb SBeet&oben'* 8. in giur reebt brab, nur würben manebe
©teHrn bur^ ©omimrta bet 8la8inßntmente wefentlitj beeinträ^-
ttgt. ©<n »scalta %i)tit batte unf« SaniSmautt auguftSRuff üb«.
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ttcmmen. Sluf'8 SJieue betounberren wir be8 ©öngerS bradjtbollen

SCcnor, weldjer, feit o»ir t^n gehört, nocb an Äraft jugenommen, wie

beffen gcfcbmadboHen SSottrag unb mezza voce. SRuff fang bie

Sitte aus „3ofef" fowte ©Hubert*« „Srlftfnig" unb „9?o<j> ftnb bie

Sage ber iRoien" »on Saumgättner mit außergettcbttlicljem Erfolge,

Wie aud? 5t»ei Sorbeerfränje be« ©ängerS »otjüglid)e Seiftung .lohn-

te«. Ser ntdjt enbemcoUenbe SIbblauS beweg §tn. SR. nod? ein Sieb

unter flletdfetn SetfaHe jupgeben." —
SJcetningen. Slm 17. Ord)efterfoire'e ber „Sünfllertlaufe":

;

53eetb>»en'8 SStolmfonate in SmoH, „Sie gludrt nad> Sgbbten" »on

SKaj SBrudj, ©cbjaflieb ber 3roer8e au« „Sdmeewittdjen" »on S.
(

SRetnede, jwei Stsüen (Dolce far niente unb ©evenabe) für H.

Dröper »on §rm. 3obff, sc. -
SKoSfau. 3m neunten ©»tnbtyonieconcerte ber rufftfeben SKu=

|

fügefellfcfiaft fhielte §ofbiantft gri§ §artmigfon au8 Sonbon mit i

bem außerorbentltcbften Srfotge bag ©gburconcert »on Stfjt, fowte :

©olofiüde für fJManoforte »on S^obin, Sifjt unb Stnt. SRuBinftein.
;

Slußerbem mürbe in bemfelben S3 r u cb/8 S8burf»mbljortte jum 33or=
[

trage gebracht. —
|

2J£ü neben. Slm 12. jwetteS Soncert ber muftfalifcben Stcabemie
;

unter SWitteirtung be8 §rn. Sabellm. Silb. Sreiber aus Oraj: Sbur«
I

|ötnbbonie »on ©ebubert, Soncertfiüd mit Orcb,. Ob. 42 »on Stob.

S'olJmann (j.erjt.SM.) fowie 3iottboOb.29 bon SMenbelSfobn, bor-
j

qetr. »on §rn. Sabellm. Silbelm Treiber, „weldjer fldj großen

Erfolge« ;u erfreuen batte. Sttfclbe ift um fo be'ber anjufdjtagen,

als b'aS äfiüncfycner 5ßublttum einem fremben SBirtuofen gegenüber,
;

ber nod) baju mit einer 5Ro»ität bebütirt, befanntlid) meift febr ju-
j

rüdbaltenb ift." Slußerbem „Sie SWajaben" »onSullb unbiSfioctumo i

aus „Seatrice unb ©enebtet" »on §ector SSerltoj (v erft. Tl.), i

(grt. Ottiter unb gtl. Jfinbermann) forote Ouoerture ju ,,®e«
j

nofeoa" »on ©djumann. — 1

Olbenburg. günfteS Soncert ber §ofca»eKe: Sburfbmbbonie
!

&*n ©djumann, Ou»erturen »on SBeetboben Gronig ©tebban") unb

2Renbel8fobn („3tuü SBlaS") k. —
$ari8. 21m 9. Concert populaire: Ottberture jur „3?raut

»on äftefftaa" »on ©djumann, Slabterconcert in Sbur »onSeber,

Eroica :c. — Sin bemfelben Sage Soncert ber ©efellfdjaft „Cbeott":

©bmbfionte romantique »on 3oncie-re8, SStolinconcert »on SDccnbeK«

fo^n, gragmente (?) »on 3Jcaffenet :c. —
j

$rag. Slm 23. bierteg Soncert be? Sonfer»atorium8: Ouoer« 1

ture ju „Sltcefte" »on ©lud, §oüänbifd)e8 Staoterconcert »on Sttolff,

©ebtett b»n !8eet6,o»en, bret «stücte au« ber 2>burfbmb6omc »on
j

£>er$og Sugen »on SÜBürtemberg forote Cerceufc Ob 57 »on S£;o=
i

bin unb 5ßr'ätubtum unb guge »on S3acb,=2if5t (grl. ». ©ograff).

SSetmar. Im 14. So^ltbätigfettSconcert be8 Ordjefteroerein«:

SBiolinconcert 5Ur. 8, gauftouberture, 8iecttati» unb Slumenbuett auä
;

„3effonba", unb „Sie ißetbe ber Sitae" »on ©bobt :c. — Slnfang !

Sltortl roirb auf ber borttgen ^ofbübne ©ött>e'8 ©ingfbiel „3erü unb

SBätelb", SKuftf »on grau 3ngeborg ». SBronfart jur äuffü^-

rung gelangen. —

fkrfottahtadjndjten.

*_* Sabellm. 5Ricb,arb üTcetjborff ift in Seibjig eingetroffen,

um in Stnfdjluß an ben beutfien «Kufifertag (14.-17. Slbril) ein

größeres Snftrumental» unbSJocalconcert im ©aale be8 @eroanb|au;

fes 5U »eranftalten. Slufjer bem @eroanbI)au6orcf)efter , rocIdjeS feine

ajittroirtuitg bereitroilligft jugefagt, ift e« §rn. 3Ä. gelungen, nambafte

Sünftler für fein Soncert ju getoinnen, unb 6aben auSgejeidjnete biefige

©efang»eretne ib,re 2RitroirEung in 3lu8ftcb,t gefteHt. ^>r. SRcfcbcrff

roirb nur eigene Somboftttonen aufführen unb ift ba8 Ißvogramm big

auf SeitereS i»ie folgt feftgefteHt: gburf»m»bonie (neu, üRnfcrbt),

Sieber (Sragübie), 5Re»erte <)3bantafieftüct für grogeS Ordjefter , Sie-

ber (*Perfifeb,e8 Sieb unb 2Mlieb), fünfter Slct au8 ber tragifcb«berot-

fcbenOb« „Äofamunbe unb ber Untergang be8 ©ebibenreicb,e8" Se?t

»on SBit^elm gedediner. —
*—* Ser renommirte Slatoierbirtuofe Sil^eTm Sreiber au8

@ra? concertirte in 2M neben, Saibacfc unb ©raj »on Sceuem

mit ung'eroßbnlicbem Srfotge, unb beftimmten feine au8 lejeicb,neten

Seiftungen in erfterer ©tabt $rof. 5Rb,einberger, ein befonbereS ffiia»

»ierconcert für ibn ju fdfreiben. —
*-* SCbeobor SSSacbtel giebt feit bem 17. SKSrj am Diepgen

©tabttbeater ©aftroüen. —

*—* 'u iL SKarie Älauroelt, tteldje öltjlt* »on t^ttr ^offän-
fciftfjen Sunftreife jurüdgefe^rt tfi, retrb am 27. bei einer Stuffüljumg
ber „^etligf« ©tfabetb" »on Sifjt unter Si®, Änitfe in Ofogan
mitioirfen. —

*~* Sem fMgt. SD12). SRicbarb §embtl in CaffeJ tji feine

Slnfteflung am bortigen §oftbeattr »on jefet ab auf Sebensjeit »erlie«

ben roorben. —
*—* SBor Sutern ftarb in SBien granj JP»llemanB, $»f,

am $ora!'fd>en Snfhtute jc, ein bort al8 ©djriftftetter, Setter unb
roabrbaft trefflicbei SKenfdj ^ocb.gefd;äl3ter Äünfiter nacb längeren fe^r

fcbmerjlidjen Setben in bem frühen SebenSatter »on laum 31 3a^ren.

Heue unD
k ntutinftuöitte ©pertt.

*—* Slm 20. gebr. ging in Trüffel 2Bagner'8 „Sannbäu*
fer" auf bem löntgl. Sbeater jum erften ffliale in ©cene unb rourbe

wie bortige 331. (treiben, mit glänsertbem Sntb,ufia8mu8 aufgenom-
men. 9iacb ber Ouoerture, bem ©ertett, bem Utarfcb unb bem 5ßil-

gerdjor entftanb eine roabre Srblofton bon Sörato« unb Sacabo-5Ru»

fen. 9iad) ber jroeiten Sluffübrung rourbe aud) Sabeltm. Sofefcb,

Subont, roeldjer ba8 SQäert mit großer Eingebung einftubtrt, mit

S8eifatt«beäeugungen überfdjüttet. ©anj Druffel bewunbert bie 3Jiu-

ftt unb fämmtlicbe Sournale ergeben fid? in Soböretfungert t»ie: un
grand succ^s

(
artistique jc. — ©ie S^eaterbirection in 21 nt werben,

etferfüdjttg aur ben glänjenben Srfolg ber örüffler, bat in golge ba-

»on ibrem *ßublitum bie Sluffübrung be8 „8tienji" »erfbrod?en. —

Äluftkalifctje un» Utcranfdjt ftomtatnt.

* 3Sor furjem etfebienen: bei Sldermann in äJiündjen »oKfi.

Sla»ierau8jug mit allen Seccorecitatioen »rn SKo^art'8 ,,©on 3uan"
unter 3ug l

'

ullt'legung ber Diiginalbartitur, bearb. »on Süllner
unb ©ranbaur — bei ©ottbatb in Sien: neue g.lge 40 nad;ge«

laffener Sieber »on granj (adjnbert — bei Jpofmetfter in Seibjig.

„Sie Sroubabourä" (Soncertgefänge 9fr. 4) »on §rm. 3°bff —
bei gorberg in Seib$ig: „Slm 3lfenftein", ©allabe »on 9tob. ©cbaab,
brei etnfte' ©efange' für üfiännerftimmen »on §erm. Äre^fc^mar
unb 14 Siaoteretuben »on Soui8 Söbler — bei 'ÜiattfyeS in Seif)»

ata: „SBerübmte Mm]äjm", SWuftfatifcbe ©fi'^en »cn S. SadoWt^,
bei Äabnt in S^ibjig: @. gr. 3iiebter, *Pfatm 22 für Solo unb
»ierftimmigen Sbor unb §. 21. !Diebroo8 ,,©e« ©änger« Steber-

lebr" »on Ubjanb, für Sbor unb Orcb,efter, Sla»ierau8-ug unb ©mg*
ftimmen — bei 3- 3- Seber in Seibjig erfdjeint Slnfang be8 näcb=

ftenüRonat« in jweiter Sluflage: 8iid>arb Sagner „®er Dtlng

be8 Nibelungen", ein ©ü^nenfeftjfiiel für breiSlbenbe unb einen 85:r«

abenb — bei Sftob. ©eig in Seibäig: ©tretd)octett »on 3oadj. Staff
unb|9Joibfeebilber, »ierbanbtge Sbaracterftüde »on SJcaj ©rbmann«-
birfer. —

*—* 3n ißertin eyiftirt feit einigen ?wanjig Sabren audj ein

Off tjierS-OrcbefUrberein, Welver im Offi;teräfbeifefaale ber

©atbeartitleriecaferne am fiupfergraben regelmäfjige, für Dilettanten

fefer refpectable Snftrumeutal» unb SJccat-Sencette giebt unb jegt

60 iDlttglitber ^äblt, unter betten fid) 50 actioe beftnben. Bur ä e 'r

ift Obrift ». Sreätoro Strigent unb Sßorftßenber, Saffirer Obrift ».

SRibbentrob, bie ausfübtenben äRitglieber befteben aue Offijteren aller

©tabe bom ©eneraliieutenant bis ^um ^.econbelieutenant. Sa8 Or-
cbefterentbält übet 20erfteunb jweiteäJiolinen, unter benenjablreicbeäSio-

lonceHe unb Sontrabäffe fowte audj alle anberen 3nftntmente bertreten

finb. Sie grofje Xrommel fd)lug längere 3« f ein ^ r 'n 5/ ter ießt

©eneralmajor unb Slbjutant be8 Äaifers ift unb bem Sßerein nod) ai«

jubürenbeS äRitglieb angebört. Sie äJiitglteber tragen bumoriftüdfe

Drben, bie acti»en ben 5 Staffen jäblenben ,,erbabenen unb berübra-

ten Orben ber weißen @er»iette", bie jebn jubörenben bagegen erhal-

ten für befonberS eifriges — 3uWrett ben Orten be8 „©olbnen

Obi8", ber gleichfalls mtbrere Staffen bat, audj fiibren bie Snbaber

ber erften Slaffen innerbalb beS SereinS ben Site! „(SrceHenj". Ser
an SkrfammlLngSabenben feinen Orben »ergeffen bat ober fonftige

SBerftBfje gegen ba8 SeremonteU begebt, jablt 5 ©r. an ben „©traf«

tnetftw" ju einer aüefenboalc am ©djluß bei ©aifsn. —
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Verlag von Jht. JPolile in Hamburg.

6 Deutfctje JTMrdjenöitöer
für

J?ianoforte
v on

Franz Bendel«
Op. 135.

No. 1. Frau Holle. 20 Ngr.
No. 2. Schneewittchen. Ngr.
No. 3. Aschenbrödel. 22£ Ngr.
No. 4. Die Bremer Stadtmusikanten. 20 Ngr.
No. 5. Rothkäppchen. 20 Ngr.
No. 6. Hans im Glück. il\ Ngr.

Die Beliebtheit dieser bereits in Tausenden von Exem-
plaren verbreiteten, feinen und sinnigen Compositionen , die

u den besten gezählt werden, die in letzter Zeit erschienen,
veranlasste die Verlagshandlung zur Herausgabe der soeben
erschienen:

6 deutsche Märchenbilder
für Pianoforte.

Zn 4 Händen eingerichtet
von

Richard JKteinmichei.
No. 1. Frau Holle (Stimmungsbild). 1 Thlr.

No. 2. Schneewittchen. 1 Thlr.

No. 3. Aschenbrödel. 1 Thlr.

No. 4. Die Bremer Stadtmusikanten. 1 Thlr.

No. 5. Rothkäppchen. 1 Thlr.

No. 6. Hans im Glück. 22 £ Ngr.

Demnächst erscheint in meinem Verlage

:

ligUtk* Ifmitta
für pianoforte

von

Carl Tauüigr,
nach dessen Anweisung und Manuscripten gesammelt, stufen-

weise geordnet, mit einer Anleitung versehen und herausge
geben von

H. EHRLICH.
Heft I. 1 Thlr. 20 Ngr. Heft II. 1 Thlr. 10 Ngr.

M. Bahn's Verlag (früher T. Trautwein), Berlin,
Lindenstrasse 79.

In meinem Verlage erschien soeben:

HANDBUCH
der

modernen Instrumentirung
für

Orchester und Militairmusikcorps
von

FERD. GLEICH.
Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Preis 18 Ngr.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
FürsÜ. Schwarzburg-Sondersh. Hofmusikalienhändler.

M © u ® j^J &) § 3 !k d ] ] © (ß

(Nova No. 1)
im Verlage von

Fr. Kistner in Leipzig.
Zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandlungen:

David, Ferd., Op. 42. Festmarsch für grosses Orchester. Par-
titur 1| Thlr. Stimmen 2 Thlr.

Op. 43. Suite (Menuett, G-avotte, Siciliano und Gigue)
für Violine allein. 20 Ngr.

Fachs, Rob., Op. 4. Fünf Stücke für Pianoforte zu vierHdn.
1 Thlr.

Grill, Leo, Op. 3. Serenade in 5 Sätzen für Orchester. Part.

4^ Thlr. Stimmen 6^ Thlr. Arrangement für Pianoforte
zu vier Händen. 2$ Thlr.

Hiller, Ferd., Op. 153. Vermischte Gesänge für eine Sing-
stimme mit Clavierbeglcitung. No. 1. Maria und der Schif-
fer. Legende- 10 Ngr.

Kleinmichel, Rieh., Op. 16. No. 1. Notturno für Pianoforte.
15 Ngr.

Op. 16. No. 2. Serenade für Pianoforte. 20 Ngr.
Op. 18. Valse-Caprice pour Piano. 20 Ngr.

Lachner, Franz, Op. 156. Octett für Blasinstrumente, fü Pia-
noforte zu vier Händen arr. von Leo Grill. 2| Thlr.

Meyerström, Erik, Säkerhäts-Tändstickor. Schwedisches Lied
für vier Männerstimmen. Part. u. St. 7jj Ngr.

PetZOld, Engen, Op. 35. St. ßeatenberg. Albumblätter für
die Jugend. 3 kleine Clavierstücke. 15 Ngr.

Winterberger, AI., Op. 20. Alinen-Tänze. Walzer, Mazurken
und Menuetten für Pianoforte. 15 Ngr.

Im Verlage von Rob. Forberg in Leipzig erschien
und ist durch jede Buch- und Musikhandlung zu beziehen:

Gedicht von Weitbrecht
für Männer- oder gemischten Chor mit
Begleitung von Blechinstrumenten oder
mit Pianoforte oder Orgelbegleitung

von

Immanuel Faisst.
Op. 29.

Part, mit unterlegtem Clavierauszuge und Sing-
stimmen 2 Thlr.

Ferner erschien von demselben Componisten:

Op. 38.

für Männerchor mit oder ohne Begleitung

vonBlechinstrumenten oder des Pianoforte.

No. 1, Trompeter blas! An den Rhein. Part, mit unter
legtem Ciavierauszug und Singstimmen 1 Thlr.
27| Ngr.

No. 2. Hurrah, Germania! Part, mit unterlegtem Clavier-
ausz. u. Singst. 17£ Ngr.

No. 3. Deutsches Soldatenlied. Part, mit unterlegtem
Clavierausz. u. Singst. 27 j Ngr.

No. 4. Victoria. Part, mit unterlegtem Clavierausz. und
Singst. 17J Ngr.

Dmtf »on Sturm ur^ «»»De ('•"• Benntiarlt) in i'iii'jia.

Hierzu eine Extrabeilage „Denkschrift des deutschen Musikertages" betreffend.
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Bon blefer 3ett{(i)ritt cvfcbeint jebe SBudje

1 Mummer bon 1 ober 1% Sojen, qßrcis

bt8 Sa^rjonaeä (in 1 ä?anbe 4»3 It>(r.
5ieue

Suferrou^ebubreu tic ^ctituilc 2 >)t$z.

Abonnement nebmen alle »lioftämter, £ud)=

OJfuMfalie»: mit £uu(b£anttunrten ai»

Verantwortlicher Kebacteur unb Verleger: C. d\ Jfafjnt in Cetp^tg.

<£iia«ner & £o. in Sonbon.

§R. gSerttatb in @t. Petersburg.

$eßef(}ner & ^offf in Sarnau.
#eör. $uß in 3ürt(^, 93afel u. ©trajjßurg.

Xs 15,

&tniratajjjipiM Sauir.

% §. ftootBaan & §o. in Jimfterbam.

@. £d?dfer & c^orabt in ^itabet^ta.

4.. gdjroftenßad) in 28ten.

g$. peftermann & §o. in 9tew=3)ort.

3>s;>alt: lieber CSincnn'iit! ciikö Cümi"er'.Mrorüim& für Flinte bon ©corge Ilten;

mann. — iHccenf. : Xaver ©d).un>cnf.i. Cr. 8. i'jflabe. — (SorrefnouCenj

üieitijiQ. Berlin. StöniflSber,! "BJeiimu. Ulainj. 9!raj.). — Ri etn« 3ei.-

i >: n g (iTafle^etcbiiSm, '.iSenmirbteS.!, — (SruntenttitJ an 9lb|it.!i. 2ion £>r.

Sari t'öffler. — friliK&er Miijetjier. — Sinscijen. —

Ucber (£rrtd)tmtg eine« (Sanferöatortom«

für Slinbe

ton

©eorge Wteumatm.

Saft bt« (änbe be« Borigen 3abrbunbert« hatte man in

Setreff ber'@ntwicflung intelligenter, unb teebnifeber Stillagen ber

jit ber Glaffe ber unglücfltcben SctcbtBolljtnnigen gehörigen

SRicbtfebenben [ich gemölmt, biefelben in Sejug auf ihre Set«

fiuug«fa'bigfeit mit ben ©cbwacbftnnigen in eine Kategorie ju

[teilen. 3ji aitct) bureb bie feit jener $ät in« geben gtrufe*

nen 53lint>enanfialten febon SSiele« gefebaffen worben, fo bewei«

fen boeb bie in ben 3nftituten. in Setreff $6(jerer3iele als notb*

bürftige 5tu«übung etneö $anbwerfe« erfolgten geringeren

Stefultate gegenüber ben ungleich, größeren derjenigen, bie ihre

2tu«bi(bung anber«wo al« in Stnfia-lten gefunben, bajj burd)

bie SBirffamfett ber «orbanbenen 3nfiitut> noch ntd;t allen 58c

»

bürfniffen befrtebigenbe SJtecbnung getragen worben tfi.

Sffieil faft bie gange Stnjabl ber ben 3nfiituten jum Un«
terrtdjte ubergebenen Sßicbtfehenben ber ärmeren S8olf«flaffe an»

getjört unb für beren 9Iu«bilbung bafjer entweber von leiten

ber (Eltern ober ber betreffenben (Sommuiten nur feb^r wenig

gejault werben fann, bie gunbtruiigäaniagen ber meifien 2tn<

ftalten aber ber Strt ftnb, bafj einerfett« btc 3h>tb>enbtg«

feit befteft, au« bem ©rlöfe »om 23erfaufe ber Arbeiten ber

3ögltnge eine Einnahmequelle machen 511 muffen, unb »eil Biel«

leicht bei ber SWehrjabl ber ben nteberen ©tänben (Sntfproffenen

;
bie »orljanbenen (Seifteäfrdfte ti nicht geftatten , fte weit über

! ben ^orijont iljrer ®»bar« erbeben ju tonnen, liutj? für foldje

3nbi»ibuen bie Senbenj jur @rrid;tung ber Slinbeniiiftitute

j

anCrerfeit^ t>au»tfäd)ltcfy barauf gerietet fein, baf biefe in ben

;
©tanb gefegt werten, nacb tbrer ©ntlaffung au« ber Stnftalt

! fieb burd) ein ^»anbroerf »enigften« einen Xljetl ibre« Seben«'

|
unterbalteä ermerben p fönnen.

\

3» aüen Slinbeninftituten wirb jwar auefe große Stuf«

merffamfeit auf ber ÜÄuftf gerietet, wa« in richtiger SBür»

- bigung ifcrer für ben Sttcbtftbeuben l)oben 23ebeutung gefebiebt,

j

ba fte wie feine anbere Stunft ober 3Biffenfd)aft für ben 33Un*

. ben ju tieferem (Einbringen unb umfanglicbem Srfaffen jugäng*

I

lid) unb geeignet ift. Obne aber biefe riebtig roürbigenoe

|

(Srfenntnifj aud) fo anjuweiiben, refp. Durd) Senu|ung aller

;
nötigen ^ülfgntittel bes Unterrichte« bie bem Slinben ntög*

liebe (srlangbarfeit beä 3tele« eine« tiefen einbringen« in bie

OJeuftf erreichbar ju madjen, begnügt man ftrb entfprecbcnb ber

oben bejeidineteii Jenbenj ber 3nftttute, nach welcher bie bi«

jur @rwerb«fdhtgtett auch nur eine« £l)eile« ihre« Seben«un =

:
terljalte« gebrachte iRetfe ber 33linben bereit« für genügenbe«

! SRefultat betrachtet wirb, auch bei ber SWuftf mit nur halbem
: 21; uii, welch' Icfeterem e« auch jujufchreibett ift, baf ben in

I
3nftituten SWuftf treibenben 3ßgting"t bie SBürbe berfeiben

nicht aufzugeben »ermag unb fie bemjufolge feine ©dieu em«

1 »ftnben, auf ©tragen unb ÜÄärften mit glöte, (geigt ober Dreh«
i orgel fich ein 23ettelbrob ju »erbetenen, weil Bon ihrem nieb»

rigen SuitfijtanbBunfte au« fte ba« Unwürbige folgen Zbütii

einfehen ju formen nicht fähig finb. Denn wenn auch fieier*

fBieQeuten unb fonftigen ©trafjenmufifanteii ihr gröfitentbeil«

au« Steigung ju einem Bagabonbirenben 2eben betriebene« lu«

erattBe«@efchäft gegönnt werben mag, fo müfte boch Denjeni«

gen, bie ihre wie gering auch geartete 5tn«bilbung in Slinben«
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ctjiebung«anftalten gcnoflen baten, gelehrt Worten fein, fid;

wenn au* nur bjircb notdürftige 21u«übung eine«-£anbwerf«

auf eine höhere oebtbare Stufe tu 6er bürgerlichen ©efeßfebaft
fteflen ju foflen, ju wollen unb ju fönnen.

SBtnn nun bie Unterrid)t«anftalten genannten Slinben*
inftitute aud; jugleid) im mal;ren Sinne be« SBorte« «Erhebung«*
faulen fein foüen, fo mufj.erfien« in Anbetracht befen, bafj

Dom päbagogifcben ©tanbpunfte ber ©egenwart au« bie SKuftf

al« eines ber wid)tigften »erebelnben (Erziehungsmittel aner»

fannt ift, unb ^weiten«, weil bem jugenblicben 9cid)tfebenben

»iel weniger Slnberwctttgc«, ©eift unb ^erj iöilbenbe« bärge«
boten werben fann, bie Suitimrung ber ÜWufif in sBlinbenin*

fittuten in folget SBeifc geliehen, baß fte $u tieferem (Einbrin*

gen ben 36glingen erfaßbar gemacht wirb, ibre #ol)eit unb
erbebenbe äßürbe ihnen babureb. aufgeben unb fte ibre 2Rad)t

jur äfibeiifcben unb etbtfdjen Serebiung an il)nen ausüben fann.

Sßie aber jtim tieferem (Etfaffen ber SWuftf eine aüfeitig fc^rift»

lidie SBebanblung berfelben, unb jroar mittelft einer bem ©d;rei*

benben and) 'felber le)"erlid)en 9cotenfd)rift erforberlicb unb gut

(Erreichung einer frönen £antirung biefer »orbanbenen, aber

nur beiläufig betriebenen Jtotenfcbrift für ein allumfaffenbe« unb
unau«gefeßte« fd)riftlicbeS ©tubium bie Aufteilung eine« nur
allein bafür geeigneten nidjtfebenben Sebrer« in SBltnbentnfittu*

ten unerläßliche« ©ebürfniß ift, l;abe ich in einem in 9?r. 4
be« „2Biener-£eiI»äbagogen" sorigen 3abrgange« erfebienenen

Auffafce „3ur [Reform be« 2fluftfuntenid)te« im beut|"d)en SBlin*

beninftitute" ausführlich befproeben.

Um aber einem aller Orten jtd/ bringenb fühlbar machen*
ben SBetürfniffe »olle [Rechnung ju tragen, roä're e« roobl hoch

an ber 3eit, entfprecbenb bem fo weit »orgefebrtttenen (Sultur*

juftanbe beutiger läge, welchem jufolge jur atigemeinen gort*

entwieflung auf allen ©ebieten menfdjltd)en SBtffen« unb Äön*
nen« bem öffentlidjen Unterrichte burd) SBefieben unb SReuent*

fteben ber mannigfaebften Sebranftalten bie regfte Aufmerffam*
feit ju £l;eil wirb unb aud) Humanität unb 3ntefligenj in

[Rücfftcbt auf 2lu«bi!bung 9itd?tüoü finniger wenn auch noch

nicht in genügenbem 2Maße fid) betätigen : an (Errichtung eine«

lux anfertigen mufifalifeben 2lu«bilbung Micbtfebenber geeigneten

(SonfersatoriuinS ber QJiufif §u benfen unb ein folcbe« in« Se*

ben ju rufen.

SBenn au« ber möglichen SeijtungSfäljigfeit aller »orban«

benen Siinteninftitute felbft nad) erfahrener, ben Umftänben

angemefen befernber [Reform nad) ©eite geifiiger 3ntereffen

bin ba« SGegatioe für bie fo »ielfdltig burd) geiftige unb ma«
reriefle Segabung al« gerecht begrünbet r;errtortretenben 2ln»

fprüd)e auf SBefriebigung bc« Sebürfniffe« nad; r>öt)erer ®eifte«<

bilbung unb Jüdjtigfett flu ganjer Srfütlung eine« höheren 8e<

ben«berufe« fieb ergiebt, fo ftnb e« »orjug«roeife bret in bie

9lugen fprtngenbe ^aubtmomente, bie neben nodj »ielen auf

ber $anb liegenben Sebürftigfett«grünben für brtnglid;e Gsr»

forberlicbfcit einer mit geroöbnlicben Sonfer»atörien ber 0)?uftf

gleicbe Sielt unb &mdt »erfolgenben unb erfütlenben üfluftf«

fcbule für SBlinbe al« uneerfennbar gültige @rt»'eife eine« 9?otb<

panbgeugnifje« angefeben »erben müfen.

(Srften« ereignet fid; nur ju oft ber galt, ba§ (Eltern unb

Srjieber bei ber grage nad; ber SßabI jur Srgreifung eine« 2t>

ben«berufe« »on geiftig begabten männlicben 9?id;tfebenben nur

feiten ibren unglüeflieben Äinbern bei Steigung unb Stnlagen

bie ©eroäbrung geftatten fßnnen, fid; bem ©tubium ber SBifen«

febaften auf ©^mnaften unb Unt»erfttäten roibmen ju bürfen.

3>»nten« mufj au« ber [Reibe ber »orroiegenb geifrigeren

ftunfte für ben in beeren ©»baren menieblicber SBirffamfeit
tbätig fem woHenten SRicbtfebenben bie «Diufif al« eine ber

geeignetften betradjtet roerben, bie einem ber Ober^cblicbfett
gänjiicb abbolben ©treben bie mit anbern Sünften' unb
SBiffenfdjaften Pergleicbung«roeife geringfien ©djroierigfeiten unb
ein Srfolg ferfprecr/enbe« ©treben foroie aud) bie meiften S^ion»
cen jur ßrreiebung einer tüchtigen £eifiung«fäbtgfeit barbietet,

gür fo ernfte Stbftcbten beim betreten einer Seben«* unb 2ebr»
laufbabn eraeifen ftd; bie SSlinbeninftitute roegen t&rer jroeifa»

eben, auf Bereinigung »on Äunft> unb $anbroerf«fd)ulen ge«

richteten le'nbenj mit »orroiegenbem ®e»rdge ber leiteten iDu'a*
litdt nidit al« eine baju angetbane ©tdtte , mo ein für bie

böebfien 3beale erglühe« jugenblicbe« ©cniütb mit moralifebem
SWutlje erfüllt unb in gbatacterfefiigfett jur 9cid)tad)tung fei*

nee einfd;rdnfenben, »btyfifdien ©ebred)en« gefiarft roerben fann,
um ftd) in mertbboKer SSegetjtrung jum niebt au« bem Sluge
iöetlieren feine« boben 3iele« angefeuert ju füllen. SSeil ber«

artige, foroobl in SRücf ftdit auf Slnjabl roie aueb auf Anlagen
unb SBeftrebungen ber Scad)tung roertbe 3nbi»ibuen bei ber
ibren Ibbiid'en 9Jeigungen fo r>Mig guroiber laufenben S3efd)af»

fenl)eit ber Slinbeninftitute »or eintritt in biefelben eine ©cbeu
einpftnben, ftnb fte genötigt ca«, roa« nur febroer, ja faum
im $mat unterrichte ju finben ift, auf autobibaftifebem äBege

p futben unb eine SBabn ftd; ba ju brechen, roo e« felbft

SSottfehenben fdwierig roirb, ein hoch gefieefte« 3iel ju errei»

eben.

SBenn aber brüten« bei rafilofem ©treben unb unabldfjt*

gern gifer e« Stichtfebenben gelingt, auf fo febtr-ierigen $faben
bie ihnen entgegenftel)enben ^inberniffe ju befam^fen unb, mo ihnen
(Erreichung höherer, auf «ßrobuciren unb SReprobuciren gerich»

teter 3iele fünfiletifcber Seftrebungen »erfagt geblieben, fo bod;

minbeften« bie SBiifung«fdbigfeit jum Organiften unb Sehrer
fid; ju erwerben, fo haben fte gegen ba« im größten Sttjeile be«

$ublifum« berrfebenbe Sorurtbeil aiijufdm»fen , bei roelcbem

Äampfe nur bie SMinberjahl unter günftigen SufdOigfeitgr-er*

hdltniffen ob5ufiegen »ermag, bie SDJeljrgaijl jeboeb, wenn auch
»on majjgebenben Sombetenjen al« erprobte Kräfte- anerfannt,
unterliegen muf.

Siefe« trofc fo »ielcr bewährter Sehrtbdtigfeiten nid)tfe»

henber mufifalifd;er Sapajitdten bennod) allgemein »erbreitete

SSorurtheil, ba«, wie ein fold)e« ftet«, boch nur ein Urtbeil

»or gefd)ebener Prüfung unb erlangtet @in|td)t ift, würbe ba*

burd) befeitigt werben, wenn ber al« Sehrer ftd) habtlitirenbe

5Richtfehenbe ftd) ©chüler eine« eigen« für Slinbe eingerichteten

Sonfetsatorium« ber SKufif nennen unb fühlen fönnte, um
burch ba« Sereuf tfeirt be« SBeftge« einer für fein gad; aüfeitig

genügenben 2lu«bilbung biejenige ®m»feblung jur ©eite ju

haben, beren Kr ©ebenbe ja bod) aud; bebarf.

3n SBejug auf bie fpeciell für Slinbe geeignete (Errichtung

eine« Sonfer»atorium« brauche ich nur barauf h'nproeifen,

tag al« unerläßliche« (Erforbernijj in einer foldjen Sluftalt ein

nid)tfebenber Sehrer für bie SBraiHe'fche *Roten» unb »uchfta*

benfebrift fungiren müßte, weil biefe« für muftfattfeb fd)riftltche

3lu«bilbung a!« ju aUfeitiger 2lnwtnbung gefebiefte einzig »or»

hanfcen brauchbare $ilf«mtttel jwar auch >">m ©ebenbe« »er«

ftanben unb benujjt werben, niemal« aber »on bemfelben mit
ber nßthigen Seichtigfett atigewanbt werben fann unb weil,

wenn auch bie 3öglirtge bie anber«wo erlangte S3enujung«fd»

higfeit beffelben mit in ba« Sonfer&atorium brächten, e« bie
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Aufgabe be« für biefen ©egenfiaub anaeirellten nicfctfepenbcn

Seiner« wäre, in glctd;mägiöec 2i>abjnehniung ber 3ntereffen
j

aller S*üler für ihre Berf*iebenarttgen SBebürfniffe barin pr
!

»eroollfommnenben Unterfiüfcung unb Bermtttelnben Seihilfe

pif*en anfett;g empfangenem Unterrichte unb p ma*enben
Arbeiten für alle gälle unb für 3eben ftet« ba p fein. Die
genaue [Regelung einer rote gefagt faft p grofj unb unüber«
wtnbli* erf*etnenben Aufgabe be« Sehrer« für bie 9cotenf*rift,

beren ^Bewältigung felbft in einer »on groger ©c^ülergat;! fiarf

frequentirten Stnftatt na* meiner 3bee leicht möglich märe,
in btefem nur erft pr ©rünbung eine« folgen 3nfiitute« an*
regen wollenten 2luffa|e gleichwie alle« Sintere über SBef*af*

fenfjett einer fol*en Stnftalt p befpmben, halte i* für no*
ni*t an ber Qtit, würbe aber erentueü meine barauf bepgli*
*en SJor* unb 9tathf*(äge gern bereit fein, weiter auSpführen.

9ta*bem i* in Sorftebenbem auf ba« Unprci*enbe .in

8ef*affenheit ber SBtinbeniiiftttute für b,6bere ref». ninftfalifdje

SilbungSbebürftigfeit fomie auf ba« SJorhanbenfein ber lefct'e»

ren unb auf bie begrünbeten 3lnfprü*e auf Sefriebigung ber»

felben bingewiefen habe, glaube t*, »on ber in unfern Sagen
in 2Berftbätigfeit für bie unglücfli*en «Rict;t»oaftnnigen ft*

funbtbuenben- humanen ©rofiberjtgfeit auch bie ©rünbung
eine« Sonferoatorium« ber SRuftf für SBlinbe als eine grage
Jer 3«tt erwarten p bürfen unb, um pm ©djluffe noch ein

S*ärf!ein pr raf*eren 8:itigung tiefer gragc beizutragen,

]"pre*e ich meine ta[)ingehenbe 2tnft*t au«, baf? tie@rün*
bung eine« fo bejei*netcn 3nfiituie« an Orten, »0 fchon ßon*
feroatorien ber 27hiftf befielen, auf lei*tcfie SIrt p bewerfet*
iigen wäre unb in »Berlin j. SB. ba« bort ejiftirenbe Slinben*

infittut nur in ein (Sonferratortum ber SWujtf für ©linbe um*
gewantelt p werben -brauste , roa« umfomehr ein ber 8e<
achtung werter 58orf*lag fein bürfte, al« Serlin p gebeih*

lichem gortfommen eine« Sßlinbeninftitute« nach gewöhnlicher

©chablone nicht ber geeignete SBoben p fein fcheint. —

3i'ammer= unö ijausmuftfi-

gür sßtanoforte.

datier gtyatmnka, Dp. 8. SMabe für Sßtanoforte. Seip*

jig, 23reitfopf und gartet. —
©ewif? wäre e« feine Sa*e ber Unmöglichfett, ben Sßewei«

p liefern, baf? ft* einer al« Shinefe au«giebt unb bei nahe»

i-er Sefanntf*aft al« 3wicfauer ober fonfi grunbgemüthli*er

Deutf*er erfannt wirb. 5Wa*t bo* ber 3opf allein feinen

(Shinefen. Um fo »ielmeljr ift e« -begreiflich, baf? ft* ein Son«
jifhf , namentlich eine ßla»ierpiece al« SBaüabe irttrobucirt unb

ft* bei näherer Unterfuchung al« Sonateufajj, Sharacter* ober

<ß&antajtefiücf au«roeift. Do* nicht, roa« einer »orfleHt, fon*

bern roa« er in 2ßitfli*feit ift, gilt, un« al« allein richtiger

l>(af?ftab pr Seurtheüung feine« SBeitbe«, unb fo roollen wir

im« benn euch mit bem Somponiften biefer reijenben, aber

nicht« weniger al« epif*en Sonbi*tung in feinerlei Saufftrei»

tigfeiten einlaffen ob 3ube, 6^rtft ober SWohamebaner, un«
gilt e« gleich, wenn nur ber 2Renfch gefunb ift unb Äotf unb
|>crj auf bem rechten glecf hat. Unb fo freuen wir un«, wenn
auch um feine SSallabe im firengen ©inne be« SEBorte«, fo boeb

um ein ©eifi unb Sehen fprühenbe« Sonftücf reicher geworben

ju fein. 3n unferer neuen mobernen SlaDierliteratur bürfte

e« wenige ©tücfe geben, bie ein fo berebte« 3eugnt§ fchöpfe*

rifchen latente« aufjuweifen im ©tanbe wären. qShantafje,

Kbr feiner birniontidier Sinti, fetjr Biel Dt^tbntu«, tbematifche«

®eftaltung«rermögen unb gormenrtnn — Da« jinb alle« («igen«

fchaften, bie bei ber »ermuthlichen 3ugenb be« Gomponiften
nicht hoch genug ju fehlen finb. S)em ©eift ber STOufif

unb bem «amen na* ift 3£aver ©charwenfa «ßole »on ©eburt
ober Slbftamntung. Obgleich nicht abgeleugnet werben fann,
baf? ber geniale Shopin bei gntftehung oorliegenben 2Berfe8
mit ju 9Jatt)e gefefen, fo enthält e« boeb, be« eigenartigen jur
©einige, um @cbarwenfa gegen etwaige Singriffe hinftchtlich

ber eetbfifMnbigfeit ftcher p fteflen. Sffiährenb Shopin faft

au«fd)ltef?licb in feiner flunft al« JRepräfentant feiner Nation
auftrat, ftd) mit ftchtlicher Sßorliebe romanifeber Sultur
unb ©itte juwantte unb nicht feiten au* in Sönen mit ©eift
unb §serj bem Saterlanb SRofftni'«, SBeüini'« hulbigte, tieftet

©*. feinen Slicf auf J)eutf*Ianb« grüne gluren unb »erbrü«
bert _$olen mit Deutf*lanb auf fo innige unb funftftnnige
SBeife, baf? man glauben möchte, bie Trennung be« einen fcotn

anbern müfjte f*ter beiben ba« £erf bre*en.

SDie »oHf SInerfennung, bie wir bem Satente unb bem
Äönnen be« Somponifien joaen, f*lief?t aber bie 2Utfbecfung

gewtffer Mängel ni*t au« unb kilten wir un« grate hier, wo

|

e« fi* um tie3ufunft eine« wirtlichen Salente« 'hanbelt, bop=
I pelt rerpfli*tet, ftrengere ßrittf ju üben. 2Bir baben e« bter

j

nicht mit einem jur ällufif exogenen, fonbern mit einem ge'bo*

;

renen üftufifer ju tbun. U. 21. wäre un« na* bem legten

|

eintritt be« £auptthema« (Seite 4 Sact 3), beoor bie Ueber*

;

leitung beginnt, eine motioif*e Steigerung, woju ft* ba«

j

Sßafmotio Sact 4 oortreffli* geeignet haben würbe, fehr er»

I

wünf*t gewefen. Sbenfo erf*eint un« ba« auf Seite 5 Satt 7

|

fo überaus retjBott eingeführte unb auf Seite 7 Sact 2 unb 3
fo f*wellenb unb brängenb auftretende ÜJlotio ju furj gefafjt,

bie SZBieberaufnahme be« ^»auptthenia'« »erfrübt. S)e«gt. fön*

nen wir bie oter halben Stoten in Octaboerboppelung auf ©. 8
S, 8 unb 9 nt*t billigen, man merft bte Slbftdjt unb ift »er*

fitmmt. 2ltt* rathen wir bem 5tutor in 3ufunft beim @nt*
werfen fetner SBerfe immer freier unb füt;ner ju »erfahren,
allen formalifiif*en Äram f*onung«lo« über Sorb p werfen
unb nur biejenige gorm al« mufiergiltig anjuerfen*
nen, wet*e unmittelbar au« ber 3bee herau«*
w ä * ft. Die Unebenheit, ja, ba« oft SWaglofe einer entfcffel*

ten $h«ntafte au«pglei*en, auf bie ri*tigen SSerhältiuffe ju*

rücfpführen, ift Sa*e ber 2tu«arbeitttng, aber fühn unb raf*
entwerfen unb langfam mit Sßeba*t ausführen, fottte ber 2Bafc>

fpru* eine« jeben S*affenben fein.

Siele«, fehr SBiete« ift aber in tiefem Sonftücf fo f*ön,
reijenb, anmuthig unb gef*macfooll geba*t unb ausgeführt,
tag ft* unmillfürli* ber ©ebanfe aufbrängt, ber Somp. habe
biefe ©allabe mit jwei »erf*iebenen $änben, namli* mit ber

$>anb be« iKeifter« unb ber te« S*üler« juglei* ge!*rieben.

SWöge biefe poefteBotte ©abe mit berfelben Sieben«würbtg*
feit, mit wel*er fie »0111 Sonbi*ter gefpenbet, Bon Seiten ber

fiunftfreun&e aufgenommen werben. Obglei* na* bem bisher
un« al« befannt ©eleifteten eine wahrhaft bebeutung«Bolfe Csnt»

wicflungSfähigfeit unb Sragweite be« SalentS be« ßemponften
no* ni*t in 9tu«ft*t gefteOt werben fann, era*ten wir e«

bo* für unfere $fli*t, bie muftfalif*e 2Belt auf ben «amen
Xaoer <S*arwenfa Borläuftg aufmerffam p ma*en. —

91. SBinterberger.
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3m Stinten unb legten Eoncerte ber „(guter^e" rang ber Opern-

fänger §. Säger au« Bresben mit bem SBiolittiften geliy SJJieber

au« Serlin um bie $a!me be« Siege«. ®te Stimme be« $ublifum8,

welche« beiben Seiftungen ben reicbften Seifall ioUte
,

ließ e« unent»

(Rieben, Wem ber frei« jujuerfemien , inacb meiner Meinung aber

ftebt al« Sünfller Säger über «Dieser, al« SSirtuo« weit hinter ihm.

3n ber Saht be« Erfteren (sufätlig war feine Sahl auf jtßet fron«

jöftfdje Opernarien gefallen, nämlich auf eine Slrie au8 3J£et?ul'S „So»

jeph" „£>eimatblartb, btcb muß ich jung »erlaffeu" unb auf ©outtob'S

jüßlicbegauftca»atme,,@egrüßtfet mir, bu beil'ge Stätte") formte matt

in mehr als einem Momente planöolle Sluffaffung erfennen, bie Se-

banblung feine« nicht immer gefcbmeibigen Organ« litt in ber Mit»

tetlage an auffatlenber SRaubett, ließ aber fonft weife Defonomie er-

fennen utib in ber SeytauSfprache berührte bor ädern flare Sßocalt-

fation gut. Unb bocb tonnte ich mich hierbei nicfjt entbuftaSmirert,

jonbern cermißte ba« edjte innere geuer, ben mit ftd) fortreißenbeit

©djwung ber Snterpretation, Sigenfcbaften allerb iitg«, bie »on feiner

©(buk gelehrt werben töiroen unb nur wenigen Slu«crwäblteit bei

ihrer ©eburt fdjott al« Mufengefdjenf in bie Siege gelegt Werben.

Sa« ©egentbeit »on ber Säger'fcb, ett 3teprobuction«art ift bie Meijer'»

ftbe, »on anb.altettber Ueberlegnng, planvoller Abwägung swifdjen

§aupt« unb siebenfache trifft man fner nur »orübergefyenbe ©puren.

äKefyr einem glücfiicben Snftintt »ertrauenb unb ftege«getoiß feiner be»

wunberungSwürbigen äSiituofttät, gewährt fein ©ptel ba« Silb jugenb-

lidjer ftecfhett, bie nicht »tel barnad) fragt, ob fie ba« Sine mit ber.

ber gauft, ba« iilnbere mit letfer §anb ju erjaffen bat, mit einer

Kühnheit, bie ftcb auch roeiter nicht ©crupel macht über ben ober

jenen geblgriff. Solcher Etfcteinung rcirb Siiemanb ernftticb, jürr.en

wohl aber läßt bie Erfahrung, baß meift ber fd)äumenbfte SDcofi ben

foftbarften Sein giebt, auch für bie fernere fünfllerifcbe Entfaltung

tiefe» hochbegabten SBirtuofen ba« SBefte Reffen. ®aß er mit ber nicht

fetje ernftett ^bantafie (Stuft'« über ungarifebe Sieber enorme SEecbntt

entfaltete, mag ihm unfererfeit« weniger al« hohe« SSerbienft angerecb»

ten »erben; baß er aber ben Mutb befaß, ein Manufcrtptconcert

»on SJetntjolb 23 e der »orsufitbren, bleibe ibm unoergeffett. 34)

hatte biefe Eompofition bor mehreren Soeben in©re8ben bereit« ge-

hört ; b. 58t. brachte barüber einen furjen Sericbt, ber, Wie bie jetzige

äuphrung betätigte, betreff« ihre« inneren ©ebalteS feineSroeg« ju

überfebwänglicb gehalten roar. 2lu« biefent Eonceit fprtebt au8 jebem

fetner bret Säge echt tonbidjterifche SBegabung
;

einbringttrber ©efang

»ort Stnfang bis ju Sttbe, fatbenfrifebe Snftrumentation, geiftuoüe

Sombinattonen laffen btefe Manufcrißtcomporttion al« eine ber roertb-

»oEften Ü3eretct|erungen ber SSiolinliteratur erfebetnen. 9Jicfc,t in bem

©inne, um leere tedjnifdje Äünftc üirtuofer fiampen an ben £ag su

bringen, fonbern um ber ©nergie beS tiefften ©efübt« unb be« traf«

tigften Sollen« Äu«brucf ju geben, febuf 3Jetnbolb »eefer bie«

Soncert, unb biefe Xenbenj allein febon, noeb mebr aber beren roobl-

gelungene 2lu«fübrung mad>t un« ben Somponiften, ber früber, felbft

ajirtuc«, tiefe Saujbabn infoige eine« »erbängniß»otlcn 8eiben« an

ber Unten £>anb traurig genug aufgeben mußte unb nun componi*

retib unb mufitlcbrer.b in ®re«ten lebt, ungemein lieb. Saß troti

be8 febn-onfenbett Dicbeftet«, ba« überbaupt leiber grabe in biefem

©djtußconcerte unter bem Saiten eine« beförderen Unfteme« ftanb,

(aucb Sßeetbo»en'8 Sbutfümpbonie unb bie »erbientermaßeti einmal

toieber beroorgefuebte Ouserture ju „©emiramt«" »oit bem etnft be»

rühmten franjBfijcben ^armonielebrer Sa tel litt ftarf unter ibm —

)

j

baß troti großer 9Jacbläfftgfeit bie Sompofttion bebeutenben (äinbrud

|

gemadbt, bürgt roobl am 83eften für ibjen unberroüftlidjen Sern. Hai

j

©njelnfyeiten bürften bei ber Verausgabe coneifere gaffung erfah-

ren, ber erfte ©afe roirb junätfift etwa« rebucirt roerben müffen, in

ber Snftrumentation bagegen, roie ÜWandje rietben, SSeränberungen

»orjune^men, halte id) für unjroecfmäßig; am 'Merroenigften mücbte

td; einer oicr/eftralen Serbünnung ba« 95Bort reten. — V. B.

(Bortfeeuiifl.) Sttlttt.

j
Sülot» gab fein jtoeite« unb für biefe ©atfon leiber lernte« Eon«

t
cert im ©aale ber ©ingafabemie »or febr gut befeuern ^aufe. ®a«

]
Programm rcar bteSmal faft nod) bebeutenber al« ba« erfte ÜKal, benn

|

e« enthielt jn>ei Sonaten »on SeetljoBett Op. 13 (path^tique) unb

!
Op. III, bie legte Slaoierfonate, »on Sßaä) *Prälttbiiim unb guge

! für Orgel in pmott in Sifjt'S Uebertraguttg , »on S3iahm« SBattabe

au« Op. 10, ©djerjo Dp. 4, bret äJiasnrien »on Ebopin , benen als

Einlage- noch ein Smpromptu beffelben Somp. »orberging , bie fünf»

fäljige (ämoüfuite Op. 72 »on Sftaff unb bie fünffüßige gmoüfonate

»on ©ebumamt Op. 14. S)a« barf man getroft ein ^roijramm nen»

nen, an bem brei Slatoicrfpieler übergenug für einen Slbenb hätten,

SBüloro unterjog ftet? ber Aufgabe roie immer allein unb fpielte eben-

fall« toieber 3ltle« au« bem ©ebädjtniß mit fiaunen«roertlier ©idjer«

h.eit, Äraft unb £urd)bringung be« geiftijen ©ehalte«- ber Sompoft»

tionen. 3n letzterer ©esiehung marett befonber« ber Sßortrag ber

©onate Dp. III »on s8eetho»en, ber öach'fdjen guge unb ber ©chu«

mann'fdjen ©onate Seiftungen, tote fie außer ihm unter ten Sebenben

fein'Slnbrer ju bieten im ©tanbe fein bütfte. 2)er Eoncertgehet festen

überhaupt außeror-bentücb. gut bi«ponirt jtt fein, beim beim legten

Momente bewahrte er biefelbe geiftige grifdje unb pböfifche traft, bie

ju Anfang be« Eoncertc« erfenubar war. —
Unter ben D.uartett»ereinen Berlin« jog im »engen Sinter ne-

ben Soad)im'« ber ber §§. @po hr, §ellmicb, @ch.ulä unb Äohne

bie 2lufmerfiamfett ber greunbe ber Samniermnfif am SDietfien auf

fia). SSon ben »ter Sünfilern roar j>ber (äinjelne al« ein tüchtiger

SSettreter feine« Snftrument« genugfam befannt utib fleißige« Sufam»

metifpiel fd)uf halb genug jene« Sueinanberaufgehen ber »ter ©pieler,

ohne ba« ein fünftlerifd) bebeutfanie« Ouartettfpiel abfolut unbenfbar

ift. ©ie ©enoffetifchaft War bereit« ?u einem beadjtenäwetthen gac»

tor unfete« DWufifleben« herangereift, al« plögticb ba« §aupt belei-

hen burd) raffen Sob mitten au« ben rüftigften iBorarbeiten ju bem

bie«winterlid)en auftreten unter aügemetnfter Sheiluahme ber gat»

genoffen berau«gettffen würbe. ©eitSurjem nun tft in einer ©oir&

tm §otel be 8iome an bie ©teile ©pchr'8 §t. be 2lhna getreten.

Sefamit al« einer unferer tücbtigften Äünftler, fann bie SWitwiifung

be Slbna'«, ber auch 2)ittglieb ber Soacbim'itheuOuartette ift, ber jün-

geren ©eiioffenfdjaft nur jur 3 i£lb£ gereichen unb wäre e« wohl

wünfd)e>.8wertt), §rn. be älbria batternb bie ©teile be« erften ©eiger«

in biefem Duartett einnehmen ju feheu. —
S8ioliu»irtuo« ©tani8lau« ». JaboroWäft gab am 30. ».

Tl. ein Soncert in ber ©ingafabemie, in Welchem er »on ber Sän-

gerin SKiß gann» SWanett ©mitb auä Ot>io, ^3 tanift 9t ü f er,

§arjenift §ummel unb berSbmphonicapelle unterftügt wmbe. ®er

Eoncertgeber ift fchon mehrfad) in biefem Sinter aufgetreten unb bat

jebe«mal ftd) al« trefflitb gebilbeter 83ittuofe bewährt, in bem eigenen

Eoncerte inbeffen beeinträchtigte auffättige SnbiSpofition feine Seiftun«

gen, bie ühetbie« noch, an £ebeutung »erloren burefy bie mifetablett

Eompofitionet), bie jitm Vortrag gelangten. Sie fann fcieute noch

ein gebilbeter Äünftler ein fo jämmerliche« Concert militaire »on

SipinSft fpielen unb ned) taju al« Sauptnr. ®ie Seiftungen ber

©ängerin überfliegen nicht ben ©tanbpunft ber 3Jittteimfißigfeit. Sie

3Irie „Sich ich fühl'«" flang falt unb teebnifeb unfichev, befonber« ließ
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bie 3ntonation fef>r ju wünfcben übrig, gür bie ©erenabe bon ®ou-

nob mit Sßiolinbegleituiig fehlt bcr ©timme jener füge Sobflaut, ber
!

für ba« ©tüct unentbehrlich ift unb bet j. >£. bcr g'au iDionbetli

mit bemfelben ©lüde im »oiigen 3«hie }u Iß aufjerorbentlid^em Sei« 1

fall berhalf. Die ©bmbboniccabeile eyecutirte unter Seitung i^reS !

£ir. §m. ». ©renncr eine geftouoevtme »on Stenner fowie bie Sc-
[

combagmcnt« ju beu ©oloftüden. —
3m Soncerthaufe trat bor Surjem im Sbmbhonicconceite beS

äJiS. 33 üerft ein junger Slabtetfbieler, §x. 2J!cfcbtow«fi, auf unb

fbielte ba« Smollcoiicert bon Seetboben. Die Xecf/nit be« jungen
J

Äünftlcr« ift recht gut entroidelt, wenn fie auch f^um ben haften

Slnforberungen genügen büifte. 3n Se^ug aufSeberrfcbung be« gei-

ftigen ©ebatt« bea Sonftüd« roiib Die

3

ett nodj.ba« Shnge tb.un

muffen, bod) ift auch je§t jcbon ein acbtungäroert&e« Streben nach.

SBeitiefutig crfennbar. Das Ordjefter brachte in ben beiben erften

Zweiten be« Soncerte« bie gibelioouoetture unb bie <£inollfBmbhonie

ben öeetboben $ur äuphrung unb legte bamit eine ^ödtjft rübmen«-

roertfc>e $robe feiner SeiftungSiä^igteit ab. $x. äJiD. SBürft hat in

ber Shat ba« Drdjefter auf eine berborragenbe Stufe erbeben; $rä*

eifton unb Ätangfcb.b'nb.eit be« ganjten Dontörber« laffen taum ju

wünfeben übrig unb bie feine unb fovgfältige Stuancirung in ber

©bmbhonie »errittb, wie fehr ber Dirigent ben (Sinfluß feiner fünfl-

lerifchen Silbung auf baä Drdpefter geltenb ju matten t»erfter>t.
—

(ScrtfcSirag folat.) 0. L.

SörttgäDetg.
(Bortf«Jun6-)

äl« Dirigent be« älteften gemifdjten Sucres, ber „mufttalifchen

Scabemie" unb ber „Sieberfveunbe" tritt Sanbien öielfact) in bie

Oeffentlidjfett. S. ift eine energifdje Äraft im beften SKanneSalter,

bie bor Dltcr/t« jurüdfeheut. 8tubtnfiein'8 ,,Dhurm ju Säbel", ©Hu-
bert'« SReffe, Sacbner'8 Requiem roie bie alten claffifeffen ©acben

brachte er mit Sicherheit unb *Präcifton herau«. Sei ben StuSfefejungen,

Welche bie Ärttif niebt unterbrücten barf, wäre in ben fbectellen gäl-

lett in unterjuchen, roie weit bie ©chulb ben SSer^ältniffen beiju«

tneffen.
—

S$on einer ebenfo ausgebebnten
(

£b>ätig(eit ifl feit einem Söhre

§amma, bet betannte Socalcomponift, nun boOftänbig jurüdgetre*

ten. ©eine muftfalifche, nicht gewöhnliche Dücbtigfeit b>t SBtele bie-

fen SRüdtrttt beflagen laffen. Deifelbe gefchab nicht ohne SBortomm-

niffe, bei benen „für unb rotber" gältet genommen würbe. Stach

unferem Urteile War bie Steigung be« abtreten« »on ber unrubigen

Dirigententribüne in £>amma roobl bie ^au^tjadjlic^fte Urfacbe be«

SSorgetommenen. 2118 ^ribatlebrer erfreut ftcb berfelbe &ier großen

anbringe«, unb mag biefe sBeruf«an«übung feinem SRaturetl met^r ju«

fagen. Sttyatfadje ifl, baß ber roob.1 ,,berüt;mi" ju nennenbe „©änger»

Berein" unter feiner »terje^njabrigen Seitung bie beften Cetftnngen

oufjüroeifen b.atte, unb baß er Äünigäberg in bem „SBeuen ©efang-

bereine" einen jroeiten gemixten Sb"t gelcb^affen, roelcber bie tü&n-

ften aufgaben mit bnrcbfcblagenbent ©i folge gelöft ^at. Obroob.1

neeb, mehrere ad)tung6wertb.e SKamen ansufüb.ren roä'reu, fo »oUen

roir bie Sfteibe ber fcb.on länger b^eimifdjen Muftler mit ben beiben

Dirigenten s$abft unb Sitt bodj abfließen. sf3abft, Sombontfi

ber Oper „®ie legten Sage öon tpombeji" ift Dirigent ber ^il-

fcarmonie", be« eiujigen £>rcb,efteroeretn«, welcher in refpectabler SBe-

fetjung Oicb,eftermurtt treibt , unb infofern alteiniger Sräger biefer

Äicttung. äliitt, beffen SO^änneiquartette ja fo Utel gefungen, biri-

flirt einen fleinen aber rooblgefcbuiten Mannergefangberein, bie ,,3He»

fobia." Oelegcnt.icb ipoffcn roir aucb; auf bie Flamen ber noeb, nicb.t

(Srroäjinten jurüetfommen ju tiinnen. —
SBir geben nun bajn über , bem Ssfer einen Ueberblicl über bie

ejijtirenben reff), oegetiienben Sunftinftitute ju geroäbren. Sßon Sei-

ten be« Staates bat bie Uniserfttät bem SDc2). Sanbien eine lln-

ftellung gegebnt. Titulatur unb SBirlung«trei« biefe« ©taat«acte«

ift un« bisher in bet Deffentlidjfeit noeb nidjt begtgnet, botb werben

rcir un« barüber tnftruiren, roeil ba« Serb,a'ltniß be« Staate« jur

Sunft j. 3- eine brennenbe gtxge genannt »erben fann, um ftoäter

SKaterial baju aueb^ »ou b^ier liefern ju tonnett. — SBottten »ir un«

nun »ort ben au« Staatsmitteln ju tenen au« communalen refc.

©emeinbe-gonfc« unterhaltenen niufifaltfdjejt beerben roeubett unb

hieran bie,Utiternebmungen bei Sßercine unb einjelnen Sünftler reiben,

fo blatten rcir je<§t ber Pflege ber SKuftt in ben Sird)en ju gebeuten.

SBir »obnten auch brei b;iei ju in engfter Sesiebung ftehenbett in ber

Sragheimer;, altftäbtifd;en- unb Somfirche gegebenen t£oncerten bet,

in benen neben hiefigen jum Xtytti büchft achtungSroerthen ©efaug«-

foliften ftch unter Seitung tefi ©iBiftonSprebigev« ©aran (Scl;üler

bon 9i. granj) ber jSBeieirt »on grl. SBeiß unb anbere fpätcr ju

nennenbe SSereine forote außevbem ber fehr tüchtige Orgauift S3öl-

teiiing »robucirten, muffen jeboeb. bemungeachtet ein Urtheil

über ba« Sßerhältttiß ber SHittel unb Seiftungen ün utHjaffenberer

Ueberfchauung ebenfaH« für fbäter bertagen. —
©emifthte Shorbereine beftrjen roir hi« äroei: „bie mufttaüfehe

älcabemie" ehrroürbtgen Urfprung« unb gefieberter Sentralbuntt ber

chorifchen Seiftungen, unb beren jungen Nebenbuhler, ben „Sfteuen ©e-

fangberein", Welcher feit ^amma'« SRücftritt trotj höchft achtung«-

roerther Seiftungen weniger ju biofperiven fcheint. 25ie Scabemie h«t

biefen SBinter bereit« brei Scncerte gegeben, in benen fie ©chubert'8

SDJeffe in S« sroeimal unb Sachner'ä Requiem auphrte. Sieben ben

in ber SLtjat fehr ansuertennenben ©oliften lag ber ©chroerbunft in

ben roohitlingenb nnb correct gelingenben Shören
; boch würben biefe

SSorjüge burch bie mangelhafte Orchefterbegleitung emfsfinblich ge-

fchäbigt. ©leiche« ift über ben „©amfon" be« „Sceuen ©efangber«

ein«" ju fagen, bei bem bie biete Snftrumentirung biefe« äJiißoer-

hältniß noch fchreienber herbortreten ließ. 2)ie Snftrumentirung fott bon

©tern in SSerltn herrühren, refb. bie bon biefem bei feinen Auf-

führungen abobtirte fein. Unbebtngt läßt fidp §änbel'8 unb Sact/ä

Sötuftt gegenüber tein ^arteifianbbuntt bi« in feine äußerften Sonfe-

quenjen bertreten
, boch muffen wir bie grage hier übergehenb con-

ftatiren ,
baß bie Snftrumentirung für biefen etwa ein Drittel ber

Älangfraft be« ©tern'fchen Serein« rebräfentirenben tyot biel ju bo-

faunig roar. — Slnbere Heinere SSereine treten nur aw«nahm«»eife

in bie Oeffentltchteit. —
(®<t)tu6 folgt.)

Sßetmnr.

Sm 7. SKärj würbe hier ein mufttalifche« geft gefeiert, ba« ganj

geeignet war, einen längeren Diacr/ball in ben ^erjen ber S£t?eilnet>-

mer bibriren ju laffen. Soncertm. Sugufi ÄiJmtoelJ, betanntltch

einer ber beften „©bohrianer", beranftaltete an bem genannten Sage

eine ©rinnerungSfeier ju @hren Subwig ©bohr'« burch ben »on

ihm mit großer Siebe unb Obferwiaigteit geleiteten Drc^efterb er»

ein. 2luf befonberen SBunfa) h"tte SRef. e« übernommen, ibohr'«

Sebeutung al« Äünitler nnb 3Jcenf$ in längerem Vortrage an« Sicht

ju ftetten , toa« bon bem jahlreicb berfammelten geftbublitum mit

fichtlichem Sntereffe aufgenommen tourbe. hieran fchloß ftch eine

reeb. t feurige unb ejacte Darfteüung ber Dnoerture ju ©bohr« „gaufi".

grt. änna unb 3ohanna Äotjenberg au« Sremen, ©chülerin-

nen ber grau ». SWilbe, fangen ba« S3tumenbuett au« „3effonba" mit

bieler äluäjeichuung. üWeifier ÄSmßel würbe bei feinem ®rffeinen

al* birigirenber unb ejecutirenber Präger ber ©bohr'fchen Schule mit

großer 3lu«jeichnung begrüßt, ©chüner bett atef. biefe« herrliche ©bohr»

fdje Slnbante au« bem ftebenten SSiolinconcerte taum gehört. @tür«
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mifa)er §etBorruf frönte bie treffliche Ceifhtng. ©ehr überrafdjt würbe

bev liefcengwürbige unb befdjeibene IDieifter bttrd) bie Uebereidmttg

eincä roertbBotlen ©aftirftoefe« , ben bie fämmtlirben SDtitgliebcr beS

OrcbefierBerehi« bnrd) Siteftor Oelweiu in brillanter »Begrüßung«»

rete überreichen ließen. 311« jweiter ©heil beS höchft gelungenen geft«

abenbs figurirte ©pobr'S äußerft fcbwungooH gegebene ft>nt^ljonitcr)e

Sichtung „®ie SBeihc ber ©öne", baS Berbinbenbe ©ebiebt gefprochen

Born 9fet. ©aß bie einmal einftubirten $iecen in einem (Soncertc

am 14. ÜJiärj für arme ©onftrmanben Weiter benugt Würben , fann

nur banfbar anetfannt werben, ©tatt beS jlnbattte auS bem fieben«

teit SSiolinccncert (pielte fömpel mit großer SJottenbuttg bieSmat

©pobr'S „©eiangSfcette". äußer bem Slumenbuett fang grt. So«

tjenberg „SBernbercrS SJcadjtlieb" Bon SRubinftein unb läublictje« 4?ieb

Bon Schumann in (ehr gemmnenber Seife. — Si. SB. ®.

Wann-

©er bjefige „ffu n fi|ö er ei n" bat erft nad) bem in tiefem yaijre

wirflieb glänjenben Eatneodl mit feinen Gfoucerten »Bieber begonnen

unb bat bcmfelben SBiIbelmj'8 2)Htwiifung roieberum ganj befon«

bere SlnsiebuugSfraft »erliefen. 3d) muß mich baber für tjente barauf

befebränfen, Sbnen Einige? über unfere Oper ju berieten, Hußer

SB achtel'« bb'cbft brillantem ©aftfpiek Waren eS SBagner'8 ,,2Jieifter«

finger »on Dürnberg", ^otüni'S italienifdje Oper u;:d allenfalls noa)

ein furjcS ©aftiptel ber Dffenbacbantin Sina iDiatyr, mag baS

Sutereffe unferer Opernfreunbe ju erregen »ermodj te. ©aß bie

SUMeberhoIungen ber „ÜKeifterfiuger" immer abgeranbeter in ©cene

gehen nnb bie ©arftelter immer größere 9tube unb Sicherheit ge»

Hunnen, ift natürlich, ba§ aber auaj baS größere *pubifum immer mehr

©efdjmact an bem t>errlici>e« SBerfe mit feiner rounberbaren iD?elobi£,

eparmonif nnb Snftrumentatton nimmt, ift eine höa)ft erfreuliebe ©bat«

)aä}t, bie um fo t/ö^er ju febabjen, al« ©aftfpi'ele wie bie Bon i'ina

äJiaijr fegt feineSWeg« mehr a'bjiltd)e Saffe erjiclen, wie nod; Bor meh-

reren Sabren. Um bie ^refflidje Sluffütjrung ber Oper haben ftd),

roie bereit« @. 81 berBergeboben, roieberum in erfter ttnie Sanbau,

SKaffen (©ad)«), beffen bramati'cbe ©arffetlung jmar SSielej ju toün«

fdjen übrig läßt, ©rabl, ein in ber ©bat »or}iig!id)er Interpret be«

©aßib, £>öfel, als öecfrneffer aud) gefanglid) genügenb, Uttner (Rog-

ner) unb S3nrfbattt($etbner), beffen fd)öite ©timmeaueb ien grems

ben auffiel unb enblidj Befonber« grau gid)tner-©pob,r (@Ba) »er«

bieut gemacht, ©ans befonrere Slnerteunung aber gebührte roieberum

bem Ordjefter unter »]3reumar;r'8 bewährter Seitung. ©ie nmliegen-

ben ©täbte: SffiieSbaben, ©armftabt unb grantfurt hatten roieberum

ein }at)treiche« Kontingent gu ben SSorfteüungen geftettt. — Sürslich

bebütirte grau ©rünftein Bon s|3rag als „Königin ber Jiacht" mit

achtung«roerthem Srfotge. SBerrieth bie ©arfteflerin aud) nod) bte Sin«

fängerin, io leijlete bie SBefagte boct) in gefänglicher Ceiiehung in ber

£f>at SSorsügliche«. ©ie bis sum tjöd)ften f fd)öne unb umfangreiche

etimme ift »ortrefflid; gefdjult, Soloratnr unb ©taccati roie ©riüer

tabello« unb waren bie nad) ben betben Strien erfolgten ^eroorrufe

burd)au« am ^lalje. —

Vm-

©urd) bie a?eretnigung ber beiben £$eateror$efter hat ftoh biefer

Sage ein „5|3ljill>armoniftfeer herein" gebilbet unb fo hoffentlich, einem

entfd)iebeuen Langel abgeholfen. 9Jid)t nur in natienaler Beziehung

ift biefe SSereinigung al« erfier ©chrttt ju einheitlichem SBirten auf

bem ©ebiete fünftlerifcher SSefirebungen jn begrüßen, euch in fccialer

bürfte biet Schritt nach öertcärtS pr allmähligen engeren S3cr-

brüberung gethan fein. iWan bemerlt j. 8. fchon au« bem (Erfolge

be« erften Concert« am 16. 2Mrj, roie roeit e« eine »Bereinigung Bon

SWännem bringen fann , bie ebne ©onbeigeiiifie ein eimigcS 3tel

Berfolgen. @3 ift bie Einrichtung getroffen tuorben
,

baß beibe Sa.

I
pellmeifter abWechfelnb birigiren, bie«ma! war ©metana i'eiter be«

I
SoncertS, in weld)em eine OuBerture Bon &. i^uouamict an« älcün»

djen, ITienbeläfohn'S Jlburfhmphonie unb eine ©arbanapalouBerture

Bon 9Jemh (pfeubonpm für Dr. 'Dcaper an« ©ra',) 5ur Huffübrung

gelangten, ©ie Ausführung ließ Öcicbts -,u rcünfdjcn, glatt, fein

nüancirt, impofant burd) SKadjtcntfaltnng läßt fchon biefe trfte l'ei«

ftung auf Biete geiiußreide ber 3utun ft febließen, Weniger war ber

geiftige Snfwlt beS Programms —unb baS in ber elften Sttaugura«

tionSBorftetlung — einer fclcbcn iTOaffenentfattung wcitt). ©ie Son»

certouperture Bon Suouamici ift eine OuBerture, Wie c§ beren

• fet>r fiele giebt, fanber gearbeitet, mcbent gehalten, uich inftrumen»

tirt , aber ebne ein Diotio , tag ipet; unb ©um erwärmen tonnte.

' ©ie ©dtianapaleuBerture Bon iRemii fteht woi-1 gan? auf lern S3o»

ten ttcutetttidier Sefirebungen unb bietet jebr Biele bodjgeniale ein«

jelne 3üf3 e
i 5- ®- ^it höchft gelungene Dialerei ber jün-ielnben glam«

men mitten im S3acd)anal, bennod) ift bie (Jomprfition ,u un-

. Kar gehalten, ju wenig einheitlich , um auf ta« ©emüih 51t Witten.

©ie ©öjnphonie würbe befontetä im 1. nnb 4. ©atje meifterhaft

:

ausgeführt. SS ift ber berjüdifte 23«nich aller, bie es ernft mit ber

fiunft meinen, bie philharmonifobe ©eiellfcbait möge profpeiiren unb

;
hat nunmehr fogar febou bie ©ewißbeit für iiet), baß ;eir eublich nicht

mehr hinter anbern tleineren ©tätten ^müdftehett werben. —
;

©ie jweite Äammermufiffciree ber 45 c n r, ew iy, örimalp,

|

©eutjrt) unb §egenbart am 17. b. 23i. war fehl jaMreid) be-

:

fud)t nnb'fanb ein neeb animirtereS publicum als bie elfte. 2Ro«

jan'« ©mcllquartett 9er. 2, ffiubiufttiu's Op. 17 in Smott unb

SeethoBen'8 ©burtrio gab ben Sammermnfifent bi: befte ©elenhett,

SJcrtrag unb ©echnit in baS befte l'id)t ju fteüen. Xae rd;enbe Ttf
|
nuett beS üiojart'fdien unb 9iübiuftein's heirlidje« ©djerjo mit bem

j

Junior athmenben ©rio mußten wieberholt werben. Segtgenannte«

I
Quartett ift, obgleich ein frübe« 2Bcrf, boeb ein BoilfonuiieneS HJiei«

|

fterftiiet fowohl ber Urfinbung al« ber ©urchfübrnng. ©ie , wenn
man fo fagen barf, Bulfauifcb eruptiue Statur 3t.'8 fenn5eic6.net ftd?

auf Schritt unb ©ritt, ohne im ©eringften un|'d)ön ju Werben.

Ueberau« h«rtid) ift baS Slbagio ber gebämpften 3nftrumente, ba«

an ©phärenmufif erinnert unb befouberS biefer ©heil würbe fo mei-

fterhaft ausgeführt, baß bie SlnSführenben ben Vergleich mit ben

glorenttnern, bie Bor einem 3ab;re baSfelbe fpielten, nicht 511 fd)euen

haben. (SapeDm. ©metana fpielte ben panopart be« ©rio'8 ebenfo

Birtuo« unb folib, wie letzthin ben be« ©cfmbert'icben. —
3m ©beattr gelaugten am 19. b. 2fi. bie „SWeifterfingtt"

jur Aufführung unb conftatirten abermals bie ftet« roachfenbe ©tjm-

patt)ie be« publicum« für SB ag n er'lche ÜRufif. S3i« auf einige

Wegen Sänge ber ^citbauer leiber nothttentige Sttiche war bie bi««

fige Aufführung tut ©roßen unb ©anjen eine BoUftöntige SBteber«

gäbe ber Partitur unb befirjen wir aud) in ben meiften SRotten fet)c

gebiegene ©räger ber hcroorragenben Partien. SBahre äßetfterlei-

ftungen bieten grl. 2ötct (©Ba), §r. ©gharb (8ecftneffer), $r.

£artmann (©aBib) unb §r. @d)ebefta (@ad)8) fotoohl in S3e-

jug auf beclamatortfchen ©efang, al« auf au«brud«BoHes ©piel. ©a
ift nirgenb« eine 9tüance ju Biel, nirgenb« ein bei Säugern fo ge»

wöhnltche« SSotbrängen ber eigenen ijSerfon, unb namentlich bte Stol-

len ©aoib'S unb äecfmeffer'8 athmen fo becente Äomtf, baß man
mit SJergnügen unb Botlfter fünftlerifcher SSefriebigung bem ©ange

ber ^anblnng bi« ju ©nbe folgt. Seiber ift nicht ba« ©leiebe

Bon $tn. SSecfo (Satther) ju fagen. ©eine etnft fehr fcbBne Stimme
leibet an übergroßer 3nbi«pofttion unb ber eigentliche ©räger ber

§auptroHe ift nicht« weniger al« bominirenb, rooju auch abfoluter
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Mangel cn tramatifdjer ©eftaltungf gäbe »efentr'cb beittägt. ^rgnev
(§r. (S^anbon) linb ftotbner (Jpr. • Si ajfcerg er) blatten t^re

^arte ju entfbrecbenbcr ©eltuug unb erfreuten fidj mit beu toiljct

©enannten »ieberbolter £>cr»onufe. Sie Sljb're, »on
:
SDiitgliebem

beS SNännergefangtieninS untevftü(jt, »aren grünblicb ftubirt, bie

SBoifteüung übev^au^t eine ter eninurteften feit längerer Seit, ©ebr
tüchtig aar ba8 Orcbefter, namentltcb bie fd»icrigen Siäfeiborte.

Sapetliu. ©lansfb serbient für bie fcrgfä'ltige unb umfefc/ttge Sc t-

ruug ben San! aller SBagnevfrcunbe. — §. jtaffa.

fHetne Beitun

töagMgjfijjirjiti.

Aufführungen.
2Innaberg. 21 m 20. jebntiS (Itfcns) «Kufeum« conciri : „So-

mala" »on @abe, Sieber ton Säubert unb falabiibe (gtl. 9luboIpb
aus Srcsben), Oberencutettttre uub „garcueb." 3Kebitation für Orcb.
»ou Sänger. —

söttben-Saben. Stm 21. ». 3ft. gefteencert beS Suiotcbcfters
jur@tburtStagSBoifeier beS Saifen- : 3ubelcuoertnre, griebenSfeieiftft-
cuüerture »eu SRemccte, ftaifcur.erfd) ton Sffiagner, „SBcm gel«
jum DUtt", beutfeber ©iegeSiraifcb ton Sihr, »ietter gadeltanj »on
SUieöerbeer, ©ermania" »on ©tc-miitt fetete Salvum fac regem bon
SRemccfe. —

«.ertin. 21m 22. ». 3». geifttide SKufiraupbrurg in ber
©eorg nttrebe, »eranftaltet ton beten Sirtbenfängirefor unter Leitung
be« Drganiften <S. 8Sobbe unb unter ÜJiit»iifuhg ber gimnter»
mann unb Sötüller fo»ie be« §rn. SEo»man an« @t. ?ouie : SBerfe
»on SBaü\ §a»bu, SDiojatt, äKenbelSfcbn, <S. 8tcbbe, ©pebr unb 3r.

SS agner. — Sm 24. ». 33?. Soncert ton bem 13ja'br. Sßiartifren

©all» l'iebling unter ÜRittrh turg »cn gil. ©eitiutffiooß: ©dm-
bert'S ©burbbantafie, jfänbil'8 Sbmpeuiationen, ©cbuutann'S „Srau-
meStetrren", „©ilbetgueÜV' »cn 43cnbel, Andante spianato unb
Seburpoloiiatfe ton Sbobin , ©dnin ann'S „Ib.oubnadH'', „^tinjeffin
3lfe" »on SJteidjel, 8t~igolcttoparapbrafe ton ftfjt :c. — ,-Stm 26. ».

1

SM. Soncert »on grau 2lgneS @is»aibt unter Sü?tt»u!ung ber
Dr. SrunS, ©erbarb gleifdjer, Otto SReitjel unb beS Scmfün=

ger« Otto: siäiolon ceüfonate ton SBeetbc»tn, arte aus „Sbcofcoia" i

»on jjänbel, „Ser ipaibefnabc" »on §.bbel unb ©ebumann (grau
i

lüiarie ©eebad)), 2lr.ba;,te unb SJaiioticneit für i»tt SIa»iere »on :

©ebumann gleifd)cr unb Dreisel), ©taiibdicn für Senor »on
8teirjmann unb !„SHonran8 ©ang" »on ©ebubert, SBioloncctlabagio

»on SDiojart, „SKonbnacbt" unb „3J(itä);»vtben unb SRtfen" »on©d)U-
mann !c. — Silin 30. ». 2Jt. in ber ©t. SKaifuStircbe Jlrmei coucert:
U. 21. JHequiem »on Sbetubini, au?gefübrt »cm ©efangfcerein bes
§rn. ®c»ffart. - 21m 31. Soncert »on Jß. bert Srats unter W\U
trirfung ber Soncertf. Üouife üioß unb ber Äammermuf. SB. Wmx
(ßio\.) unb Sacoboroätt; (SSlcU.): SDmoatrio »on Süfenbeläfobn, „S!ln

bie Seiet" »on ©djubert forcie „äBitlfi bu bein §erj mir fet/enten" !

ton SBad), Smotlpbantafie »on SU^ojart, SBioIinromanje »on Ceetbo-
»en, blintt ber £bau" »on SRubinfiein, „SKadjtlieb" »on SBien-

bel«fobn, gisburimbrombtu »on £bo»in, SSariotionen ionÄratj, „§u-
moreefe" »on ©djumann, !c. glügel »ou SBecbftetn. — SHm 4. Sltrit

S3adi'« SWattbäugpafftonSmufif, auggefübtt »ou ber ©ingafabemie. —
©ie (grüffnung neuer Surfen jeigen an bie 2D?ufitinftitute son 3ba
S£Banbtlt, Änubfon (fvüber 21'anbclt'fcbe« 3.), 5Rub. 8?abecte, äßerfen-
tbin, Oscar 5Rotf, (£. SBtal, ^erm. SWobr, ©. Släfmg, gr. SRottcft,

®fcb,ro. SKunbt, 9{icb. ©cbmibt, (Sari ®röbner (Sbarlottenburg). —
SBrünn. 2lm 23. ». S0?. (Soncert be« 3J(annergefangöerein8

unter 3Jcitrcirfung »on gtl. SBtebtcrmaun ou« SBien unb Soncertm.
Äoiberjtp: SDeutfdj e« ©terbannlieb »cn i'. eintsurm, gan? unBermeib-
lidje «arbterarte, „3m ©egeiitvärttgeS Vergangenes" Senorfolo unb
6bor »on ©djubert, Soncertallegro »on SBaj^ini, „(58 muß bod) grüb-
ling »erben" »on £>iller, „3cb »anbre niebt" »ou ©ebumann unb
SÜBiegenlieb »on SBrabmS, Sbor ber ©ebaarrcaebe au8 „Sie beiben
©eijigen" »on ©retv», Gaudeamus igitur, §umort«fe für Ordjefter
unb üb^'t »on 2 t f t, „3n ber grembe" »cn Saubert unb 9?beini-
fd)e8 SßoltSlicb »on i)ienbel6

;

ob"- .,21uä biefem reiben Sßrogramm

|

leudjtfte erfiebtlicb ba« löbltcbe «eftuben ben-ev, DJeueS 31t triiK-.ai,

;

jugleidj aber aueb ned) eine g v wifft @infeit;gfeit bt« C--cftd)tS f: ciut
rif», ju geringe itenntnijj b r neueren rcertbtoüeren SDca'nncrgefaug-
liteiatur.^ Leibes nuifj »er 2ltlem erbeblid) erroeitert »erben, nei',11

jenes an fid; turrfiauS febr oncrtinnenS»eitbe ©treten erfreuliche nnt
I belobncnbe grüebte tragen feil. ©tn>a8 lübl lief; ba« „ipeerbaunlieb"

j

»on S33ein»urni. 3u ben eiftc ©troBbeu mcitotcn gebaimt, erbebt
i fieb ber (S^or eift jum ©djluffe ju größerem ©djttunge. ©d;ubert'8
Sbor febeint uns ton mtnbetcm äöertbe ju fein , bas Senorfolo ift

äiemlicb tretfen unb l.ur ber einfcüenbe Sbor in feiner naebabmenben
©timmfiibrung in ter ©djubert'fdjen ÜJianiev ift bujtig gehalten. 3u
ber JpumoreSle Gaudeamus igitur bringt Sifjt bie beiahnte Ü)(eIobie

in ben »eifctjiebenften att^tbmen, fogar jum SfatbaS unigeteanbclt,
in ben »etiebiebenften 3nftrumenteu Spiancfoite mit Sanitam- unb
Sriangelbegifitung

, ja fegar contrapunttifcb »erarbeitet, gür eine
§iimoreSfe ift bie gan?e SÜnlage ju breit unb ernft, boebiji taS Xon-
ftücf, bem fieb jum ©dluß erft ber 6tor anfügt, tmmerbin al« inte-

reffant \ü bejcidnei'. Sie 2tuffübrung biefer 9cc»ität »ar eine geluu«

|

gere, nur tjette ba§ Orcbefter mit ber ©timmung ju iämtofen unb
einige 2rojn»etenftö6e »eriuten fid) ju unredjter geit. $r. Sope^tü
ift ein junger SDfann , ber noeb in ber ©türm- unb Srangperiobe
begriffen ift. 3n ted)ni|d;er SBejiclung übemanb er tie 'rtefigen
€d)»ierigfeiten mit tübnbeit unb braebte befcuberS bie Slrbeggtenftcl-

!
len in ber großen Gabens }ur ©eltung. ©ein epiel ift aber in beu
Scbpelgriffen neeb ttidjt ganj fid-er, aueb b8rt man $clj unb §aar
feines SöcgenS. 3n grt. Sffiiebtermann lernten »ir eine junge , au»
mutbige ©ängerin lennen, toetebe ftcb bie ©bnnsatbkn im ©türme
eroberte. 3bre ©tintme ift tteber greß ttod; umfangreieb aber hingt
fbmbat^ifcb. Sntonation, Sttbimbolen uub 2(uSfptad;e laffeit ntebt*
ju toünfcben übrig unb ber SBortrag ift »on leberbiger 2i; ärrre. Sie
2lrie ber 9tefine, »enn oueb nett torgetragen, bat uns weniger an-
geffjrccbcn, unb mücbtcjt »ir »iinfeten, baß beim beutjd)en 3)?an»
nergefangterein nur in beutfdjer ©»raetc gefungett »irb. Stile

SluSjeid'nung »erbtenten aber bie lieber, unter »eldien ©cbumann'8
,,3d) ttanb're niebt" (;ur Sffiieberbolung »erlangt) unb SBrabiuS' „SÜBie-
genlieb" berBorjufieben fittb.'/ —

SarlSru^e. 2Tm 6. "b. Soncert jum heften be§ Crrbeftcrpen»
fion§fonb« unter sgülo»: gauftottterture »on Sffiaguer, Sla»iercon=
cert ton SBronfart, Sreunte ebmpbonie »omSieeffioPeit fomic 9Jot=
turno, gunerale unb triegerifeber Srtumptymarfdj au« „3uttuä Sa'=
far" »on SBülo». —

(S^emnt^. 21m 19. b. Tl. Sßrobuction«abenb ber ©ingafabemie

:

Srio Ob. 97, Quintett Ob. 29 unb Diomanje für SBiotiue '»cn ^eet=
boBen, Sieber für SBaß („SHufen^att" unb „bie Saubenboft" »ou
©ebubert, fo»te Siebeglieberreatjcr »on SBra^mS). —

Süffetborf. @ecb,fte« Soncert beä äKufifoereinS unter Saufet)

:

Oubcrture „Sie 9(ajaben" »on ©t. «erntet, S6b're »on i)cenbel«fot)n
(@ebet) unb ©ebumatm («Jetm älbfcbieb ju fingen), S6obtu8 SmoCl=
Soncert, Sflir »on §änbcl, @a»otte ton SWarttut, Sßerccitfe ton Sbo»
bin unb La campanella »ou Sifjt, fa'mmtlicb Botgetr. Bon 3o«
feff», fo»ie SBburfumpbonie Bon SBeetboten. —

granffurt a. 3)f. 3»ötfte8 SÖtufeumconcert: SDcanfreboit»er=
iure »on 9ie ine et c, Sroica, SBiotoitceaconcert »ou Satiboff,
Borgetragen Born Sombontften , Sbö're Bon ilTcenbel«fo6n"(s!erd)en=
fang unb Ser »anbernbe ÜJhtfifant), ©rabmS „3n füllet SKadit" u
„SBet näct)tttd)er Sffiett" unb „Söenn id) ein SBb'gtein »äY", 2l6enblteb
bon §aubtmann k. —

©ras. fünftes ÜÄitgtieberconcert be8 ©tebr. S0eufif»ereiu8

:

gburfömbb;onie »on S3eetb)o»en, äbagio uub erfter ©at? au« bem
SmoBconcert »onSabtb unb Slbagio bon SBiottt (Dr. ©treinfc) ;c.— 2tm 23. j»eite8 Soncert be« SÜMnuergefangBereinS : „SQceereSftiae
unb gtiiefttebe ga^rt" S6or mit Ord;. Bon S. 8. gifdier, ©titte «aebt
Sbor Bon Saffen, ®a8 Sieb in Oefterreicb, S&or »on ©cbmö.Ijer,
Sa8 Sücabcben »01t ©orcrie, S^or mit Senor- unb S8aß=@oto »on
Sürrner, „Sie SMmacbt" bon©d;ubert, für Senorfolo Sbor u. Orcb
»01t granj Sifjt, „©efang im ©rünen", S§or mit ©olcquartett »ou
Sffer, Sbor ber ©olbaten unb ©tubenten an« „gauft" mit Orcb
»ongector SBerlioi,S!lbcnbftänbcben"»ona[)cenbctöfobn unb SSBacbter»
lieb »on@ern8beim. - 2lm 30. im©tabttbeaterSBagner-Soncert
für ba« Sßasreutber Sbeater, ausgeführt »om ©rajer SDcuftferbunbe
unter Seitung be« #rn. Dr. §an« b. Siöeiß unb unter SKitroirfuitq
ber grt. äHartetta »on Seclaiv, SDtatbilbe ©terle, eine« Sameitchore«
be« Jrn. SMbelm Sreiber k : britte Seonoren=Ou»erture, Sauber
rer-spt)antafie ton ©d)Ubert=?if5t

, torgetragen »on §rn. Sreiber
©bmnebor unb Sattabe an« „fliegenben ^oa'anber" Stlbnmbtatt »on
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SS3agner=Stt§elmj
,
vorgetragen von J?rn. Soncertm. fiaSber, SJor«

fviel irab ©djtußfag au8 „Xrtftan unb Sfolbe ' unb §utDigmigg=

raarf(^ von Öiidbarb SSagner. —
@reij. Slm 17. v. 3)c. Sottcert von grl. ©tirl aus ©orba.

unb beu§§. g. ©rütjmacber ans SreSben unb Steg au8@otba:

Slbmvioloncellfonate von 5ieett)ofen, ©rberso in §molI von e&obin,

3}icorban$a=eiegie unb uugartfd;e aUjabfotie Hlo. 12 von Stfjt,

SlmoUconcert von Saubert unb ©otoftiicfe für SßiolonceH »ort 3Ken-

belSfoBn (Sieb obue SBorte), ©dmmann (Stomaiue) unb Schubert

(3Bat$er), Slrie au« „gigaro" unb Sieber von Schumann unb 'pala»

bilbe. —
Jpam&urg. SlchteS bBil&armmrifcheS Soncert: ©burfbmbfionie

von iüiojart, ©mollconcert von ©Vobr, Slnbante aus ber tragifcBen

©BmbBonie von Säubert, Seouoreitouverture Ko. 2, „©reifengefang"

unb „©eheimeS", Sieber von @d)ubert sc.
—

§eimannjtabt. Slm 16. ». ä)J. gab Sßioloncettift geri Sie-

ker im herein mit bem ©efangprof. Söell ein Soncert, in reellem

Serfe toon ©oltermann, bem Soncertgeber sc, jum Vortrag fainen

unb begeisterte Slujneibme bei ber 3ubb'i'erfcbait janben. —
3nnSbrucf. am 18. ©ritte« aJcuftfvereinSccncert unter SKit»

tvirtung von grau ©iefc au§ äKüncben: £bur=@erenabe für ©treid)=

orcbefter von SMfmann, Slrie ouä „OrbbeuS", ©ntr'acte aus „SÄofa-

munbe" von Schubert, Soncert für 2 SSiolinen unb Sioloncett von

§änbet, Sburfbmbbonie von §aobn, Sieber von ©cbumann unb Sag-
ner :c. — „ I

ftaiferSlautern. Slm 21. v. üft. fünfte« Soncert bc8 Sact-

lienVereinS : ©rio Ob. 9 Kr. 2 von 83eetbcven, englifdje SKabrigale

für 6b, er von SBonnet unb ©orvlaub, ©uett für ©obran unb illt

aus §änbel'S „3ofua", Sflärcbenerjählungen von Schümann unb

SiebeSUebertvatyr von S3rabmS. —
Seibjig. Slm 23. v. 2K. einmaliges Soncert be8 glorentiner

Ouartett« 3ean Seder: Ouartette in ©bur Kr. l'bon äJiojart, in

SmoU Ob. 18 Kr. 4 von ©eetboben unb in Slmoll Ob. 41 von

©cbumann. — Slm 27. in ber ©bomaSfircBe jutn SSeften be8 Ärie-

gerbentmatS geijllicbe SDlufifauffü&rung ber ©ingafabemie unter 2MU
roirfung ber SReß unb Javier unb be« SKännergefangbereinS

„Jpeüaä": fiBrie „©Ott hetlger ®eift" Orgelbrälubium von «ad?,

Stequiem in (E von <Sb erubini, „©elobet feift bu, 3efuS (Ebrift" (Sbo-

ralborfbiel von äöacB unb Settinger Te Deum bon $änbel. — Slm 6.

Slupbrung be8 3liebel'fchen 35erein8 in ber Kicolaifirche : SSad/S

©orifebe ©occata in ©moÜ\ „3ebhta", Oratorium für ©olofi., Sbor

unb Orgel Von Saiiffimi, Orgelfuge Von gre8cobalbi, Improperia

Von ^aiäftrina, S^oralvorfvtele Von Sacb, „O Samm ©otteS", fünf fi-

Sboral von Sodann (Sccorb, ,,©ie bittre Srauerjeit" für «aß unb

„Äomm, ©nabentbau", für ©ovran von %. SB. grant, unb „®ie

fiebert SBorte", faffton8oratorium von §. <&ä)ü%. —
SKagbeburg. 3lm 8. v. 3K. btitteä (le(}te8) Soncert ber „Sei«

einigung": Ouvertüre ju „Sünig ©eorg" von (äbrlicb, @8burfom-

pbonie von SKojait, Sntrobuctton unb Srautjug au8 bem 3. Stet

ans „Sobengrin", Soncertftüd Von SCSeber sc. — «Eencert be8

IWü^ling'fcben OrcbeflerS: ^aftoratfumbb.onie, ärie aus „gerades"

von §anbel unb £ieber von Säubert, SKenbelSfo^n unb S3a^ (grl.

Sog), ©erenabe für 4 SßioIonceUe von Sa ebner (§§. ©tabl!ne<6t,

SKaurer, Smolb I. unb IL), Sntrobuction au8 „Sobengrin" unb
3HenbelSfobn'8 „geftgefang an bie Sünfller." —

ajfietn iugen. Slm 18. o. Wl. acbteS Slbonnementconcert im

Jfpoftbeater : fämmtlicbe vier Overturen ju „Seonore" unb „gibelio",

©arabanbe unb ©abotte für ©rreieborebefter Von ^änbel, Slbagio au«

bem Sburfirei^quartett von SWojart fotvie Slbagio unb ginale au«

3ßenbel8foBn'8 ©motltrio. —
Keiße. 9lacb längerem Sinterfcblafe ifi bie ^teftge ©ingafa-

bemie ju neuern Seben ertvac^t, unb Verjüngt bur$ jugenbltcbe Ärä'fte

$at fie unter ber umftebtigett Seitung i$re8 jefeigert Dirigenten, $rn.

Slrtfcur ©eibel in einem am 15. ». W. von ibr öeranfialtetert

(Eoncerte re^t bübfd^e groben ber in ibr ru^enben Sraft mehrn.
SieSBabl be8 SoncertprogrammS toar eine glüdlid^e; bie (E^iJre jeiebne»

ten fiit bureb ©icberbeit, reine 3ntonation unb correcteä Serftanbniß

au« unb beroiefen namentltci in Meineie'S „©cblaflieb ber 3>»erge"

au8 „©ebneeroitteben", ©abe'8 „grüblingSbotfciaft", aitmann'8,.geft-

cantate" unb ©eibel'8 „®ebet", baß fte mit ©ifer unb jugenblic^em

geuet an bie ©acbe gegangen finb. ®a§ ber £&or an einer »er»

fä'nglicben ©teöe ber febr ebaracteriflifeben pece von Sl. ©eibel nidjt

(träufelte, tvar ein 3ei*en forgfamen ©tubiumS ; e8 »ar eine Heine

geuertrobe, bie ber Sl^or glücflicb, überftanb. $r. 2trtbur ©eibel

betunbet in feinen Somvofttionen feböne Begabung , in tvetebet bie

©gentbümlubiett ber eigenen ©tftnbuiig mit bem ialente ber @e*
ftaltung beS ©toffeS rivalifiren, unb in roelcc/ei ©eivanbtbeit in ber

j
äSerroertfyung ber orcbeftwlen iKittel cortbeilbaft fiel) baauäijebt. —

*jiari«. Slm 23. V. W. 105. Ccncert du Grand Hotel unter

ber auSgcäetcbneten Seitung von Boube: Ouvertüre ju Ffete du
village voisin) von *oielbien , Slnbante aus bem „©ommernacbtS«

träum" (ipornfolo ©arigue), Danse Bohdmienne von iBijet
,

elfter

©ag ber Eroica, gragmente aus „SRanfreb" von ©cbumatin , -JJie=

nuett unb ginale ber ©inollfBmpbouie von üJtojart , (äntreacte aus

ber „Sraviata" unb Xan^ ber 93acd)anten" von ©ounob. —
©tratfunb. Slm 20. jur ©eburtstagsvorfeier be§ SaiferS

SSofal« irab Snftrumentat-Soncert be8 jpofvtaniften üratfifd). S3on

Sompofitionen be8 SoncertgeberS gelangten jur Sluffü^rung: ein bem

fiaifer geroibmeter gefimar'fcb fomie ein Sieb ebne iffiorte für tleineS

Dxä)., luelcbeä große SlnerEennmtg unb Seifatt errang. Sa8 Orcb.e=

fter unter Sir. be8§rn. ©tevefanb trug bie genannten äöerte mit

großer ©iScretion vor unb entfaltete in einer $£)antafte über „Soben*

grtn" einen XonretcbtBum, beriben SBlafern ebenfo wie luiebem ©treidjord).

©^re machte, ©ie Slavtervorträge beftanben auä 3Kenbet8fo^n'8

©motlconcert, iveld>e8 in fold)er SBiebergabe aua) ^eute feine jünbenbe

SBirfung niebt verfehlte, foreie au-3 einem Nocturne von gielb unb

einem äBiegenlieb von Sratftfcb, bie fiifi ebenfalls reiben SefaHS er»

erfreuten. ®en gefänglichen Xbeil bilbeten: ©aS ©ebet ber ©lifa=

Betb au« „Xannijaufer", bie Beiben ^agen>Slrien au8 „gigaro" foreie

bret für unS nod) neue Sieber, „®te 3tofc" von Siicbavb SEBagner,

„aJianbolinata »on^alabilbe unb „grür/tingSlieb" von ©ounob, »orgetr.

von grl. '§anbfe. 3n fämmtlicb.en Krn. ließ bie Sängerin int

Öefi^e einer bie Bßcbften Xöne mit großer SRemtyeit bitbenben ©timme
burd;tveg fvmVat^ifcBien ©imbre unb verftänbnißvollen Vortrag erfen=

nen, reid)er S3eifalt, BefonberS nad) ben legten Siebern, belohnte bie

Äiinfltevm. —

|)erfonalnad)nd)ten.
*—* ©em §ofcabellm. SOlay ©rbmann Sbör fer in ©onberS«

baufen rourbe vom §erjog von Slltenburg ba8 Skibienfitreuä be8

©rnefi. §au8orbenä verlieben. —
*—* ©ie spianiflin grl. Jpilbegarb ©vinbler aus SreSben

erfreut fieb in Petersburg laut ben uns vorliegenben SericBten

ganj ungeroßb.nlicber @rfo!ge. U. Sl. fagt baS Journal de St. P.:

„Slm 5. SJtärj Batten tvir jum erftett SUiale ©elegenbeit, grl. ©vinb-
ler, ©odjter beS renommirten Somboniften unb eminentefte ©cbülerin

©aufig'S ju büren- SBenige ^ianiften baben auf uns einen fo un-
gemein f^mbatbifdjen (Sinbruct gemad)t. ®aS ©viel von grl. ©b.
„fbridit"; roaS baSfelbe in erfter Siuie auSjeicbnet, finb reichet SluS-

bruet, ejquiftte ©orgfalt beS @tr/l8, auf baS getufte nuancirter Sln-

fdjlag unb eine auf ber $öbe ber 3eit ftebenbe ©cdjnif." Wit glei-

cher SSärme fbred)eu ftd) bie übrigen bort. 231. aus, namentlich über

baS bon ibr felbft gegebene bücbft Brillant ausgefallene Soncert. —
*—* ©er fiiinig bon Sßaljern Bat ben Sammerfänger granj

Kacbbaur bureb Ueberfenbung einer brachtvoüeu Sobengrin-SRüftung

bon mafftvem ©ilber unb bureb ba8 Sorredjt freier SBenurjung ber

Sßferbe beS fünigl. SKarftaUS anSgejeidjnet. —

Heue unfc titufinJlulJictt ©ptrn.
*-* Slm 28. b. Wl. in SWüncBen Slupbrung ber „SKeifler«

fing er" jum ©efien be8 SabreutBer äöagnekbeaterS. —
*—* äug. SlugBarbt'S Ober ,,2Jcirjam", tvelcbe vor jrcei 3ab=

reu in SBeimar ibre erpe Sluffübrung erlebte, Bat in 31 ig a bei jtvei

SSorfteQungen eine febr freunblia)e Slufnabme gefunben. grl. Souije

JRabede gab bie ©itelrolle. —

*—* ©em 21. 3abre8berid}t be8 Sugofer ©efang* unb SKufif«

Verein« jufolge trat ber SScrein, anbertveitige ÜJütrciifungcn nicht ein-

gerechnet, in 13 Sßrobuctionen bor bie Deffentlicbteit mit 60 Sinjel»

biecen berfchiebener Slutoren unb jäblt je^t 378 sDiirgliebet. 3n fei-

ner ©efang- unb ÜJiufitfcbule genoffen 30 ©chüler (19 SKäbcben unb
12 SnaBen) unentgeltlich Unterricht unb jtvar bei bem SSereinSlebrer

3ofef Seifert in täglid) 4 ©tunben. ®aS 5D(ufitaIieninbentar

ifl bis ju 661 Kümmern mit über 1790 ©efang - unb äKufifftücteH

angervachfen. Unter ben (Eomboniflen roaren beitreten : SSollmarra

(©erenabe für ©treicBorchefter
,

3Jiännerchiire jc), Sifjt, SBeitert,
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3H.§änfcl, SBufcbing, «eetboocn, 3?ät «Umo«,©cbobac6er(Oratorium
„Scb 3efu"), Zt)tx\i, §erbed, ©cbubert, 31. »tidjarbt, SDfenbelSiobn,
$abbn (Streichquartett ät @), s

21bt(5 ©tablet (Te deum), <S. ©reitt)

(SOfeffe in g), ÜHoejart (Are verum), gunfe (Ave Maria) ic. —
SSÄuftffefte in 2Bien

am 4. unb 11. äßai.

Uis bag mufifalifche ?eijtung8»ermögen SBten« »or ben ©ä'flert

ber SBetausftellung in fotenner Sßeife surepiäfentiren, »eranflaltetbie

„(äefföfcfjaft t>er SÖlufiffreunbe unb bes ©onferbatorium8''
ats bie ältefte mufifalifche Sorpotatton, in SSeibtnbung mit ben

berühmten &örperfd)aften:

SBtener SDlännergefangberdn,

$&iU)armonifd)e eUföaft (Orciefter ber faiferl.$ofoper) unb
©tngfcereitl unb unter «etjiehung ber erften ©efang» unb 3n«

firumentalfoliften ber 8tefiben$

j»ei große ^a«fiftf^ptc

<m ben Sonntagen 4. nnb 11. äRat Wittag« in bem großen «ßmd&t-

faale be« <Eor.fer»atorium8.

Sa« Programm be« erftern biefer SWufiffcfle tt?itb bie berühmte*

ften Sojapofitionen grang ©Hubert'«, baS ledere bie größten

SBerfe «£et^ otten's (barunter bie 9. ©mnpbonie) enthalten unb
bamit eine großartige Interpretation ber Schöpfungen btefer beiben

großen äßuftfföbne Oefterretcbs barbteten.

Sefucbfr ber Stener SBeltauSfkllung, toetcfje ftcf; <f31ätje für biefe

gefte fidjera Wollen, »erben gut tbün, ibre Söefteüungen elften«

brieflich ober telegraphifd), an bie SÖ2ufif»erem«fanjtei (Sotbringer-

ftraße 11) ja rieten. —
SSorftebcnbe <ßnblifatton ging uns »on ber ©trection ber „®e-

feüfc^aft ber äÄufiffreunbe in Süßten" ju unb »etfäuinen wir hier-
mit nicbt, biefelbe im Sntereffe unferer Sefer wortgetreu gum 3lbbrud
ju bringen. — s. gt.

gri««crttit(i an %offinu
S5on Dr. KarC Cöflffer.

Stoffint'S äBobnung befanb ftch in ber 58et>@tage eine« §aufeS
ber Chaussee d'Antin, @de ber ©ouleoarbs. ücit Somfort, aber
ohne ftofetterie eingerichtet , bot fie »iet 9tetd)tbum, aber «jenig (Sie-

gang bar. ©in großer ©ebranf beherbergte ein §eer »on 'fjerrüden.
©er große SMeifttr befaß bie reichhaltigste 'ßerrüdenfammmng

, bie

ftch bie ^hantafie nur ausmalen fann. ©rei ober »ter betfelben
hatten immer ihren ©tanbplat? auf bem Äamin. ©iefe *Pertü icn
Waren »on »erfchiebener gorm, garbe uns ©eftalt. Manche »on früh»
lingSartigem ätu«feb,en roaren für bie £age beftimmt, wo bie lacben-
ben ©onnenfirablen bie SRoienfnovpen e. {fließen, bie in drängen
gewunben auf jungen üJiäbcbenföpren ruben. Anbete »on büfterem
Snfeben roaren ben regnerifeben, mürrifeben Sagen »orbebalten. 3m
§aufe be« Sücaeftro bleute feine ^Jerrttde ai« SBarometer. SJiocb, mebr:
aioffint hatte bie Sßerrüden mit feelifeben Sftüancen erfunben. Sr
hatte für .fpoebgeiten unb geftliibfeiten: bie f reubige »JSerrüde,
für Xobtenmeffen unb «egrä'bntffe: bie trauernbe ^ er rüde, —
für ©alle unb ScWen: bie beuubernbe Sßerrücfe, — für
öffentliche geierlichfetten : bie roürbcoolte ^errüefe, — für biplo-

matifehe ©tfettfdiaften unb S3erfammlnngen: bie 3anu8-$errücfe.
3cb tonnte mit aller ^uoerftebt behaupten: Sagt mir, roaS für eine
^errüefe 5Rofftnt trägt unb ich »iß @u# fagen, roohin er geht, ©ein
©chreibttjeh roar mit SÄabtrmeffern übetfa't, beren er eine ganje
©ammlung befaß. „3* fdpretbe (o »iete falfche 5Roteu", fagte er mir
einft mit ber an ihm Mannten boshaften ©utmütbigtett, ,,baß ich

bieler 8iabirmeffer bebarf, um f« 3« »ertilgen." SKan butfte fic^

aber »on biefer fallen SSefdjetbenhcit nicht fangen loffcn unb lein

Sota ba»on glauben. @r componirte unb arbeitete unaufhörlich, unb
jt»ar ohne SRabirungen ju machen.

©a8 Seben be8 !D2aeftro roar fo regelmäßig eingetheilt, roie (em
9?otenpapier. Um acht Uhr fianb er auf unb folgte feinem Ceruf
bis 3 Ubr; »on brei bis ttter fanb man tbn ohne äuSnabme auf
bem Öoulecarb, immer in feinem großen braunen fammetfiagigen
Ueberjttbcr, mit feinem tarrirten Safchentud), bas fo groß aar, voie

ba« ^octiegel einer gtfeherbarfe unb mit einer ber StmoSpbare an-
geraeffenen ^errüefe. Sa« Sheater befücbte er feiten, eine feiner
©rtUen aar, fid, einen ^mniften »ierten SlangeS ju nennen (sie).
®a« ging fo »ett

,
baß er tu 3Karmontel8 fianoclaffe im (£onfer»a-

tonutn al« Zuhörer aufgenommen fein ttoate, unb roirtlicb auf
leine Sitte »on jroei preiSgetrönten ©cbülern, ben iunqen «Btaniften
lad unb ©astgnac eingefübr. nmrbe. ©eine Lanier Claoier ju
fpte en, rcar eine nie bagemefene; feine rieftgen ginger nahmen iroei
Saften aur einmal unb fein gingerfafc roar ganj mertwürbig.

! ii ,"i
f|
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n

t

l
^
aUe sr° 6e 8ur* t Bt,r alleIt SBagen, ba er ftet« ein

j

Ungluct befolgte. Süiotlte er fich »on ber Chaussefe d'Antin nach
;

feinem Sanbhau|e in ^affb begeben, fo ließ er mehrere giacre lom-
!

rtieit, beren Sterbe er forgfültig mufierte, unb »on benen er bann
biejentgen mahlte, bte er für bie lenbenla^mften, alfo uufcbabticbften
hielt, einmal auf bem Sffiege, rief er bem Sutieher öfters *u, lang-
fanter ju fahren. SBären Sartonpferbe baruntei geroefenv fo hatte
«benimmt ein foI«e« ©efpann gewählt. Sunt ®lüd mar fem
Langel an SRofinanten. es tarn oft »ov, baß er auf bem SBeae
ausftieg, reetl bie «Pferbe ihm ju fehneK liefen. Sc hätte eigentlich
Ochfen »oripannen laffen foden - unb aücb biefe hätten bei ihm
langtamer gehen miiffen, als fie es »or bem Pfluge tbun. «atür-
Uch eniptanb ei einen tnftinftartigen §aß gegen bie eifenbahnen.
etne folche ging bicbt an feiner «Jefifcung in $aff» öorbet unb berm ber l'ocomotioe »erurfaebte ihm )ebe8 SWal gittern unb Unbe-
hagen. Uebei ämerifaner, biefe Verbreiter ber ©ampftraft — butfte

geic^teten - tpte* en- <Sr 0etfu*te fie mi t »erfchiebenen Borge-

iüfütt brängte ftch fehr nach feinen berühmten ©onnabenbfotre'en
beren ©efeUfchart ftch regelmäßig im großen gelben ©alon »erfam»
tnelte. isnttmc greunbe tarnen fchon jum Siner. "Man an bei 3tof-
ftnt auf etne feierliche, officiette ärt unb fühlte fogleicb, bafi roennman ficb m biefem ^aufe jur £afel fefete, man eine reliqiöfeöanb-
lung feierte. Sie gafttonomiiehe grage rourbe bi«c mit anbaebt be-
hanbelt — baS effeit roar etroaS (grnfle«. «e!anntltch waren Sffca»
caront ba« SieblingSgcricht beS äliaeftro unb würben betnahe immer
»on feiner eigenen tunbigen §anb bereitet, ©eine Lanier fie m
bereiten

,
»errietb Die tiefen ©tubien ber alimentären Shemt'e. SWac6

eorangegangener funftreichen 3ubereitung ber Macarom nabm ber
toebwan »on fcUvo eine Heine nur

Sn biefem 3wede bienenbe
esöiifee unb fpußte etne »on ihm erfunbene ©auce in iebeS 9io6r
biefer ^ationalfpeife. 2118 er ficb eines 2age8 eben roieber con amore
btefer ©ebulbSarbett hingab, melbete ft* em ©iener, ber anfgenom-
men Werben tooUte. Sil« er aber 3to[fmi fo befebäfttgt fab, eilt« er
Wneü bason rn.b rief: „3* mag bei {einem §erm b'tener, ber feine
SOTawrorit clpftut !" Diaib bem ©mer, bei weldjem bie Xrüffel
»orheirfchte, litt ber äHaeftro oft an bebeutenben SBerbauungäftörun-
gett. es hatte aber bamit feine ©efabr , ba er immer »on ilenten
umgeben War. Sie gütige SSorfebung fteüt an bie ©eile beS UebelS
ftet« auch ein ©egenmittel. ©ort) fiel es ihm fehr fdjwer , feinem
gteunbe bem ©octor (ionneau ju geboreben , ba beileibe ihm in
toltben galten eine ftrenge ©iat anempfahl - eine unangenehme Sache
für benßlmn, ber ben „Satbier »on ©eöitta" in brei 3ehn Sagen
componnte. Siacb bem Siner begann bte Soitöe, bei wacher ge-
Wdhnlich ba8 '^tano »or^en fefite. ©er äHaeftro fclbft trug ©lüde
»or, Welche nicht im ©tuet erjajtenen, fonbern eigens ^ foieben ©e-
legenbetten »on ihm componivt waren unb pmeift einen boshaften
»eigeicbtnad hatten. So nannte er eine fanfte , meiobteooUe arie
,,bte ttaltemfobe älufacbttgfeit" unb ein biabolifebe«, »erfahrene« ra-
fenbeS <atüd „bie noniöfi

:

cl)e Uaicbulb." Utib welcben «etfall
errangen biefe bumoriftif.uen ffiompoflticnen in aioifmi'S gioßem gel-
bem toalon. ©eibitoerftänblicb würbe »iel gefuiigen. grau (ioitneau
fowte bte Samen -JJatti unb Öattu »en ber 0;er waren bie beüften
©teilte ber ©oirden feines jpaujeS. äUe nach '«an« tonimeuben
auslanbifchen Hunitler bewaiben [iä) um bie ©unft, üch in biefer
auserlefenen ©efeUfdjait hören laffen ju bütfen. ©er Dieifter felbft
fptelte mit großer tftebenSwürbigteit ben SEButb. eine etgei.tbüm-
licbteit war bemcrfenSweith : ausgenommen bei großen ertrafcme'en
gab e« nie irgenb etne erfrifumig. Sängerinnen, bie ba« üetmif-
ntß fublron, ihre Äehle ein wenig anv-feuchten, w ren genöihigt ficb
ein ®la« 3udei Waffer in ber Äüche ju holen. äBenn einige Der ge-
naueren greunbe, wie ba« juweilen »ortam, freimüihige ainfpielun-
85" Sttrifcbungen machten

, fo ließ ber bem ©eben geneigte
iWaeftro bie genfter weit öffnen, «ei biefen mufttalifcben Soireen
fptelte auch »c-jlni'« «einer $nnb eine böcbft inteUigente SRoÜe.
Stach lebem »on feinem $errn gefpielten Stüd brüdte 'er feine 8e-
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friebißiutg bind) bellen au«. S3ei ben aubcvn fnurrte er. Um gebn

Uhr bolte ein ©iener caS §ünbd)en, s um e« gu söett gu bringen,

unb ttug e« ju biefcm SBefucte feierlich auf einem ©amtm-ttiffen fort,

©iefe Zeremonie mürbe aüabenblich um biefelbe etunbe bollgogen.

äcoifint'S tieinet §uttb erfreute fid) eine« bebcutenben 8cufes. Seine

(Seiunbbeit befchäftigte bie Sb,eilna^me bei parifer 3eituna.cn; wär-

et Iran!, fo fanb man 8üüetin« über feinen 3uftanb in gewifjett

fpecielkn blättern ber eleganten SBelt. (Sr War einer ber berwityn»

teften £unbe, bie man ficb benfen !ann. SBer feinem §errn fcbmet-

djeln »Düte, lobte ben abfdjeulidxn Stiiter unb Tagte : „©Ott welch'

reijenbe« ©hi«" (Sin« gu ermähnen, batf id) nicht unterlaffen:

SRoifini betrat ben gelben Salon nur, um fid) an'« ISuno ju Je^en.

©obalb er fein ©piel geenbet "patte, ging er nach bem Speifefaal,

wo er ftd) bon bem £b,or ber (Säfte Seiljraud) ftrcuen liejj. ilKifj-

fiel ihm aber eine« ber beigetragenen ©tücfe, fo icbtoß er fid) in fein

<£abittet ein unb »erließ e« erft roieber, wenn bie ^iece beentet War.

£raf e« ftd), baß eine gemiffe «ölte in ber @efellfd)aft bettete, fo

rief bie grau be« §aufe« ibm gu: „fRoffini, ©eine ©äftc langweilen

ftd)" , bann fcfctc ficb ber OTeifter wieber an'« Stawier unb bie §ei-

terleit Wirte halb wieber ein. 3m .§aufe gab e« berfctyiebute
!3aro=

meter. ®ie Äünfiler behaupteten, wenn bie £>au«frau „auSgefcbnit«

ten" erf Cheine, fei fie guter Saune, unb in btefem gaHe berfpiad)

bie ©oWe große $>eiterfeit. 2Bar fie aber in b,ob,en Sletbern, fo be-

beutete bie« fiürmifcheS Setter unb man tbat gut, auf feiner §utb

gu fein,. 3n einer tiefer tleinen @efettfd)aften (ohne Erfrifchungen)

ließ fid) einmal ein junger @d)üler be« Sonfertoatorintn« mit gro-

ßem (Srfolg tyßren, beffen Sel)rer bon bem heißblütigen SUiaeftro, ber

feine nmftlaHfd^en Antipathien nicht ju berbergett pflegte, unter toter

Slugen oft „3biot" unb „finfel" genannt worben War. Sfoffini tabelte

ben jungen SSirtuofeu. „Slber fein Sefirer, §. 3Ä. lobt ihn fehr!"

bemerlte ihm einer ber epausfreunbe. ,,®a« beweift nidjtä" erwie«

berte ber boshafte ©cbwan, „ein ißinfet muß Sitte« berau8ftrei(6en."

9iofftni'8 größte mufifalifche Slntipctthie war SDieberbeer. Unb
warum? SMeueicbt Wegen be« Uebermaße« Bon SBlecbtnftrumenten

im Propheten? Sieht; benn SBerbi erfreute ftd) ja feiner gangen

©totnpathie. 9tad) SKojart natürlich. S3ietteid)t, weit 2Metoerbeer jebn

3ahre lang an feiner „Slfrüanerin" feilte? SKöglid) — uuifomebr,

als Sftof fint nad) ber erften Sluffüfinrag ber „Slfrifanerin" ein bitte-

re« Sßort fanb. Sluf ben faljigen ©ehalt be« Dgean« anfpielenb,

ber eine große SioHe in ber Oper fpielt, rief 3toffini au«: „Dian
lann nicht fagen, baß e« tiefem SBerE au ©alg fehlt!" Sööfe —
aber authentifd). SBa« SKogart'« SKufii anbelangt, fo übte fie eine

foldie Slngiehungäfraft auf ben SDiaeftro au8, baß bie böfe SBelt

allerlei barüber gu fagen Wußte, ©ie ging fo weit ju behaupten,

ber ©d)Wan bon s
JJefaro nehme guweilen eine ?Jrife au« Diogart'«

£a*6af«bofe.

3ch fagte »orger, gewiffe Slatter ber eleganten SBelt beschäftig-

ten fid? biel mit Soffitii'« §unb. ©er SJ^aeftro fah bie« mit uiclem

Vergnügen. Slüerbing« wottte er e« f.d) nid)t merfen laffen, boii

la« er regelmäßig alle Qntancien, um ju erfahren, wa« bie SBelt »on

ihm fprad). (Sr war fehr cmpfinblich, gog aber troljbem bie t;erbfse

firitit ber ©leicbgiltigfeit ber jeuffetoniften bor. Söuvbe einige Sage
nicht bon feiner 'IJerfon gefprodjen, fo beflagte er ftd) bitterlich, man
toerfd)tt?re ftd), ihn tobt ju fchwetgen. SHe« in 4)t(lera tieftte ¥ftr>ffint

in petw biefelbe SIHeinung über fid), Wie ber gioße 5täujer sbeftri«

fte über ftch batte. Scoffini war ber ©ott ber SWufi! fowie 9Sf»

ftri« ber ®ott be« Sange« war. 2Bie bem immer fei, man fagte

bon SRoffint mit Siecht „@r macht SDZuftI , wie ein Jlpfelbaum
älepfet trägt." —

(Waefibru* (ft niajt jejiattet.)

clnterOttttunflsmuftft.

%üt ipianoforte ju jwei .gränben.

^fiös köpfet, Ovr. 15, Moinens musicals. Smpromptu
in 21, Gaprtccto in gmoH, 3toccoco in (S, ©cfjerjo in 63.

Sre«Iau, $ien^fd). i 7V2 (Sgr.

KJle, welche ernftere SWufit in Heineren sRafjmen lieben, feien auf

: biefe toter ^ieeett aufmeilfam gemadjt. 21iifpred)enbe SHelobi! «nb ge-

; wählte §armonif bilben bei nicht ju ld)witrtgem Slaöierfag bie^aupt-
. »orjüge berfelben. Sa« 3mprcmptu bürfte jebenfall« bie intcreffan-

tefte Kummer fein, Währenb auch btt ©tt>I be« 9?occoco (Tempo di

|
Miauettoj feijr gut getroffen ift.

—

^ttfius Jammers, Op. 32, 3m Salbe. 20 ©gr. Op. 36.
qSrcaHera. n i

j2
<2gr. Dp. 37. ßrlteg Setichen 15 egr.

Seipjig unb öraunfebweig, ©uftab (German. —
Seichte, flüfftge U>iuftl, bie Weber bem älutor no6 bem iiublifum

i sBefd)Wette oerurfacht. ßu bebauern ift nur, baß fid) ein früher fo

»llbcrfprechenbe« Jalent, wie 3ul. Sommer«
, auf icidjtc S3iclfd)rei«

1

berei berlegt. 2):c ©ad)e fdjeint ihm aber fdjon gang flüfftg gewor»
ben ut 'ein, benn feinOuetl liefert nur reine« SBaffer unb ift aud) giem-

;id) feidit. Sie Site! bef-igcn fo S?iel wie gor 9ltd)t« unb biefer ©orte
„Setichen" wäre beffet , fie »erblühten unbeachtet im Verborgenen,

©te 5htSftattnitg bagecien ift prachtboD. —

: §ftflttj Jlßi, Dp. 427, iRr. 1. ^umoreäk. 2ei»jtS unb

S8raunfd)Weig, (S. ©erman. 15 ©gr. —
sBei biefer §umore«fc ift bei gange §umor ber, baß eben leinet

barin gu finben ift. 2iJac wollen aud) einige leicht gefunbene glo8«

fein unb jerbrofehene Slccorbe biel befagett? 3m .fchlimmften galle

hört man ftch« einmal an, bemitletbet aber ©en , ber um 15 ©gr.

für feä>8 ©eiten f oidjer Söaare fommt. —

§.§lgatty$, Dp. 45. ©ternenna^t. Nocturne. nVüSgr.
Op. 47. SffiflfferfoK. 15 @gr. Setpsig unb Sraunfc^weig,

I ©. ©erman. —
I

@benfall« nidit fonterlich tiefe, aber einige gertigfeit berlangenbe

I
©tücte. ©er Somp. hat überbie« jebem berfelben ein poetifd-e« SKotto

i
betgegeben, Wa« bem Snhalt ber SBerfe in ber £hat nicht« fchabet.

! 3S::r. an gefälliger
,

freilich etwa« obcrflädilieher ©alonmuftf gelegen

j

ift, bem feien biefe s

|3 iecen empfohlen, im galt ihn ntd)t bei' etwa«

hohe ^?i"ttS bont Saufe gurüctbält. — . ...1.

|

£ieöer unö ^efftnge.

!
güretneSingftimme.

J
§f. V. Statba, Dp. 8. „(Ein gtct)tenbaum fleht einfam."

i

Op. 9. „grüf)ling«nad;t" (£ejt »om Komp.). Op. 10. „3a
bu htfi einfam" (|)etne). Op. 11. ,,3d) will meine ©eele

tauchen" (§etne), Op. 12. ©djraatienlteb ($eine). Op. 13.

©aä ©terncfjen (©Weltmann). Op. 14. „%laü)t liegt auf

ben fremben 2Begcn" (£eine). $rct« ä 18 fr. Op. 10
27 fr. Offenhacf) a. ü»., 3oi). «ünbrö. —
®ie §arber'fche 3Hufe nimmt bie Sache eben nidjt fehr ernft, e«

bürfte ihr aber aud) laum gelingen, $erg unb CchBr gu gewinnen.

§eine'8 '£erte ftnb jehon bielmal« unb biel beffer componirt worben.

3U rühmen ift nur, baß ber Komp, bie leibigen Sieberholungen nicht

angewanbt hat, wäbrenb jebod) bie ®eclamation"3)cand)e8 gu Wünfchcn
übrig läßt. Sud) flingt bie Slaäierbegleitung manchmal recht mibe«

helfen. Op. 8, 10, 11 unb 14 finb für eine 211t» ober ©aritonftimme,

bie übrigen 9irn. für ©opvan ober STenor gefegt. —

^«ttj Jlßf . Op. 424, 9er. 3. „ßieb' Steöd;en'' Bon

granfe. 10 ©gr. Op. 425, 9er. 2. „©ternblumen" Bon

SR. Ott unb „©erenabe" Bon ZI), ©e«!^ ä 12V2 ©gr.
Seipjig unb SSraunfcfywetg, ©erman. —

„Sieb' ?ie«dien" ift eine gabaife, bie felbft Sänlelfängeru ju —
theuer fein bürfte, benn 10 ©gr. für einen höchft Iäppifd)en Sejt
unb eine abgefebmaefte ÜJtelobie gu geben, wa« 21£le8 nur 7, fage fte-

ben Scotenfpfteme, weitläufig geftoeben, einnimmt, ift bod> etwas fehr

: an—germanifch. —
®ie anberen beiben 5|3iecen bagegen rtngiren ihrem 2Berth nadp

mit 2lbt'S beltebteften Siebern; gefällige SMelobü, ebenfalls ohne fon-
berliche SEiefe ber (Ebaracterifiil, bit je'bergeit ein banlbareS 5(Jnbli!um

gu finben wdß, wirb auch biefen
k
3ttn. gu gahlreid)en Abnehmern

»erhelfen unb manche« genügfame §cr^ erfreuen. — E. M.
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am 14., 15. und 16. April d. J.

ÄOJtntag, lien 13. 2lpril HtCtthttttttagS 4 W)tl Privatversammlung der Ausschussmitglieder event. der Delegirten

der Toukünstlervereine zu einer Vorbesprechung; Constitnirung des grossen Ausschusses (Hotel de Prasse).

fitutttttg Iren 14. äpttl ÖOtttt. 10 t(hr: Privatsitzung des Grossen Ausschusses : Vorberathung aller auf dem Musi-
kertage zu behandelnden Fragen und Anträge.., (Hotel de Prusse.)

fitontag *«tt 14- äpnl Ütachttt. 4 Uhr: Erste allgemeine Sitzung aller anwesenden T heil nehm e r

des Musikertages im Gartensaale des Hotel de Prasse: Eröffnung des Musikertages durch das Di-

rectorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins. Wahl des Vorstandes. Berichte des Bureaus
des ständigen Ausschusses (HH. Prof. Dr. Aisleben, Tappert, Eichberg).

Referate über die Frage Aisleben • „In welcher Form erscheint das Eingreifen des Staates bei der öffentlichen

Musikpflege wüns chens werth, bezüglich nothwendig ? (Referenten: HH. Dr. W. Langhans aus Berlin

und Professor M. E. Sachs aus München.)

Abends halb 7 Uhr im neuen Stadttheater: Aufführung der Oper „Der Erbe von Morley" von Franz von
Holstein. Nach Schluss der Oper ungezwungenes geselliges Zusammensein im Hotel de Prusse.

—

luttftag fcfO 15. äptil.Öorm. 8 Uhr. Berathung der Statuten. Referat des Hrn. Dr. Fuchs über das Werk von
Fr. Nietzsche „Die Wiedergeburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik."

Vormittags 11 Uhr: Kammermusikconcert im grossen Saale des Gewandhauses.

Bienflog im 15. april Itadjm. 4iU)t: Anträge: a) des Hrn. C. F. Kahnt: Gründung von Orchesterschulen etc.

b) des Hrn. C. Sander: Hinwirkung auf Creirung von Novitätenconcerten.

c) des Hrn. Dr. Zopff: Hinwirkung auf Hebung der dramatisch-musikalischen Production.

d) des Hrn. Billert: Erwägung, ob eine allseitige Betheiligung an dem Musikerverbande geboten, zu
empfehlen oder zu vermeiden ist.

e) des Hrn. Dr. AI sieben: Die Landtage aufzufordern, dass sie in dem Etat der Cultusministerien eine
namhafte Summe zu musikalischen Zwecken auswerfen und die Ministerien zu ersuchen, ihnen einen Plan
über deren Verwendung vorzulegen.

Abends 8 Uhr gemeinschaftliches Abendessen im Hotel de Prusse. —
iHSttttHJCh Öttt 16. 2tptU ÖOtm. 9 lU)r. Referat über die Frage Eichberg: „Wie muss der den Dilettanten zu

ertheilende Musikunterricht beschaffen sein, um der Kunst möglichst nutzbar zu werden? (Referent: Herr
Tappert.)

Referate über den combinirten Antrag Benfey-Engel-Rein (Hebung des Musik- und Gesangunterrichtes auf
der Volksschule, dem Gymnasium, dem Seminar): Hr. Tappert, resp. die HH. MD. Sering aus Strassburg,

Oberl. Wermann aus Dresden, Prof. Hey aus München, Dr. Benfey aus Berlin .

Hr. Musikd. Sering wird ein kritisches Resumd über den Seminarmusikunterricht und den
Schulgesang geben.

Hr. Oberlehrer Wermann wird folgendes Thema behandeln: Die Einschränkung des Musikun-
terrichts in den Lehrerseminarien und die Umgestaltung der musikalischen Bildung der Lehrer zu Or-
ganisten und Cantoren.

Hr. Dr. Benfey wird über folgende von ihm gestellte Fragen referiren: a) Ist der Gesangunter-
richt in der Volksschule zu unterstützen 1) durch rhythmische Marsch- oder Spielübungen? 2) durch
den Gebrauch von Schall- und Kinderinstrumenten? b) Eignet sich das Ciavier als begleitendes In-

strument bei den Gesangübungen der Volksschule ?

fiütttnod) Bett 16. äprtl Itadjm. 4 Khr: Eventuelle Erledigung der von den vorhergegangenen Sitzungen resti-

renden Anträge etc. — $^fw| bt$ gSufifcertajjeS.

fÖÜtWOd) Äetl 16. 2lprU Abends 7 Uhr Concert in der Nicolaikirche. Nach Schluss desselben letztes geselliges

Zusammensein im Hötel de Prusse. —

Das Tonkünstler-Bureau befindet sich während des Musikertages ebenfalls imHötel de Prusse, Vorder-

gebäude, Parterre-Salon rechts. —
Herr Director Haase hat freundlichst auf Montag den 14. April die Aufführung von Franz v. Holsteins

neuer Oper „Der Erbe von Morley" festgesetzWind werden den Theilnehmern am Musikertage zu dieser

Aufführung diejenigen Plätze reservirt, welche sie zu entnehmen wünschen. Die Anmeldungen hierzu nebst

Bestimmung der gewünschten Plätze (Parket 25 Ngr., Mittel- und Seitenbalkon 1 Thlr. 10 Ngr., 1 Thlr.,

Amphitheater 25 Ngr.) sind möglichst zeitig an Herrn C. F. Kahnt in Leipzig zu richten. —



Bei dem königlichen Theater zu Wies-

baden ist die Stelle eines Violinspielers

(erste V :

i0line) mit einem Jahresgehalte

von 4*25 Thlr. (743 3
A Guld.) zu vergeben.

Die Bewerber wollen sich Samstag,

den 12. April d. J. Vorm. um 10 Uhr

im königlichen Theater zu Wiesbaden

einfinden, um daselbst Probe zu spielen.

Reisekosten werden nicht vergütet.

Bitte für eine Clavierlehrerin.

Eine Clavierlehrerin, die mit den bestenEr-

folge ihre Schüler stets unterrichtet, eine brave Frau

und treue. Mutter, seit.Jahren unter der Last unverschul-

deter Unglücksfälle aller Art im Stillen leidend , sieht :

jetzt, bei -der gänzlichen Verdienstlosigkeit ihres kran-

ken Mannes, nicht mehr die Möglichkeit vor Augen, ihn,

ihre drei Kinder und sich selber weiter zu bringen ohne

die augenblickliche, durchgreifende Hülfe barmherziger

Menschen. In der Nähe einer kleinen Stadt lebend,

niedergedrückt von täglich sich häufenden Sorgen , hat

sie nach und nach all ihr Hab und Gut zugesetzt, wagte
nicht zu klagen und zu bitten, und steht nun vor ih-

;

rem gänzlichen Ruin, wenn es nicht gelingt, ein kleines

Capital für sie herbeizuschaffen. Die Unterzeichnete,

leider nicht in der Lage, der Armen — über deren Wir-
;

ken und Leben die besten Zeugnisse vorliegen, welche
j

auf Wunsch eingesandt werden können — dauernd zu
]

helfen, wendet sich nun hierdurch an alle milden Herzen
j

und Hände, an alle Freundinnen der Musik, mit der '

Bitte um ein Scherflein für jene tapfer Kämpfende, die
j

einst bessere Tage gesehen. Die Eedactionen der Mu-
|

sikzeitungen nehmen gewiss gütigst jeden Beitrag unter
[

der Chiffre R. entgegen und veröffentlichen auf Verlan-
j

gen auch die Namen der freundlichen Geber. —
2tus umrmem Ijerjen erläßt öicfeit ftuf an wanne

1

März 1873 Elise Polko.

Im Verlage von Rob. Forberg iu Leipzig erschienen
und sind durch jede Buch- und Musikhandlung zu beziehen:

Op. 30.

DOLOROSA,
Sechs Gesänge nach Dichtungen von Chamisso für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.
Cplt. 1{ Thlr. Einzeln h 71—10 Ngr.

Op. 37. JLmpromptU (Adur) für Pianoforte.

15 Ngr
Op. 38. Zwei Xoctumo» filr Pianoforte.

No. 1, Fis. No. 2, Bmoll ä 12 1
/, Ngr.

Verlag von F. E. C. LEUCKART in Leipzig •

ROBERT FRANZ,
Sieber mtb fefättge für eme^ßmme

mit ikgl'etttmg bes Wumofotk.
Op. 9, 12, 34, 35 und c6. Neue revidirte Ausgabe
in einem Bande mit dem Portrait und Facsimile

Robert Franz, gestochen von Adolf Neumann.
Elegant gebunden Preis 2 Thlr.

In demselben Verlage erschien kürzlich*

FRANZ LISZT,: Robert Franz,
Geheftet 10 Sgr.

Bolck, 0., Üp. 21. Frühling und Liebe. 12 leichte Tonstücke
für das Pianoforte. 1 ^

Brunner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit für
das Pianoforte. Heft 3. N. A. 15 ^?

Handrock, Jul., Op 20. Spanisehes Schifferlied. Transcrfp-
tion für das Pianoforte. 15 ^.iß

Op. 79. Drei Charakterstücke für das Pfte. \1\ .yffi
Haniseh, HL, Op. 52. Fünf Ciavierstücke. No. I. Sehnsucht.

10 ^? '

Idem,' No. 2. Ich grüsse dich.vlO /!fZ
Idem, Op. 54. Die Meerschwalbe. 10 ^ffü
fdein, Op. 56. Jugendlust. 10 stfi-

Idem, Op. 65. An der Quelle. 10 sJf*
Hering-, C., Op. 90. Venetianer-Serenade für das Pianoforte

zu 4 Händen. 25 sffi
Hess, K., Op. 5. Drei Ciavierstücke. (Lied ohne Worte. Zi-

geunertanz. Elegie). \1\ Jjfi
Klauwell, A, Goldnes Melodien-Album für cks Pfte zu 4
Händen. Liefr. 1. N. A. 20

Klein, C-, Op. 6. Beim Wein. Fünf Ciavierstücke. 174 -Jjfc

Krinninger, Fr., Op. I. Variationen über zwei schottische
Lieder der Miss Swan für das Pianoforte zu vier Händen.
10

Îdem, Op. 2. 17| sjp
Markull, F. W„ Op. 84. Zwei Phantasiestücke für das Pia-

noforte. 15 ^fyri

Meyer (Olbersleben), M., Op. 1. Vier Mazurkeu für das
Pianoforte. 20 JgZ

Op. 3. Neun Lieder für eine Singstimme mit Begleitung
des Pianoforte Heft 1. 10

Idem, Heft 2. Yl\
Op. 4. Schneeflocken. Drei kleine Stücke für das Pia-

noforte zu 4 Händen. 17| ^/fn
BTeyroos, H. A

,
Op 41. Des Sängers Wiederkehr. Für Chor

und Orchester-Clavier-Auazug undSingstimmen. 1 -A' VAsMn
Bicliter, E. Fr., Op. 42. Psalm 22. Für Solo- und Chorstim-
men (A capella). Part, und Stimmen. 1

Tietz, H., Op. 53. Festlicher Lobgesang für 4 Männerstim-
men. Part, und Stimmen. 2 yfe. 10 i/gg?

Yogel, M., Op. 8. Dreissig neue achttaktige Uebungsstücke
für den Ciavierunterricht. 15

Willemsen, H-, Op. 1. Drei Lieder für eine tiefere Stimme
mit Begleitung des Pfte. 20 sffi

Wittmann , R , Op. 37. Zitherklähge. Phantasie für das
. Pianoforte. V2\ ^?
Wohlfahrt, F., Op, 16. Tanz-Perlen. Eine Reihe leichter
Tänze für das Pianoforte. Heft 1. N. A. 12

Leipzig. Verlag von C. F, KAHUT.
Hofmusihalienhandhtiig.

fruit ejn Sturm unf »«n (-.'!. Xcrortum; in Utwiif.
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9t* Mtftr 3ettf*'tft etfdtelnl JtN S»*e
1 Rumatt »«« 1 e»tr Bsgen. »teil

»< 3»f>raang«» (in 1 »anbei 4ffc X%Ir.
SR c u c

S»*«r«»iUg«M(ireB »le «rKticUc t Hgr.

üfconntmtnt nehmen «He S»*4rater, Vu4>,

StufUiU»« unk Jtun)l<t«iiHu*gt» «(.

SSerantawrtlwhet Slebacteur unb äSerleger: C. Xaljnt in Ceipjig.

JUtgen« et 6«. in Conbon.

ftt. SJentarb in ©t. spttertonrg.

geOetyner & S^offf in SBarföau.

$e6t. jtat) in 3ärii^, »afet it. @trafj6urg.

16.

SiEnniinr^igitn Sani.

3. StotffMw & $o. in Sutjteibam.

f. |>^&fn: & itorobi in $$üabeltf}ia.

^. j»<$»ffeii8ad) in SEBten.

SS. S?»^ermi»»n & £*. in 5Ke»-|)otf.

Snbalt: Da» atte im» t>a« iunge 9RufW»eutfd>l«nb. gortf. — Olteenf.: Softf

SRfctin&erger, Oy. 68. Ärn SBal^tnfet. — SorrefonUnj (Stipjtg. 9!orC>

Raufen, «önlalbttg. Süten.). — KUtne 3tttung (laatlgtfitdjtt. »tr=

mtfdKe».). — ftttttföer Slnjetger. - «njtig«. —

Dai alte unb önü junge SRujtfoentfdjlani».

©riefe an einen Äunftfreunb im SluSlanb.

III.

3n ber gegenwärtig ^errfd^enben Äunftfpradje erfreut fich

laum ein anbere« SBort gteiefeer ^Beliebtheit, »ie ba«. Sort
„(Epigone", „(Spigonentbum"; Wicht« iji häufiger in literartf^*

mujtfalifchent ©efpräthe ju. hören, 9ltcht« in bergab* »ie Sa*

Qe«¥»refl"c öfterer ju lefen «18 tiefe« »or»urf«»olle griechtfebe

Hauptwort. 3«, e$ Qtcbt in SDeutfdjlanb eine fritifdEje Stich»

tung, beren SööwiHigfeit allein man e« zutrauen bürfte, pe

^a6e all' ihren Scbarfftnn aufgeboten, um biefe« ärgerliche,

bi« jum Ueberbrujj wibergefaute ©ubjrantt» gu erftnben, wenn

eä nicht unfeliger ober auch glücfltcber SBeife fchon längft »or*
j

her in grembwörterbücbern ©tation unb Sanctton erhalten ^atte.

3fl boeb. biefe« SBort eine wahre Verberge für bie buntfeheeftg*

Pen ^Begriffe, begreift e« bodj alle« SDiögliche nur nicht« 2ln*

erfennenbe« in fich, — wie »ittfommen baher für frttif^e

gthatbamante, um irgenb ein S<hla<htopfer mit ihm in ben

SBoben ju fäbeln; — fdjtiefit e« toi) 2lHe« au«, »a« irgenb

»ie t>ofttt»er Statur — »ie t)anbltd^ bie« 2Bort für Seute,

.

nac^ beren 2lnjtd>t bie gefamrate neuere unb neuefte Literatur

nic^t einen $eUer tuertt) fei — umfafit e« ja 2lHe«, bei bef*

fen (Erwähnung einen SSeurtfjeiler »on entern Schrot unb Äorn
un»iüfurlich mitletbige«, überlegene« Säbeln unb »telfagenbe«

Slchfeljucfen überfällt. Seine Kacbt ber SBelt fann e« ihm
au«reben, ba§ ©ptgonenthum nicht burch»eg ju inbentificiren

fei mit 3»il>o*tnj. Salentfchttfiche, Originalitdtgmangel, Wohl

gar ©chulfuchferei je; öliemanb wirb ihn ba»on übergeugen,

ba§ mit biefem SBort »iel §u »iel Unfug getrieben werbe unb

baf fein eigentlicher ©inn, weit entfernt, irgenb Semanbem ein

8lrmuth«jeugni§ au«jufteHen, Bielmehr bahingehe, eine »ietdtöclle

9ta<hfolge, ein ©icbanfdjliefien an biefe ober jene SRtdjtung ju

bejeichnen. SBie trefenb fsrach einji ©ufebiu« über Siefen

$unft: „ba§ »iele ber jungen ©eifter fo unbanfbar »ergejfen

unb nicht bebenfen, »ie fie nur eine ^6hc aufbauen, ju ber

fte gar nicht ben ©runb gelegt, i|i eine (Erfahrung ber 3nto#

lerang, bie jebe (Spocbe ber jüngeren gemalt l)at unb Fünftig

machen wirb."

SBJa« jieflt benn eigentlich ein (Spigone bar, b. h« ber

(Epigone unferer Sage ? 3a>«uri« : erften« einen Äünfiler, ber

ba« UnglüJ gehabt, fsäter al« .Schümann ober üJtenbelSfobn

au« feiner SDiutter Seib hierborgegongen ju fein, ein ÜWifigefcbicf,

ba« boch wahrlich feinem al« ein felbjtßerfcbulbete« Vergehen

angerechnet »erben barf. Swt'l'i«, unb ba« ift bie ernftbaf*

tere ©eite, begreift e« alle Siünfiler in fleh, »eiche bie Sunft«

anfehauung eine« jener genannten ©rojjmetjier (ich ungeeignet

unb ihrem eigenen ©Raffen ju ©runbe gelegt haben. 3luf

»em aber fußte Schumann, auf »em üJientelSfohn ? 2luf »em
$afc;bn, iWojart, SBeethoben? Ober fliegen fte oom Gimmel
herunter, fti unb

v
fertige SWeifter? ffidbe e« alfo eine ftunft,

eine fiunftgefchichte überhaupt, ohne (Epigonen ? — unb trofcbem

bringt man ihnen mehr al« billig SBitterf eit unb ©roll entge*

gen? 33eruht bie gefammte geifiige ©ultur ber SSölfer auf

.bein gegenfettigen 2lu«taujch be« ©uten unb Schönen, auf

einen! uneigennüfctgen ©eben unb Scehmen, fotlte tn ber Äuuft

biefe« herüber unb hinüber in Sann gethan fetn? Unb »er

befäfje bie Slnmajung ju behaupten: in allen ©tücfen bin ich

auf mich felbft gefleüt, »on 9ltemanbem \)<iie ich gelernt („SDu

bift ein 9larr auf eigne £anb" »ie ber ©ichter fagt), feinem

SBorbilb h«be ich mich ehrfurcht«»oH genaht unb gläubig
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iu ibm «ufgebltcft. Da* fyitfjf benn boct) unerhörten ©elbft»

cultu* treiben unb von einer ÜKonomanie, einer Originalität«'

bfmujjtbeit befeffen fein, toller, al« fte ftlbß: in 6en 3eitert ber

«raftgenic« im Bortgen 3abrbunbert Sage getreten. 8e»
ben, !Ö ilbung, 6ntw icf lung, ba« ift ber eigentliche Äern
btf SBotte« ttpigonentbum. ©leicbwohl »erfahren wir barba«

rifch genug, in ihm jebcn anberen ©inn, nur niebt grabe ben

redj'ten ju flnben.

©o febr wir nun übrigen« geneigt finb, ba« richtig »er»

ftaftfeeiie (ipigonenthum anjuerfennen uno in Schüfe] ju! nehmen,

fo ttentg mögen toir bagegen gartet ergreifen für jene$alb»

füttffUr, beren #auptruhra eben in niebt« älnberem befielt al«

in bet 3un8nWa ft ^'efe* «n > i<nti SWei^er«. Unb wohl
gewinnt ber SSorwurf bann unb wann einen reellen hinter«

grunb, wenn er ftcf/ rietet, niebt gegen ba« eben oertbeibtgte

ispigonenthum im Allgemeinen, fonbern gegen fünfilerilcbm

3nbiBtf>ualttät«mangel im SBefonberen, gegen jene la'djetn»

erregenben Srfcbeinungen, tentn e« jWnr gelungen, ba« Stäu««

pern unb ©pudlen ibren ©rojjmeiftern abjugucfen, ntcbt aber

bin ©etft be« SJorbilbe« in ftd? aufzunehmen unb mit feinem

eigtntnjii» Serbinbung $u feiert. Darf ich ©ie an eine böcbft

präcife ©cHlberung be« beutfcben fiiteraturgufianDe« in (Sorbe'«

3ugfnb?P«cbe erinnern? 3" „SBabibeit unb Dichtung" beifjt

e« einmal: ,,9lu« ben befteu inlänbifcben (Dichtern) blicfte je»

"Pe«mal eine entfcbiebene SnbtBibnaiitat, beren Sugenben man
ftcb nicht anmafen fonnte unb in beren gebler ju fallen man
fürct/ten mußte, gür Den, ber etwa« $robuctiBe« in jtd> fühlte,

war e« ein „Berjweiflung«»oller 3uftanb." ©rabe umgefebrt

»erhält e« ftch in ber mobernen muftfaltfeben fiunßprobuctibn.

Der „nerjwetfIung«r.olle 3"t"tanb" ift für bic fcbaffaifen 3Ku»

fifer gewichen. SDian läft forglo« feinen gunfen Bon (sigenart

mit ber 3"bipibualitut «ine« SPorgänger« ftcb amalgamuen,
macht, foweit e« eben gebt, beren S3orjüge ftch ju eigen unb

fudit ibre geiler fern Bon ftcb ju balten. Ueberwiegen erfire

bie leßtren, fo hat man gewonnene« ©piel unb 9liemanb fragt,

ob wir ihm ba« gu« erfter #anb ober erft auf bem ökge
eine« SSerfd)meljung6' ober auch. Defti£lation«proceffe« farbie»

ten. 2Bie befannt berrfeben in ber abfoluten Dfuftf nocb

jur Stunbe jwet Scicbtungen: bie iWenbel«fo^n'f^e unb bie

©chumann'fche. Die SKenbelgfobn'« gebt mehr unb mebr bem
Untergange entgegen, wäbrenb Die ©ebumann'« nocb manchen

rüftigen unb talentBollen Vertreter beftfct. 2Bat bie muftfaliicbe

Domäne Sföenbel«fobV« Pon $au« au« nicht überreich funbirt,

fo fonnte e« nicht äßunber nehmen, wenn fu in ber golge

Pon feinen Anhängern balb genug bi« jurßrfcböpfung au?ge»

beutet war. Diefe^Sbatfacbe gu Perbecfen ober ju bemänteln

half alT ber dunere ©cbliff ber au« biefem Sßorbilte berBor»

gegangenen SBerfe, aü ihre lieben«würbige ©alonfähiglfit, all'

i$re Stat'ri»elt«freunMicbfeit nicht mihr. Üflit ber 3eit hat

man anbere lugenten für fcbä^en«werth unb loben«mürbtg er*

achtet, unb biefe prodamirte ©chumann. fflar feine Süiufif,

unb ror eitlem bie ber früheren unb mittleren «ßeriobe »oll

au«gefprochenjien Shavacter«, »oll fieibenfebaft, ©emütb«tiefe

ber treuifie ©piegel eine« inneren Dienfchen, fo waren bamit

Oebiete eröffnet, beren 2lu«bau nicht blo« eine ^crfönlicbfeit,

nicht ein;ge 3ahrjehntc poDenben tonnen, ®ebiete, beren Q,uU

tioirung jeberjeit al« würbigfte« unb ergifbigfte« fiunftobject

gelten wirb, greilicb hat bie ©djumann'fcbe 3üngerfchaft n:cht

immer bie tbebfkn Äunftjiele im üluge behalten. Son ben

originellen ©enreftücteben , ben inhaltreichen Miniaturen im

hftdhften (»rabe angejogen, liefen fie ihre $bantafle mit Sor»
liebe auf biefen §war blumenreichen, aber wenig fättigenben

©efilben fä> ergehen unb »erloren fieb mebr ober minbet
in« Ä leine, ja Äleinlicbe, fobaf ihnen faum mebr ba« Siecht

jußanb, fieb al« ©chumannianer ju belennen. 3dh nenne 3h*
nen feine Warnen, aber nur wenige finb »orhanben, benen bte

grofe ©eite ©chumann'« in gleif* unb ÜBlut übergegangen.

Sluf fpmpbonifchem gelbe tjabtn höchften« 3wei ober Drei ft<^

in bie ©cbumann'fcben ftrrungenich aften getbeilt. —

JKuftti für Qefawioertm.
gür gtmifebten 5 bor.

§pfef ^cittßergrt, Dp. 63. %m Sol^enftc Dich»
tung Pon 6arl Üeincfe. 2td?t 8ieber für geraifchten Shor.
8eipjig, SBreitfopf ur.b Härtel. —

©oweit bie beutfehe Bunge reicht, h«t ber (Shorgefang

atterwärt« He tiefften ÜÜurjeln gefchlagen. SBobl feine ^rt
Pon äJiufif greift fo tief in'« geiftige Seben unferer SJölfer

hinein, al« grabe Per Sb°rgefang. Um fo mehr ift e« ju be»

bauern, ba| nur wenige gcwponifkn ftcb ihrer funfipriefter«

liehen Aufgabe bewußt fühlen unb cie Reiften anfiatt förbernb,

eher bemoraliftrenb auf ben Sunftfinn bc« Solfe« einwirfen.

Säorliegenbe 8 fiieber »r>n fltbeinberger gehören entfehteben

ben ebleren $robuctionen biefer ©attung an. 9er. 1. „Sluf
bem Saumfiamm fa§ im D(oo8" hat nur ben einigen gebler,

baf ein paffenber jejt erft baju componirt werben mü§te.

«Rr. 2. „9cun weift bu, Jrofefopf" ift fehr b"f>fcb unb finnig.

Kleine. SJeränberungen bei ben Sßieberholungen aber wären faft

nothwenbig gewefen. !Rr. 3; „Sluf ber fcaibe fauft berSBinb"

ift nicht cbaraftertftifeh genug erfaft. 9lr. 4. „Slorbwinb"
hat feböne ©teilen wie g. !B. „Der Änabe fommt Born Wltf
re«borb , ihn litt'« nicht fern §u fein , er warb für bid) juu.

wilben 9Jorb, mach auf unb lajj ihn ein." älncb macht ftch

ber ©dbluf auf ber Dominante mit ^inwe^Iaffung ber lerg
(laft 8) ganj prächtig. Da« Uebrige trägt gu fiarf Wien»

bel«fohn'fcbe gärbung, fonfi frild? unb gefunb. 9er. 5. „Der
SEBaicbenfee hat feinen ®runb" gebbrt ju ben beften ber ©amm»
lung. 9lr. 6. „Skrluft." $>ier ift bie ftropbifche SBebanblung

g.,nj am «ßlaj. 9lur miO iin« bie etwa« an SSecfmeffer rnah»

nenbe ©chlnfrariante (Saft 8—9) nicht jufagen. ©onft ganj
nett. 9er. 8. „Slm Kreuzweg" hatte burebcomponirt werben

müffen. Da« Unheimliche, *P^a.ttafttfdje ber Dichtung wirb

hier burd) eine lämnierbaft fromme SKelobif unb ^armonif
mebr alt m grage gefteüt. 9er. 8. „Die ©onn' ift unter"

ift jwar nicht febr phantafteroU, fcbliejjt ftcb aber im ©anjen
ben SBoiten boffer an al« bie metßen anbern. Unb ba« ift

ben» boch bie ^»auptiacbe. (Einzelne ©teilen finb fogar Por»

trifflieb beclamirt, baber wahr, fchon unb febr wirfuiig«BoU.

Stein Siufifalifcb betrachtet ift Sllle« tabello«, toeb barum
tianbelt e« ftctj hier niebt, fonbern lebijlich nut barum, ben

©eift ber Dichtung , bie ©orte be« Dichter« ju befeelea unb
gum erlöiiten 2lu«brucf ju bringen. SBo ftch in ber ÜBecal*

coinpofttion bie 3Jiufif Bon bielem 3iele entfernt, begiebt fit

ftcb ihrer äößrbe unb 9Jeacbt unb wirb jum eitlen SongefcbmäJ.
,,3»»ei ©«flen — ein ©ebanfe, gwei bergen — ein ©dblag!"
9lur fo unb nicht anber« Wimen Dichtung unb SÄuftf mit
einanfcer geben. — "

9l'. fflinterberger.
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£orrefpoiti>er*3*

MW»-
Da« iefett Stöonnemeutconcert be»©eteanbi;aufe» am20.2Rär}

fttbrte un« aKöjait'« SburfBmtobonte mit ber ©tbtußfuge — eigeut-

liä) foflte man fagen: „fugirter ©cblußfafc", benn bog e« leine Wirflidj

ber gönn entffcred)enbe gugt, würbe in b.S3l. längfl no#getwe,en

—

unb »tetboöen*« „Neunte", wenn aud) niäjt m gelungen«
fo bodt) in SRücf ficbt auf bie SSerbättniffe befriebigenber Seife bor. 3m
Hbagio ber etfieten raaä)te fi<6 ein febt Prenber ©eigenton felbjt im
«einen ©aale, bem ganj ungeeigneten ©Üj für Referenten, auffaUenb

huierttid;. ©ie äusfübrung binficbtlid; ber «uancirung unb Sabl
ber ©embi wai gut. ©agegen batte ber erfte ©afc bon «eetboben'8

©timtobonie um ein bi« jroei (Stabe bewegter genommen Werben .lifo»

nen, benn bie Wie SBlifce in buutlet SRacbt berabfdjießenben ©eigenfi-

guren a e, e » fowie aud) bie @eri;«jebntelftjuren ber geBiod>enen

fiecorbe im äRittelfafce Hangen etwa« labm unb gebefmt. ©ie ©oli
in ben $änben ber ©amen Äem&ner, »ebeder fowie ber Web-
ling unb ©ura liegen jum ©b:il ein etwa« wärmere« Solorit Wün-
fdjeu. ©ie Sorte „Ogreunbc, uiebt biefe ©bne!" Würben ju gefdjäft«-

mäßig talt borgetragen, ©er größte Uebelftanb aber War, baß bie

fdjatfe unb bünne@timme boii grl. Seir.tner niebt bie nötbige Ätaft

in ben ©utti« ju entfalten unb bemjnfolge bie melobifdjeu ©ebanten
nid>t jur »ollen ©eltung ju bringen Bermodjte.- Stnen jablreid)

Befefeten Gtbor tann man im ©ewanbbaufe wegen Raummangel niebt

erwarten, baß alfo berfelbe ebenfall« |Bom Drcbefter fietlenweife über-

tont würbe, ift erfiärliä). £ierbon abgefeben, war wie gejagt bie Sei.

jiung jufriebenfteßenb. — ©d?...t.

leor&buttfcit.

3um jweiten ä)Me in biefem Sinter batteu toir fürjlid) ba«
Vergnügen, §m. SaBeUm. ®ottfrteb§errmannau« Sübed! in

Begleitung feiner SRicbte grl. GElara § er im an bei un« begrüßen

unb uns an beren Botjüglidjen Seiftungen eifreuen ju tönnen. Sie
na* bem außerotbentlia) reiben S3etfaH ibrer erfttu @oire"e Borau«-

jufeben , b.atte ftd) ber ©aal bi« auf ben legten ^tafc gefüllt , ein

Umftanb, ber in ben bjefigen Soncertannalen umfomebr ber (Stwäb-

nung bebarf. SHad; äKenbelSfobn'8 mit untabelbafter ^räcifton au«=

geführtem ©moDtrto ließen un« bie ferner »on grl. #errmann Bor-

getragenen ©tücfe <5«'burBolonaife Bon Sbotoin unb Perpetuum mo-
bile bon Seber in ibr nod) mebr eine berBorragenbe fiünjilerin er«

rennen; ibr binreißenbe« ©piel, bereint mit meifterbafter ©ecbnitunb
großem mufifalifeben Serftänbniß ciwecften febr balb bie ©ötnbatbten
be« Sßubttfum«. (Sbenfo fianben ibr bieanerfemtengwertbeftengäbig.

leiten al« Sängerin jur ©eite, fie batte bie große Süiie au« „gibe-
iip" fowie „©uleila" unb „grüblingälieb" Bon ätfenbeisfobn unb
,,<5« Hingt ein Sieb fo tieblid; fdjiin" Bon ©ottfr. Hertmann gewägt
unb mußte un« burdj ibre lieblid) mctallmdie, gutgefdjulte ©timme,
bie fte in allen ©timmlagen mit Seidjtigfeit unb feelenbollfiem «u«-
brud ju entfalten weiß, ungemein ju feffeln. Senn wir bem Bor«
urtbeil 5Raum geben wollen, baß eine berBorragenbe flünftlerftbaft in

bopbetter ©igenfebaft nicb.t Bereint fein lünnte, fo wtberlegt fcic« grl.

Jpevrmann in glänjenber Seife, benn wir finb in bev %t)at in gwei-
fel, ob Wir ibr al« Sßianiftm ober al« ©ängerin ben *f3rei« reiben
foflen. — S«id)t minber fanben bie SSoiträ'ge be« ÄammtrBirtuofen
Sa»fa au« @onbei«$aufen auf bem fo oft al» unbanfbar bejeieb-

neten Sontrabaß (Soncertftüd Bon SUioifel unb SRomanie bon Saih)
bie allfeitigfie betfäUigfie älufnabme. ©er junge Sünftier Beieinigte

ntdjt nur mit ber grüßten SReinbeit unb 3artbeit feiner £ime bril-

lante Äedjnit, fonbern-War e« aueb ^au^tfädjlid) fein belebenber, au«-

brud«Bo&<( SSortrag , woburd) er raufdbenben Ctifatt erntete, ©sc

©oir^e fanb ibren »ttrbigen Kbfdjlnß mit einem Bon (SabeHm. ©.

Hertmann combonirt«n@trticboctett, einem ebenfo inteceffanten aK>

effectbollen Serie, toeldje« jebenfaü« bod; ju febi^eu ift unb mit

Begeiferung aufgenommen würbe. Cä ift baffelbe Octett (Ob. 3
bei 3. ©d)ubertb unb (So. erfebienen), weubt« Bor einigen 3abren

bei ©elegenbeit ber ©ontünftletBetfammlung in Sltenburg auf an-

fertigen Sunfd) jweimal mit großem erfolge jur anffübruttg tont,

ber Sombonift bilbete felbft bie ©Bifee ber adjtjäbligen ©djaar unb

fein frä'ftiger unb fonorer Jon, ebenjo fein feurige« ©Biel, erregte

allgemeine« Sluffeben ; wir baben e« überhaupt bei ibm mit einem

Sünftler umfaffenber 3Jatur ju tbun, befjen raftlofe Aufgabe et ift,

bie 3utereffen ber Äunfi ftet« ju fövbcin unb tu ((eben. —

«bntflööttg.
(Sottfefunj.)

SJon SDiannercbBren, bonbenen jeber mebr cber minber große

3ubbretfcbaften al« »afftoe SWitglieber um fid) gefdjaart f)nt, jäblt

jf8nig«berg brei. 3)er „©ingaerein" ift ttabitionell nid)t nur für

Königsberg fonbern für ben ganjen Breußifcben ©ängerbunb berjenige,

weldjer bie bWen 3lnf»iüd)e ju befriebigen b.at. <Sr ift fl* ber (gj»

renbflicbt, weld>e ibm fo ju ibeil geworben, wobl bewußt «nb"leifJet

bem ©urcbfdjnitt nacb. ba« (Sntfciecbenbe. Senn 9ief. al« ©trigent

beffelben feine firitit ausüben fann, fo ift e« ib.ni bagegen niebt nut
gejtattet fonbern gebort ju feiner SRecbtferttgung, auf bie ba« äu«ge-
fbroebene in BoUfiem SKaße beWa&r&eitenben Sritifen ber ^artung'fdjett

©anjiger u. a. 3eitungen ju berweiftn. Sieben bem Bieten ältettj

weldje« bem SJereine lieb geworben, bringt berlelbe ftet« aud) Wobt«
täten, fo biefen Sinter bi«ber „Sotosblume" unb ,,©a« Sieb Wirb

£bat" Bon ©cbwatm (SW©. ©bing), ledere« mit Cidjefter, jWeiiWale

,.©a« @rab im Sufento" mit Orcbefter Bon Keßler, weld)e« bem
Vereine gewibmefworben, „Erinnerung" Bon 3Röbring, „Säe^ter-
lieb" mit Ord). bon ©ernäbeim, „ber Entfernten" Bon ©djubert,

„9cad)flingen" Bon ©bterfetber u. a, ©aß bie ©adjen ntebt nur
äußerlid) correct einjtubirt werben fonbern ber SSortrag bi« in« feinfte

©etail ber einzelnen Stimmen abgearbeitet wirb, entfbriebt felbftBer-

ftänblid; bem faft gefebraubt ju nennenten ©tanbtuntte ber SWänner-
gefang«tecbnif. — ©em ©ingbereine fteben bie beiben anbeten &ty6tt

ein, jeber in feiner 3lrt jur ©ei:e. ©ie „Sieberfreünbe" cultiBiren

ben frifeben SKaffengefang, juWeiten bieHeid^t fogar auf Soften ber

notbwenbigen Slu«feilunjen unb erfreuen ftet) baburd;, wie e« fdjeint,

feine« unbebeutenbeu3ufBrucbe« jüngerer unb forgloferer actiber Gräfte,

©irigent be8felben ift ber bier Biel beamtete, tüdjtige unb lieben«wür-

bige Saubien. ©erfelbe leitet außerbem bie „muftfalifebe Slfabemie"

unb brei ©cbuldjüre, ift .Organift an einer §aubtfircbe unb rerräfen-

tirt bie SKufif an ber UniBerfität. 3m @egenfa§ ju ben Sieberfreun-
ben fuebt bie „3Kelobta", ftrb jumeift auf ba8 ©enre befcbränfenb,

welcbe« ibr ©irigent Sitt Bertritt, in javtefter fsrit ju ercetiiren.

WamentUd) gelingt ibr ba« in ben ^robuetionen citieS ©obbelquar-
tett«, weldje« einige Wummern in ibrer Seife ganj untabelfjaft ere-

cutirt. —
SBir fommen nun ju ber StcbiHeSferfe unferer ©iebenbügetfiabt.

3tu<b Königsberg ift nämlid) ber Sßorjug SRom'8 ?u ©^eit geworbur,
fieben «biljen ju fiönen. ©ie ift bie Ordjeftermufif . Sir beft^en
ein£)rd;efter, weld)e« ©üebtige« leiften fönnte. @« ift ba« be« £f>ea-
terä, weldje« Sotteräborff, SBeH^er unb ©irector unferer beiben Käu-
fer engagirt bat. Seffen Seifiüngen entfbreeben jeboeb ber ©iite be«
*Perfonal« burdjau« nidjt, weit e« burd) übergroße SBefcbäftigung in

Slnfprucb genommen nid;t baju fommt, bie Aufgaben fo fireng ju
nebmen, wie e« müßte. 2ludj Sielt ba« ©efcböftSprinciB be« obne
Soncurrertj baftebenben, BoBfommen autofratifcb f^altenben Solter«.
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fcorf burebau* nicht bahnt, äWufjerlelfiungen ju präfHren. 3n gttot(-
j

fenhafter jlbfcba&ung aller SRöglüjjteiteu wirb bat SKraimnm etwaig«

SKißeinnabmen bei bem ©agenbubget ju ©raube gelegt, «efebeibene

Salarre«, ©leichgültigteit gegen bie ©ilte be« ©eleifieten, Uebetbüt-

butig unb Langel an i£oncnrren$ ftnb bie Uta Scbufcbeiligen, reelle

bie beiWutmlicbt »Mttelmäßigteit in Slmt unb äBürben erhalten. ®aß
bie Äcäfte be« OtcbefterS reibt gute fiub, müffen mir bejeugen , unb

bie« erhtüt amh bem bilettirenben Säten bei befonberen ©clegenhetten.

©»lebe flnb bie ©aftfpiele bebeutenber Sanger, Welche burdj i^r Sei-

fpltel unb it>re Slnforberungen etnwuten, ober gar gäfle wie ber Pol-

lini'fche* wo ein frember ©urgent im SJecettte mit einem Sängcrper»

fonal* ba8 felbft etn tüchtige« (änfemble repräfentirt, potent.irte ilw

fprücbe mit unbeirrter grille ju erbeben »ermag. Uebrigen« cultittirt

bie ßapetle bie clafftfc^e 3nftrumentalmu|it aueb nur in jenem gerin-

gen Mäße, rote e8 bie Oper unb bie Sommerconcerte in bem ®ar«

ttn beS SBilhelmtbeaterS erforbem, roelcbe im Sommer ben «uffüb«

rangen beigegeben Werben, g« fleht bier feine geringe anjabl —
»enigften« fünf — 2}iilit<tircapellen in ®arnifon, auch bemii*

b.en ftd) einige, namentlich bic unter Parlow, bem Söruber be« be-

rühmten, unb ©djeffler ftebenben, Skffere« au leiften, allein ba«

Pttfonal.sraeift ftcb, nod? }u fpröbe. SBeniger gilt baf{4be »on ber

an« äKeren- hier anfäfftgen, ber SDiebnahl nacb routtniiten aJcuftfern

jufammeogefefcten K^eater Capelle unter £ e i cf) e r.t'S Leitung, boch

iftbiefe niebt jahireieb genug, um höheren •Jlnforberungcit gegenüber

in Betracht fommen ju fönnen. ®ie einjige Stätfe ber Did>e|ter-

nwftf iß eben bie „Philharmonie". 3br Orctjeftet: befteljt jum tletnen

Sb/eil ausSDcitgliebem, unb biefefinb größtentbeil« ebenfalls jrüber Dcu-

frter grteefen. Sie größere §älfte wirb engagirt. Sie öequemlicbfeit

ber 2J(itg lieber unb ber Softenpuuft lähmen ein für Äöuigaberg
wtufeige« Vorgeben. SSon rein fünftlerifcbem ©tanbpuntte au« müß-
ten Wtr für ben größten Ort jtotfi^eu SBerltn unb Petersburg mebr

»erlangen föuuen. *erüdftcb.tigen wir bagegen, bafj bie „Pijilbanno-

nie" geroiffermafjen ein SMiettamenüerein ifi, fo haben wir bie Setzun-

gen beffeibeu lobenb heröorjuheben. Un$weifeibait laffen fie btejeni-

gen anberer 2>ilettanten»eieine weit t)inter ftcb.. SBir hörten bort

Seetbooen'ä Smollfbtnphonie reebt gut uub Sadjncr'« Suite mit bem

merfwürbtgen. ©chlußfaß (£rauermarfcb unb geftmujif!) fetjr a<t)t>

bar. — %. §abn.
(®cf)fu§ folgt.)

SÖJicn-

£>a« „SBalbfräulein" nach 3ebli§, „»u« alter, äftareben" Don

£eine unb „bie Seefcblacbt bei Sepanto" Bon Singg ftnb bret S3ocal=

roerte , in mobernfter OrdjefiergewanDung einberf breitenb, mit mel-

den ein bi« jeßt nod) unbetamtter Sonfüuftler S u ä) e r \id) tüijlicb

b^ier in bie Oeffentlicbfeit einführte. 3n ber Sompofttion be« ,,!!Balb«

frau!ein" betunbet S. fci?aif e SSeolacbtung unb getreue fiacbbiiDuiig

äußerer SSorgänge in ber Katnr. Sa« (Srroadjen ber 3^t> icri»elt am

jungen SJiorgen, baä 3ns ' t^ eirt bec beft.'berten Sänger tann man

muftfalifd) (aum beffer roiebetgeben. SDie SJogeliptacbe juinal fpriebt

unfer Somp. mit ber gertigf'eit eines 9iaturtiitbeä ; nur aus intimem

SSerfebr mit bem SSSalbe läfjt ftcbbieaujjergeroöb.ulid;e®en)anbbitte:flä--

ren, mit ber S. bie „geflügelten SHSoite" ber „Kleinen" in unfer ge-

liebte» Snftrumentalbeutja; überträgt. SBo e8 aber ben äluSbrucf einer

parten 8etbenfcb.att gilt, in bem 'Momente, ao jroei Smpfiiibung«firöme

in ®inS äufammenfltefjeu, ba jeigt uns ber (Eomp. bie febmaebe Seite

feine« £alente8, barin, bafj er fremre 5£b'ne borgen mufj, bafj er uns

flatt ftarfer Slccente „9teben8arten" bietet, »on ben „©rettern" unb

fonfl 100 notb l;ergebolte. ©er Jpaupteorjug Suchet'« liegt bemnad)

hart an ber ©renje einer Sebrceftcrfunf}. ©8 tft alfo auch »erftanb-

lich, baß eS ihn in jene« 9teidj jog, roelche« »on jeber ba« „Stalten"

btr Scnmaler »ar: in. bp* 61{«n«icb. Sa» Sefultat biefer Steife-

fiubten tfl in ber (SÖHipoßtion be« ©eine'fchen ©ebichte« niebergelegt.

®ie lonmaleret, eine berechtigte örrungenfehaft, infofern fle ba« ®e-
biet uufewr febönen Äunft erroettert, gehört als bUfie Snuection boch

nur unfeefentlicb jum ©cutterlanbe. Sie »obren tonbichtertfehtn Pro-
bleme liegen einjig in ben $eräen«(ammern aafgefpetchert, unb »er

bis ju biefer innern 33erfftätte nicht borjubringeit »ermag, um bar-

au« ju fdjöpfeH, mer fein ®enüge äußerlich finbet, ifi'fein echter Äftnfl-

ler. 2>ies roäre ;u bebenfen. 9cun jur (Sompofition be« ©ebiehie»

bon Singg. Huf ber einen Seite eiu finnbetäubenberUrtillerielampf

gegen ben guten ©efebmaet, auf ber anberen bie übrigen entfeffelten

Streitträfte. ®ie Störte be« ffiinbrud« bis jur ®eroa!t gefietgerf

9cur bie unerfebütterlichfte sbombenfefttglett »ermag beriet ju ertragen.

Ueberbie« ift ba« ©ebicht ju fchroerfäUig, al« baß bie Sonflutb e« tra-

gen tonnte. Sie mit bleiernen gittigen erjroingt e« ben Untevgoug.

sDianche jehöne 3ntention be« Somponifteu muß ba mit in bie Siefe.

Sorcte in ben beiben anberen Stücten frappiren auch h'«einj<lnepräch"

tige 3üge »on felbftrtäubtger Slrt ber ®eclamatkn. SBa« unferem

fiomp. alfo SRoth tbäte, roäte ein mehr nach 3nnen getehrte« 2luge

unb ein Streben nach ©efreinng au« ben geffeln ber thrannifchen

8lemitti8cenjcn. 3)a« ^ubiifum nahm Sucher'« bret ©rftlinge Wohl-

gefällig auf, wir aber ^offeit, baß er ben rechten SBeg eine« echten

MuftlerS einfdjlägt. ®en öeruf hierju hat er un»ertennbar barge-

thatt. —
(isrif<tang{fslgt.)

Stiebte Bettung.

2tuffürjtunßen.

Slmfterbam. Sritte« 3lbonnemeiitconcert »on ©tumpff im«
ter äftitwirfung unb Seitung ©ülow'ä mit folgeiibem ganj unge«
wöbniid) berootragenbem Programm: SKeifteiftnge'r»orfpiel unb gauft«
ouoeirure »on Söagner, „jUftflänge" »on Sijjt, gunerale unb
üAarfcb aus „Säfar" »on Süülow, „X>er lömifcbe Carneßal" »on
©eritoj, Sinotljoiiate Op. 111 »on i-eethooen fotoie „33enebig unb
Steapel' oon Ütfät. —

söielefelb. Arn 8. fünftes Säbonnementconcert unter Seitung
be« ISIS). SJiacbtmaun: äJcautiiche Xrauermuftt »on STOojart, Srie
au« ber iWaithäuepaiftoit (Jrl. Sartortu« au« Söln) unb „Seut-
fche« 8t quiem" »on äßrabin«. —

Sbruffel. äm 22. ». lUi. britteS (religiöfeä) Soncert be« tgl.

Sonfeioatorium«: älihaltaouoerture »on UKenbelSfobn, ijjfalm 12 »on
lüiarcttto (ÜJiüe. söattu), filii e fil.ä »on SeiSring (1800) unb
Paternoster »ou tfhe-ubini, !toe äliana ron C£h rubiui (U)(Ue. iöattu),
pbantajie für Orgel unb Orcbcfter »on ge"u« (iliaia»), aKarfa) Wah-
renb ber (Soinmunion aua ber iobtenmeffe auf Sari X. »on S>hem-
bini uiid Jpänbei'S iDettinger Te Deum. —

(£öln. mm 2. »..SB. im goüer beS neuen Stabttbeater« erfte

aJiattn^e be« jroeiten &t)ciM für Äa rmermurtt »on grau Jpecfmann-
§ertwig aus Seip^tg unD Robert 'j'ecfmann mit* Otto gorberg, granj
«arger (SJiola) uub geibtnano Brüter« (SiolouceU): Jpaöbn'8 Sbur«
ftreichquartttt Op. 33 9io. 3, SSeethooen'« itreußerfonate unb gmoll-
quiutttt »on «rabmS g.ügel »on Steinweg au« ber Uiiebetlage »on
pruii. „(Sin wirtlicher tfmiftgenuß ift t«, §rn. Jpectmann nebft ©en.
fpielen ju bören. SDie präcifiou ber auefübmng, bie SBertheilung
»on Vicht unb schatten in ben einzelnen Stimmen läfjt taum ju
wünfehen übrig; bie frbwierigfteu ÜJ(oDulatioit,n treten pl>ifttfch »or
ba« -iluge. iltan biiifte an bem 3nbalt be« ©egebenen itiäteln, aber
unmöglich ift e«, ber »oruiglidjen üluefühiung f,ine «ewunberung
ju »erfag n. 3n bem Sufamtnenfpiel tonnten wie nicht nur einen
bebeutenben gortfehritt cotiftatiren, fotibern mantann je^t bitect fagen,
auf ber bereits erreicuten Jpöbe läßt fich behaglich ruben uub ba« Xen«
gebilbe mit Suft genießen. Ja« geuer unb bie Sicherheit be« güh-
rcr« ho* f"b älllen mitgttheilt, e« tft, al« ob au» ben »iertn nur eine
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#tajiflc ©ertt fprä$e. ©ie fireafcnfonat.t »urb« bon beut gbtpaatt
lnduiontt in h>abr()aft meifterlidjir »ollenbung gezielt. $ier barf

man im »abjen ©innc bt8 Sorte« Bon «intm Äünfilefpaare fpredjen,

benn bei btiben ijl b,t SSorjug «ner gliinjenben ©tebnit ein ärmliche«

Sob gegenüber bem bet äebt lüafUerifdjen Smpfinbung. ©abei fül-
len SJeibe eine frifebe ungefebmtatte ©praebe, in bit ©arme bet Ueber-

jeuaung getauebt unb baber audj Bieber Ueberjeugung »»ectenb. ©ie
gefättigten Sonfarben lad) n an* an wie bie frifeben SKaturfaibsn an
entern fonnigen grüblingsmcrgat. Um 2Wc8 in ber Seit mücbten
toir nicht, baß baS junge StüufUtrpaar jemals feiner jefcjjen ©piel-

tteif e untreu würbe ; erlabt fict? an bem blaffen SDJonbfc&eine be8 vj3ia-

niffttnogejäufeis, roerSuft bat — wir sieben ben erroärmenben ©on-
nenftrabt cor. 'ün biefe ftreu^etfenate »erben rcir noch lange mit
beut innigen Sebagen eine« «lebten ©enuffe« äurilcfbenfen". —

© reeben. ©a8 Sßalmfoustagconcert j. SBft. &8 Sittroen» unb
Satfenfoubs ber $>ofcapeile brachte Jpäubel'« „3oiua" unb ©eetbo-
»en'8 i£moUfbmpbonte. ©er ßbor beftanc aus ber SrcbBtg'icben
©ingatabemte unb bem §oftbeatercbor. ©ie ©oliften roaren eertreten

bureb bie -Damen Orgeni, SSanit} unb 3eibler fetoie bie

3äger unb ©ecarli. —
©üffclborf. ©iebeuteS äioncert be« aWuftfBereinS : §motlfuite

für ©treieborrb. unb gliJte »on SJacb unb SDeutfcbeS Skquiem »on
»rabm«. —

(Sijenacb. Sm 20. ö.iW. £ammertnufUfoir& ber SSü'cb-

ner, gleifchbauer unb ©lüfcmacber aus SKemingen unb grl.
©otter au8 Seimar. ,,gaft war tS be8 ©uten ju eiel, t»aS nn8
bieff ba8 bvitte SPtufitBereinSconcert btlbenbe @otr& braute , unb
toenn ©beilnabme uno SSeifatl De* iPublitumS bis ju @nbe be« faft

2|ftüntigen SonceiteS niebt erlahmten, fo legte ba8 ein ebenfo gttn«

ftigeS &tuQxu§ fur bie ®utc Ce8 Programms unb bie Stiftungen ber

Sünftter, rote für ben regen nnb auf baS (Sclere gerichteten UKufifftnn
be« ißublitumS ab. ©ie 3Jieininger Sünftler gaben ba8 öierte gtofje

2rio Op. 158 Bon SRaff , ba8 SRotturno in $8 Bon ©er/ubert unb
ba8 ©mottttto bon ©ebumann, aufjerbem fpielte ©rüfcmtacber äfriofo

unb Sapriccio Bon @. äJcerfel, gleifdjbauer ^omanje »on Ä. iffiag«

ner unb beutfebe Steigen »on Ätel. i)u SluSfübrung biefeS befonber«

im ©<bumaun'j(ben Erio an ©(bttsieiigfeiten überaus reiben 5ßrogram-
me8 aar »ortreffluib unb entfpracb ooUfommen ber boben SKemung
bon 1er Seiftungefäbigteit unb ber söebeutung ber Äünfiler. 3)a8
gegenteilige SJerftänbnifj unb Eingeben auf bie toecbfelfetticien 3nt n«
tionen aueb buii^ ©vfaffen ber im ilngenbüd in bem (gtn^elnen ent»

fianbenen unb beroovtrttenben 3beennd)tung unb Staffaffung finben
toir bitr in »otlfomrnenem i)tafje geroabrt. i)a3u tommen bei «ücb-
ner ein mit Bieler Eidmif Beibunbene« mafj8oll^8 3m'üdbalten, beebft
»Boblilingtiib r älnfctlag , befte« ÜJeiftänbnifj ber <£oniboniften , bei

gleifcbbauer eine Bon gebtegenfier ©djule unb ernfier, allem SSirtno«

fentbum im weniger guten ©inne abbolber 9litbtung jeugenbe tlare

barcbftcb,tige SortragSmeife, »Belebe babei aber aller bwWragenberen
SUiittel ber £ect?nit unb bamtt ben feinften Nuancen btS SUortragS,

in8bifonbere aber eines *ßiano Bon ganj rounberbarer „Martbeit mädp-
tig ift, bei (Srü(jmacber »erfJanbntf3B0lle« unb rtiebes inneres ©efübis«
leben Baratbenbe ®ebicgenb;ett bc8 JlusbrucfS unb beS SotieS, reelle

Bon ben für fein 3nflrument befonbetS gefa'brlicbtn i'nttciu

ber mobernen Xecbnit nur mit mßglid)ftem iDiafjbaiten (Sebtautb »taebt.

Sie lieblicr/fte SbmetbSlung in biefe Bon ber ©trenge ber Äunftform
beberrfebten Steile be8 SoncertcS brachte grl. Sotter mit „®e8 Hiü>
ben äbenDlieo" Bon 3taf f, „Ücclnng" tnnSieffauer, „StebeSbotfdjaft"

urib „^aibcnröSletn" Bon ©djubert unb jroei neuen Saffen'jdjen

„©ermüseben" unb „85orfa§". Sir tBjgen e8 nia;t, an bem Sau-
ber unb ©uft biefer Seiftungen mebr als aitbeutenb ju rüb,ren. £>er

rcitbe SBeifad, ben bie bolbe Äünftierin für ibte SeiftungAt gefunben
bat, mäge tljr fagen, tote »on ibr Bon Steuern bie §erjen unfereS !fu»
blilumS aufgegangen finb." —

®raj. SJieiteaJiatin^e ber Sbieriot unb ©en. : ©trei^-
qsartett Ob. 135 bon SeetboBen, „Sianna'S filage'' für grauenebor

Bon $er jog enberg, (Slaoietquarteit in ?lm»Q Bon Sbierict, ipban«

tafle für 'Jiianofoite unb Violine Bon O. SBeber, jc. —
3nn8brud. 2lm 1. BierteS !Diufit8ereiti8concert: äKelufinen«

onBerture Bon SDienbelsfobn, Sntr'acte ju „SRofanmnbe" Bon ©cb^u«

bert, äJoriationen an8 bem Saifevquartett Bon §abbtt, Sburftjmbbonte
»on SSeetboBen foroie © fangfoli Bon grl. Kaufmann („©reteben

om ©pinnrabe" Bon ©d)Ubett unb Sieber Bon SBeetboBen «nb©(bu-
bett.) -

Sa tbat3t>. älm 16. b. Wl. BierteS (Joncert ber bbt^armonifeten
©efeflftbaft unter Seitung Bon SRebB^b unb unter 9Jiirn>irtung Bon

SBilbelm Treiber au» @rnj: iSberubini'S Slnaf tonoubtrture
»eetboBea'« <£«burconcert, Soncert für ©treieboreb. Bon §äabel, ©ebu-
mann'» Jtooeüette tn gismoll, SBa*'s ©tgue in © «nb 2ßagner»Sifjt'«
©ptnnetlieb foroie SGBagnei'8 JpulbigungSmarftb. „§r. Xreiber au«
@raj legttimirte ft* in SeetboBen'S (Ssburconcert als Slaoieroiituofe
elften Sanges unb feierte mit brei ©alonbiecen Bon ©ebumann, S8a<6
unb äöagner-l'ifät einen fürmltcben SEriumpb- 2)er Soncertift hatte
©elegenbett, fein eminentes ©piel, correcteS SSerftänbnifj, unteblbar«
Seebntt, riefige firaft unb tiefes ©ernbl im aSortrage Bor uns barju-
legeu. $r. 2ieiber fbielt niebt, er fingt — SlaBter. 2)ec 2l.»3biau8
roar ein fiürmifcber; bie beifälligen §etBorrufe rootttenfein Sitbenib-
men". —

Seipjig. 8m 30. b. ÜK. SKoBitätenconcert beS $rn. ätobert
©ei^: Octett in (Ebur sou Üiaff, jwet ©nette für - optan unb
Sit Bon 4> o 1 ft e i n, SSiolinj onate oon (SoriUi, bearbeitet Bon § e p ro o r t b,
fünf „bibltf(be Silber" Bon Saffen fotrie (Slaoieifiüde oon SDieoer
unb ©eurer. - am 31. b. Tl. feebfte ©oiröe be« äf^ocber'fcben
SJcuftfinftitutS, Soppeltbor auS «acb'S „^iattjäuSpaffton" 8bbg., Sio-
linfonate in ©moll (1. ©.) »on Hauptmann, 3mpromptu in Smott
Bon ©ebubert, geftBoifpiel für 2 $iano8 Bon Sifjt, ©burfonate Dp 14
»on SeetboBen, ©oloftüde Bon ©ebumann, £>enfelt, SuüaE u. St.,

©burfonate für 2fiano8 (1. @.) BoniDJoäart, Äaifermarfcb eon 2Bag-
ner 8bbg., Sburconceit Bon SBeetboBen (1. ©.) unb Grand Duo
du couronnement für 2 »pianoS Bon §eij. — »m 4. (Eoticert be8
©tfangBerein8„0)Ttan": „©ängerfabrt" u. „grüblingSglaubt" fürffibor
Bon Hauptmann, ©Sbuirottbo Bon äBeber unb jmei lieber obne SBorte
Bon äKenbdSfobn, Süiailieb Bon iöfcBerbeer unb SRcraegücbeS ©enn-
lieb Bon 3tode, Sbüre Bon ©ebumann (.©(bnitter ©ob) unb SRicDter
(3m $erbfte) foroie „Des Sängers glucty" Bon ©ebumann (©oliften
bie ©amen Oefer unb SRebecfer joroie bie ©tma, Hebr-
felb unb ^ielfe. —

?onbon. 2lm 15. smärj trug 3oact)im im Srbftatlpalaf} fein
ungarifc^tS Soncert, eine SRomanje unb einen Dause hongroiae
Bon örabms Bor. Sftacb ibm fpteite grau 9co tma n -Weruba
mit grau ©ebumann unb «fJiatti bag fimoatrio oon ©ebumann,
ÜJiojart'8 imollquartett foroie eme öonate »on $änbel. — 3ut ÜrB-
ftaUpaiaftconcert fubrte Soadjim am 17. ÜJiärj ©cetboBen'S (SiSmott-
quartitt, ein (äsburquartett B n §abbn unb ein Quintett »on ©ebu-
mann Bor. 3n biefem fpielte ebenwll8 grau ©tbu manu, unb jwar
jroei ©tücte »onSßrabmS unbUmoaptälubtum nebft guge »onöaeb.—
SBaiter Sacbe gab ein Soncert, tn roelcbem er Stfjt'S 13. Ipfalm

für ©enorfolo, eSbor unb Ottbefter auffübite unb ©ebumann'S Sou-
cert »ortrug. - ©a8 jroeite SBagner-Koncert b^tte benfetben glän-
jenbenStfolg wie baSetftemitberSntiobuction sum3. Set unbSrautjug
aus „Sobengrin" foroie bcrSntrotuction jum 3. actbcr„'.üieifter-
finger 1

'. — (Sroftatlpalafkoncert am 22. iDiärj: u. 31. S3eetbo»en'8
©barconcert, Borgetr.»Bon W. ©a?lor. — ©ie populären Sonceite
gingen mit bem 29. SKärj unb 5. ätpül ju @nbe, in erfterem fpielte

grau Schümann mit fiatti eine ©onate »on ©ebubett unb sBeet-

bo»en'S 2:rio Dp. 97. Siefelb« trug am 24. SKäq mit 3oaebim
iöeetbooen'S Äieu(5erfonate unb SBariationen »oit SDcenbelsfobn »or.

ajiüncben. am 22. ». !ü{. »ierte ©oirde ber tgl. Sacalcapette :

,/öiftet« bt« Veibenl mtb ©tabenS ttiiieres Jperr» a«{u fibttfh" bou
Jjtiiiri* ©(büß, jwei »eppdiSte »on ©rbumann, „Wa^tftücf'
»on ©ebubert, brei altbei^tfebc SJoifsiieber für i£bor »on sßtabms fo-

|
wie SJiotette „3aueb;et bem $errn ade ©eil" »on ©adb. —

i

Stürnberg. äm 29. ». Prüfungen in ber -JJiufificbuie Bon
|

Sina Stamanun: in ben untern ©äffen etüde Bon grl. S. SRa-
• mann (Sonatine jc), grl. äSolfmann, O. ©olef, ©ebumann, fiuUaf,
©ering, §anbrecf, Jpaubn sc, in ben »orge üdteren Siitteldaffen

:

SBaiter »on ©ebubert, Slubante unb ©eberjo Bon S. Sangban«, ai-
bumblätter »on fiirebner, ©tüde »on ©ebumann, SBerceufe BonSen-
bei, atafoejumarfeb 8bbg. Bon SifU, sc. — Sn beinfelben Sage ©oiiie
ber glorenttner: Ouartette in ©bur Bon §aBbn, inam'oUOp.41
9?o. 1 Bon ©ebumann unb in (Smoll Dp. 18 Kr. 4 Bon 33eetbooen.

$ari8. Mm 23. b. Wl. SonferBatotiumScouceit: ©bntpbonien

j

in ©bur »on §abbn uub in Sbur Bon SBeetboBen, (ätfenebor au«

j

,,Dberon", Adieux aux jeunes maviös, Sboracapella BortHKe^er«

|

beer foroie SmoOconcert Bon SBeetboBen. — an bemfelbtn ©age.eSon-

j

cert Bon ^asbeloup: ©burfbmpbonte »on S3eetbo»en, amoUconcert
oon ©ebumann O^ell), Srie aus „armibe", Slba.iio Bon ©purtob,
unb Orcbeflerfatje aus ber ©ommernaefitstraummurtf. — 31m 25. ».

Wl. fünfte ©oiräe ber Socidtd classique : ©cber^e, anbante unb
aHegro Bon OnSloto, SlaBierquartett Bon ©tfiumann, Snbante unb
©cberao Dp. 81 Bon SUienbelsfobn, SWegretto Bon SaftWon unb ©trtitb-
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«Harte« Dp. 40 »ob §abbn. — «m 2. Soncert bet $$. 3 a eil
mtb aHeurtem»«: amotl»iolinfonate »on SRubinfiein, „SSenebia unb
Steatoel" »on Sifjt, ©»tybentanj au« „gaufl" »on »etlioj, Le
Bouet d'Omphale, f»m»bonifd)e Didbtung füt 2 <J3ianoforte »on
©amt-gaen«, „SBarum?" unb „Derabenb" fctoie „SBetanntfdjaft"
»ort ©djumann, Siatiationen »on $änbel, Sßocturne in C«moB »on
tboöin sc. —

peft. 21. ». ÜB. Soncert »on granj Sifjt: <5i«me[Ifo.
natt »on S3eetbo»en, Nocturne »on 0» ibaloötcb

, 9tomanjt »on
Sl&rinöi, <Pr<Slube in DeSbur unb SKasutta in ömollBon Gbootn,
Siebet »on ©duibert, ©entmann, Sje'dje'nBt unb grani (gr. ».
• emfett) jc. —

Sßrag. am 22. ».' Ott. goWe be« beutfcben aflännergefangtter-
ein«: „2Fiorgengefanfl" »on Robert Möllmann, „Safer unb SBlume"
»on SB. «Seit, jmei Derjette »on Xaumiß, „Der §iit" »on Serg,
für äJtännercbor »on abt, SBanberlieb »on granj Dcrdnm, „SSorfrüb-
ling" »on $ermann SKobr, „Da« lefiament" »on £>. äflarfdjner, jroei

Duette »on Xauttifc jc.
—

Oueblinburg. am 24. ». Wl. gab ber Soncertbercin fein brit.

te« unb für riefen Sinter lefcte« Soncert, in roeläjem bie „Floren-
tiner" brei Quartette (§a»bn Dbur, Säeetboben Dp. 18 5Ho. 4, ©d>u-
mann Ob. 41 9lo. 1) jnm SJottrage brauten. Daß bie allerbing«
fe&r bodigefietlten Erwartungen nicbt übertreffen »urben, lag toobl
&aubt<äcfeltc& baran, baß bie Seiftungen be« toeilanb SWüHer'fcben D-uav-
tett« notb frifd; in bem ©ebäcbtniß unfere« «ßublitum« baften. ©.125
»orlebte 3eite ift $u lefen „Söadermana" unb ©.127 31.7 „Dramen."

Sorg au. am 28. ». 2«. 2Uiffüc>rung be« Oratorium« ,,3o«
^anneä §uß" »on Sari Sötoe burd; ben bortigen ©efangoerein un«
ter Seitung bon Dr. Säubert fotoie unter Dlitreirtung ber Damen
grl. antonie So§olt (©obran), grl. ^SoHline SBemer (alt) unb ber

$$. Domf. @e»er (Xenor) unb Domf. ©iebert (Saß) au« Berlin.
Sebe». am 28. ».2)1. jroeite« unb lefete« abonnementconcert

:

©burfbmbfconie »on $a»bn, Soncertfiüd »on SBeber (ab. 8tafeen»
*«8«0» 3«ut><fflöt«noueerture, 33erceufe für ©treicbinfrr. »on Rau-
fet , SRonbcaa für 2 Slabiere »on fityobin , ja fogar u. 21. aud) ein
SBaljtrcben »on ©trauß. —

3Bie«babett. am 28. ». Tl. fetbfie« ©Binbbonieconcert unter
SMitroirfung be« §rn. §. ^bilitpi, Dttgl. ber Oper:' Dburf»m»$onie
»on SSeetboaen, OuBerture ju „Soriolan", ade au« „3obann »on
^ari«" unb amoUfBmbbome »on Sflienbeläfobn. — am 31. ». ÜK.
fedjfte unb lernte Sammermufiffoire'e ber 9teMcjef, Mütter, Snotre
unb SBenigmann: gbitrquattett »on ©djurnann, Sburquintett »on
äßenbelsfobn unb ©Sbuiquartett »Ott 23cctboBen. — 3m 29. ». SR.
jroeite iabenbunterbaltung in greub enberg'8 SMufiffcbule: erfter

©atj ber (Sroica auf 4 St. ausgeführt »on ad)t Damen, «ßralubiuro

unbguge fotoie SBiottncbaconne »on 83adi, fürSlabier bearb. »onSRaff,
jttei »ierb. Stüde au« ben „Xageäsetten" »on Holtmann, erfter

@afc au« SKojart'« Dburfonate
, SSburbotonoife unb gisburnocturne

»on Sbobin, 3»6igenienou»erture acbtb., »terb SaranteOen »on SRaff

unb gburBariationen »on Seetboöen ic. —
SBien. 2m 9. b. 2R. btitte« Scncert ber ©ingafabemie unter

Seitung »on SBeintourm: ipfalm 95 »on 2Kc..bel«fot>u, fteben ®e-
fänge au« ©cott'8 „gräuletn »om©ee" »on ©djubert, äSiolinfonate

»on §änbel (3undj, Tenebrae factae sunt »on Wiä). §a»bn,
acbtft. Miferere »on Sttegri unb Slaeierfoli S»ftetn'8. —

3ittau. S*''168 abonnementconcert be« Soncert»erein« im
©tabttbeater

, @räflic§ §o*berg'|'cbe3 ©treiebquartett: Quartette in

©moü »onJpabbn unb «n@8bur Dp. 74 (§arfenquartett) bonSeet.
booen, ©iberjo auä bem (äeburquartett oon Sberubint unb SBariatto»

nen au« bem DmoHquartett »on ©djubert. — Eoncert ber OefeH»
febaft „Str/olung": Ou»eitnre ju „Suroantbe", 5ßt;antafie über ein

ruff. unb ein febott. Sieb für SSiolonceti mit Orcb. »on grandbomme
forote i'ieb ebne Sffiorte »on ü}tenbel«fob,n

,
SRomanje ton ©ebumann

unb ffialjer »on @tbubert«®rürjmacber (3ob,. Slingenberg au«
Dre«ben), Oabe'8 Sburfömpbonie, „Der ©onbelfabter" für ÜÄänner«
(bor unb Orcb. »on ©ebubert fowie Xamtbäufermarfcb. — am 18.

». SW. ©oir^e be« ©efangv ereine „Cr b,eu6": „Der STrium^t) ber

Siebe", §bmne für Sb,or unb ©oloftimmen »on $rm. 3o»ff, ©bui-
rrto »on Seetboöen, „©cblaflieb ber S^erge" »on 9leiuede, S;or=
lieber unb Sieber »on $orn, 9JebIing, SRabede jc, unb febottifebe Sie-

ber »on 93eetbo»en. — Dritte« abonnementconcert be« Soncertoer»
ein« am 20. ». 3K. im ©tabttbeater: brttte Seonorenouöerture, arte
au« ben „3ar)re«jeiten", „©reteben »or bem Silbe ber Mater dolo-
rosa" »on §au»rmann unb Sieber Bon Saffen, Solfmann nnb 33rabm3
(grl. ©ufcicbbao», Dmoflfbmbbonie »on Dt et rieb unbaScrffcielju ben

„TOeifUrfinflern". — Sm 3. atril im @tabttb>t« (Srttacettctrt
be« Soncettsercin« j. S3ft. fc. Orcb. unter 2)!itoufung »on grau Somfi
gifeber unb $rn. Dr. (Srnft Öterling au« ©Sttingen: »btuföm«
»bunte »on @c|umann, Ou»erture unbiSaöetine au» „Surbantbe",
©burconctit uub febottiftbe Sieber »on *eetbe»en. —

petfonalnatr)rieten.
*—

* granj Sifjt »erteilt augenbltdfidb in SBien unb trifft

froffentlicb jum SWufHertage in Sei»}ig nod> reebtjeitig ein. —*—
* Seid). SBagner ^at feine beabfidbttgte Steife nadi Sonbott

»»rläuflg aufgegeben. —
*—* Die frofefforen ©. Sebert unb S. © tart am Sonfer-

batorium ber 2»infl( ju Stuttgart flnb »oh ber »bilofo»bif*en ga«
cultät ber fgl. llniberfität Sübingen ju Doctoren unb aWogiftern ber
freien fiünfte honoris causa ernannt roorben. —

*-* 5piamft ©igi«munb ©lumner bat ftd) uadj fafl bret-

jä$riqem erfelgreicb.em aufent^alte in Petersburg, 2Äoefau, Obeffa
nnb m anbern ©täbten im 3nnern SRußlanb« feit Surjem tn Söien
niebergelaffen unb fitb fcafelbfi butd? ein eigne« Soncert in S38fen-
bSrferä Salon fefcr »ortbeilbaft introbneirt. Die un« »orliegenbett

Urtbeile ber erften bortigen autoritären lauten büdjft übereinftimmenb
günftig übet bie ferniae,gefunb.e griffe nnb ©ebiegen^eit feiner Seiftungen.*—

* 3n SBSien flarb am 4. b. W Dr. Seotolb Sbler». ©onn-
leitbner, eine in ben »eiteften Steifen bev Sftefibenj befannte unfc
geadjtete ^erfänlicbfeit. ©i« juraufbebung berlßatrimontalgericbte $of-
rid^ter be« Sd)ottenftifte« ließ er fiob bierauf in bie ab»ocatenlifte aufnebmen
nnb betleibete feit 3abren bie Stelle be« 5«ecb,t«ant»alt« unb Dtrec-
tor« ber Sflerreicbifcben ©barcaffe. ©onnleitbner« Seben ift eng mit
ber üfterreidiifdien Sunft unb ffiecietl 2Kuftfgef(!t;tc^tc »ertrebt. 1797
in Sien geboren, toar er ein 3ugencgef»iele granj ©ebubert« unb
in foä'teren 3abren beffen innigfier SSerebrer unb unjertrennlidifter
greunb. ©onnleitbner rcar e«, ber junaebft ben genialen Donbid)ter
ber Oeffentlicbfeit borfü^rte, inbem auf feine SSeranlaffung ©ctubert«
r»unber»oHe Sieber im Sunflbanbel erfebienen. Sin gleid) innige«
S3anb ber greunbfebaft tote an Sintbert feffelte ©onnleitbner an fei-

nen Detter, Oefterreieb« größten Siebter, gran* ©ritlbarscr. iöefon«
ber« in ben legten SebenSjabren be« greifen Diditer« toar ©onnleitb-
ner beffen fiänbiger ©efeUfdiafter, unb toenn ber »erftbloffene Dieter
gegen jemanben mittbeilfam toar, fo toar er e« gegen ©onnleitbner.
©onnleitbner toar aber aueb ein äKann banadj, ber gteunb unb
©enoffe jber jtoei genialften ©Kbne Oefterreieb« ju fein. (Sine fein
angelegte Statur, nodi »erebelt burd; bebe unb umfaffenbe «ilbung,
toar e« befottber« bie SKufif, ber er befonber« feine ganje Siebe ju«

!
toenbete. ©eit Decennien batte er feinen befttmmten ©»errft^ im

j

altenSärtlmertbor'Xbeater unb fbäter in ber neuen §ofober inne unb
! feblte bei feiner aSorfteBung. 3n feinem Stadilaffe bürfte fieb auo>

;

bie reiitfie unb intereffantefie ©ammlung affer «Programme über bie

i
jämmtlidben feit ben 3ö>aniiger»3abren in SBien »orgefommenen
größeren 2fluftfauffübrungen nebfi genauen frtttfdjen Daten ftnben. —

^rttt^cr Sln^ciger.

SammefiDerfee.
^ftttfUterftafettbet für ba3 3af)r 1873 unter fHebactton »ort

^ermann Ärtgar. Serltn, S3ote unb SSotf. —
Sin böcbft braudibare« Xafcbenbud?, toelcb.eS fld) SRiemanb anju-

febaffen »etfäumen foüte, entbaltenb einen iRotijfalenber, in »elcbem
man ftcb für jeben Sag unb für jebe ©tunbe äße Sectio nen, Derminc
Sinlabungeu tc. in b'efonberen SRubrifen tiotiren fann, ferner einen
aftronomifeben Salenber, ^onorartabetten, eine Sabeüe ber SabreSeiu-
nabme (roeffen ©eftebt »ertlärt pd) nidjt bei ben beibeit testen 3iub«
rtfen), »erliebene SJJuftfalien (!) unb ««otiien, als jmeite abt^eilung
aber einen ftatiftifdien Dbeil, entbaltenb ein SJerjeicbniß aller ^od)-
fcbulen unbSonferuatorien, einen muftfalifcben Segroeifer bureb Ber-
lin Bon ben «Diufif inflttuten bis berab ju beu SlaBierftimmeat unb
SKotenfcbreibetn, unb fo fort burd) 84 größere ©table, fobann einen
gübrer burd) bie »erfdiiebenfien Stufen beS eiabterunterrid)«, toeldjer

»orläuftg nodi bem S3ibelf»rucbe bulbigt „Dem Od?fen, toelojer brifebt,
fotlft bu ba« SWaul n'tcbt berbinben" unb in feinen ferneren 3a£r-
gängen boffentlid; anberen S5erlegem noeb auägebe^nter geredjt »er-
ben wirb, eine 9<oti$, betreffend ba« 9cad)brud§gefefc jc, alfo auf tleiu-
(lern Saume eine ben §erau«gebern ntebt genug ju banfenbe gülle
bödjft »erbienfi»olIen ©ammelfleiße«. — 4>.l....ff.

—
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Im Verlage von Mob- Forbarg in Leiptig erschienen so-
eben und sind durch alle Bach- und Musikalienhandlungen
u beliehen:

Nova-Sendung No* S IST».
BUUtor, i., Op. 39. Zwei Lieder von Müller t. d. Wen» für
vierstimmigen Männerchor.

Nr. 1. O wonniger Main. Part. u. Stimmen. 7£ Ngr.
No. 2. Lenzbeginn. Part. n. St. 7i Ngr.— Op. 40. Maikönigin. Nach dem Altfranzösischen des XII.

Jahrhunderts ins Deutsche übertragen von J. V. Scheffel,

für gemischten Chor und Basssolo mit Begleitung des Pia-
noforte. Clav.-Ansz. u. Singst. 27^ Ngr.

Boik, Oscar, Op. 34. Tonbilder. Sechs leichte Ciavierstücke
zur Bildung des Vortrags mit genauer Angabe des Finger-
satzes.

Heft 1. Kleiner Trotzkopf. Bestrafter Eigensinn. Kindes
Abbitte. 12} Ngr.

„ 2. Kindleins Einscblummerungslied. Beim Kränze
winden. In der Gondel. 12$ Ngr.

Conrad!, i„ Augensprache. Gedicht v. E. Linderer. Lied für
eine Singst, mit Begl. des Pfte. 5 Ngr.

Harnacke, Charles, Op. 1. Barcarole pour Piano. Deuxieme
Edition. 10 Ngr.

Hausebild, Carl, Op. 39. Waldvögleins Erwachen. Ciavier-

stück. 16 Ngr.
Op. 40. Silberperlen. Mazurka-Caprice f. Pfte. 17$ Ngr.

Jähnictten, Ferd., Op. 6. Zur Attake! Marsch f. Pfte. 7|Ngr.
Kretzschmar, Hermann, Op. 3. Fünf Lieder für gemischten

Chor.
No. 1. Frühlingsmahnung, v. A.Kleber. Part. u. St. 20 Ngr.

„ 2. Vorfrühling, v. A. Köitger. Part. u. St. 10 Ngr.

„ 3. Ave Maria, v. A. Böttger. „ ,,10 Ngr.

„ 4. Frühlingsblicke, v. N. Lenau. „ „ 10 Ngr.

„ 5. Die Lieder der Nachtigall, v. A. Kleber. Part,

n. St. 10 Ngr.

Krug, Arnold, Op. 2. Sieben Gesänge aus Jos. Victor Schef-
fel's Trompeter von Säkkingen für eine Singst, mit Begl.
des Pfte. Complet. 1 Thlr.

No 1. Widmung. 5 Ngr.

„ 2. Entsagung. 7} Ngr.
„ 3. Meeresrauschen. 7| Ngr.
„ 4. Nachklang. 5 Ngr.
„ 5. Dein gedenk ich, Margarethe. 5 Ngr.
„ 6. Winter. 5 Ngr.
„ 7. Römischer Ca neval. 7| Ngr.

trug, D., Op. 196. Rosenknospen. Leichte Tonstücke über
beliebte Themas ohne Octavenspannun?en und mit Finger-
satzbezeichnuug für Piauoforte.

No. 92. Abt, Waldandacht. 10 Ngr.

„ 93. Gumbert, Ländler „Hab' ich dich nur allein."

10 Ngr.

„ 94. Mozart, Das Veilchen. 10 Ngr.
Lachner, Franz, Op. 162. Ave Maria, für Sopransolo u. Chor
mit Begl. von 2 Viol., Viola, Vlcllo. u. Bass oder Orgel
oder Harmonium. Part. u. St. 1 Thlr. 10 Ngr.

Lange jr., S. de, Op. 9. Vier Impromptus f. Pfte.

^o. 1. Fismoll. 12J Ngr. No. 2. Amoll. U Ngr.
No. 3. Cdur. 7i Ngr. No. 4. Edur. 10 Ngr.

llcbaelis, Gustav, Der Rose Tod. Romanze aus dem Zau-
bermärchen „Alpenröschen" von Eduard Linderer für eine
Singstimme mit Begl. des Pfte. 5 Ngr.

Mozart, W. Op. U4. Maurerische Trauermusik für Orch.,
für Pfte. zu 2 Hdn. einger. 1\ Ngr.

Dasselbe f. Pfte. zu 4 Hdn. einger. 10 Ngr.
Trebde, 6., Op. 324. Phantasie über das Lied „Du Quell hast

einen süssen Mund" von A. Billeter. Op. 37 No. 1 für Pfte.

174 Ngr.
Op. 325. Phantasie über das Lied „Die Forelle" von F.

Schubert, f. Pfte. 15 Ngr.
Op. 326. Phantasie über Idas Lied „Lob der Thränen"

von F. Schubert, f. Pfte. \1\ Ngr.

Tost, Charles, Op. 294. Souvenir d'Autrefois. Phantasie-Epi-
sode pour Piano. Deuxieme Edition 20 Ngr.

Verlag von Breitkopf * Härtel in Leipzig:

Perles musicales.
Sammlung kleiner Ciavierstucke für

Coneert und Salon.
No. 62. Heller, St., Im Walde. CharacterEtück. Edur aus

Op. 86 No. 3. 12J Ngr.
No. 63. Im Walde. CbaracterBtück. Asdur aus

Op. 86 No. 5. 10 Ngr.
No. 64. Schumann, R., Andante. Cdur ausOp. 17. lONgr.
No. 65. Schubert, Fr , Menuet. Hmoll aus Op. 78. 5 Ngr.
No. 66. Scarlatti, Dom., Katzenfuge. Gmoll. 7$ Ngr.
No. 67. Bach, J. S., Gavotte. Gmoll. 5 Ngr.
No. 68. Reinecke, C, Idylle. Fdur aus dessen Musik zu

Schiller's „Wilhelm Teil". Op. 102. 1\ Ngr.
No. 69. Schumann, R., Glückes genug. Ddur aus Op. 15

No. 5. 5 Ngr.
Von diesen erwählten Perlen guter Ciaviermusik erschie-

nen früher als Erster Band No. 1-50. Eleg. geb. 3 Thlr.

Compositionen von

Op. 1. Grosses Trio für Pfte, Violine u. Violoncell. Fisdut.
2 Thlr. 15 Ngr.

Op. 2. Erste Sonate für Pfte u. Violine. Dmoll. 2 Thlr.
Op. 3. Polnische Nationaltänze für Pfte. 1 Thlr.
Op. 4. Scherzo für Pfte. Gdur. 20 Ngr.
Op. 5. Zwei Erzählungen am Ciavier. 25 Ngr.
Op. 6. Erste Sonate für Pfte. Cismoll. 1 Thlr. 10 Ngr.
Op. 7. Grosse Polonaise für Pfte. Amoll. 22* Ngr.
Op. 8. Ballade für Pianoforte. 25 Ngr.
Op. 9. Polnische Nationaltänze für Pfte. 25 Ngr.

Die obigen '.Werke eines jungen Componisten von her-
vorragender Begabung werden der Beachtung aller Künstler
und gebildeten Dilettanten hiermit auf das Wärmste empfoh-
len. —

Verlag von F. E. C. LEUCKART in Leipzig

:

ROBERT FRANZ,
Jteber anb §e(cmge für eine gmgftratme

mit i&egfettung be$ piauoforte,
Op. 9, 12, 34, 35 und il6. Neue revidirte Ausgabe
in einem Bande mit dem Portrait und Facsimile

Robert Franz, gestochen von Adolf Neumann.
Elegant gebunden Preis 2 Thlr.

In demselben Verlage erschien kürzlich:

FRANZ LISZT, Kobert Franz,
Geheftet 10 Sgr.

Tägliche Studien
für die

von

Emilius Lund.
P r. 2 Thlr.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
FÜrsÜ. Schtoartburg-Sondersh. HofmusikaMenhändler-
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Dritter

am 14., 15. und 16. April d. J.

*£*tttOfi* Kett 13. April Jtadjmittag* 4 Uhr: Privatversammlung der Ausschussmitglieder etc. (Hötel de Russe)
«ontttg &«t 14. AptU flwrttt. 10 Ifht: Frivatsitzung de» Grossen Ausschusses. Ebend — ftathm 4 Ithf ' Erste

oig,

e
?

6
L
ne Sitzun g » ller , anwesenden Theilnehmer des Musikertages im Gartensaale des

Hotel de Prasse. — Abends halb 7 ühr im neuen Stadttheater Aufführung der Oper „Der Erbe von
Morley" von Franz von Holstein.

•Uttßag fcttl 15. April Jjtfrm. 8 tthr. Beratlmngen des Musikertages (s. S. 159) und mündliche Vorträge.— Vorm
halb 11 Uhr: Kammermusikooneert im Gewandhaussaale. — Nachm. 3 Uhr Berathungen. — Abend« 8 Uhr
gemeinschaftliches Abendessen. —

Ätttmod) »tu 16. April fcurnt. 9 U\)f. Berathungen. — Nachm. 4 Uhr Berathungen. Schluss des Musikertages
Abends 7 Uhr Concert in der Nicolaikirche.

In den Cencerten werden u> A. Octett für Streichinstr. von J. Raff, Gmollstreichquartett von R.
Volkmann, Lieder von Brahms und R. Franz, Orgelcompositionen vonG. Merkel (Gmollsonate), Palme
(Orgetoonate), Brahms (Amollfuge), Piutti (Orgelphantasie), Merkel (Hymnus für Basssolo), D; Engel
(Gesangduett) zur Aufführung gelangen.

Von Mitwirkenden sind u. A. Frl. A. Drechsel, Frl. M. Gutzschbach, Frl. E. Grund Frl.
M. Klauwell, Frl. A. Lancow, die HH. Pielke, MD. John, Dima, Z e h r fe 1 d, Cantor Finst er b usc

b*

die HH. Concertm. Lauterbach, Kammerm. Hüll weck. Km. Medefind, Km. Eckhold, Km, Gering*
Km. Wilhelm, Kammerv. Fr. Grtitzmacher, Km. Hüllweck, jun., Hoforg. G. Merkel, Org. Palme'
die HH. 0. Drönewolf, Dr. H. Kretzschmar und Org. L. Papier zu nennen. Genaueres enthalten
die Festprogramme, welche alle Theilnehmer nebst Billets u. s. w. im Tonkünstle r - Bureau Hötel de
Prusse, Vordergeb. Parterre-Salon rechts während der oben genannten Tage in Empfang nehmen wollen.

Donnerstag, den 17. April, 11 Uhr Vormittags
Instrumental- und Vocaleoncert im Saale des Ge-
wändhauses zu Leipzig, gegeben von

-icnar

PROGRAMM.
1) Symphonie in Fdur (Manuseript).

2) Lieder:

a) Der Lenz (aus Op. 12). Gedicht von
Lenau.

b) Du schönes Fischermädchen (ausOp. 9).

3) Reverie, Phantasiestück für Orchester.

4) Lieder;

a) MaiUed \ n „

b) Die Spröde]
UP* ö '

5) Fünfter Act aus derheroisch-tragischen
Oper „Rosamunde."

Sämmtliche im Programme enthaltene Werke sind
Compositionen des Coucertgebers.

Orchester ; Gewaudhausorchester.

Oscar Wermannt

Drei -Slücäe
für das

r* iano forte.
1. Notturno. 2. Scherzo. 3. Lied ohne Worte.

Op. 1. Preis 15 Ngr.

Sechs Stücke
für das

iAM©F©MTi3.
Op. 2. Preis 17V2 Ngr.

Acht Steuden
für das

^ianof orte.
Ein Beitrag zur Beförderung der gleich-

massigen Ausbildung beider Hände.
Op. 3. Preis 1 Thlr

LEIPZIG* C. F. KAHNT,
Fürstl. Schwarzburg-ßondersh. Hofmusikalienhändler.

Cruif »o» etutm unk tov»t («. Cen»lj«rM) in gctp|t|.



cScipjig, ben 18. Wvxit 1873.

Son biefer 3tiifdirift erfdieint jebe Wette

1 Kummer ton 1 ober \Vt fojen. $rel«

(ei 3af)ra<xnae« iin 1 »anbe 4ts Stjlr.
c u t

Snfertionljebübrtu die >JietiM<iIe S SRjr.

aboi' <ment ncfimtn atle l'oftäinier, 5"ud>>,

OT!ufl!afien> unt> Sunfts^anMuiijcii an.

Serantroortlidjer Ütebacteur unb SBerleger : C. <f. Kafjnt in Cetp^ig.

jlngenet & go. in Sonbon.

SB. gSernarb in @t. Petersburg.

#e5ef$ner & SSofff in Sarfc^ait.

®efir. ^Ufl in 3iiric^, Safel u. ©trafjburg.

M 17
#rairanltKr{nrj|jtB

£diäfir & «£orabl in ^itabel^to.

£. SQxotUnUQ tn Sffiien.

gj. gSe/ietiuann & $o. in 9kro=9)orf.

3 «halt: aieeenf. : Sffialbeinar Säataiet, Dp. 13, ®<t)erjo. Dp. H, >JSr/antafte

Dp. 15, $f;aiiia|1eftücf. Hermann gctjaij, Dt). 26 ©(tjerjo, Dp. 27, SJaritu

tio.ien. Dp. 28, Irauermarfcf), O». 29, «d)t OSrelubien, Dp. 30, Gontertpolo.-

tiaife. Srietticfe $eaar, Dp, 2, 4>i»mne an bie SKufif. — (iorrefonbenj

(ütipjij. »erlin. RöniaSbera,. SUloäfau. äBien. ORündieii.). — Äletne

3 et tun j (lageSaefiriidiie. SBermtiditce.). - Slnjeiaen. —

Kammer* unö ^ausmuftä«

gür 5pianoforte.

Pofbetttft* $**fitef, Op. 13. Sdjerjo für qBianoforte.

Op. 14. ^IjanlaftC (III) für qSianoforte.

©p. 15. ^Ijantafieftiuf für «ßtanoforte.

Seipjtg, g. 6. S. geuefan. -
SBargiel'« SKufe, rote fte un« in feinen £auptroerfen, ben

Oufcerturen „iföebea" unb „^rometbeu«", feiner ©uite für

«ßtanoforte, feinen £rio'« entgegegentrttt, jeigt fkt« ein einfte«

©efiebt, bem nur feiten unb »orübergebenb ein fidcbeln bie 8ip«

pen umfpieit. Sßie er bie Stufgabe feiner Äunft im Slügemei»

nen im Sickte be« böcbften unb tieften männlichen- @rnfte« er»

fa§t, fo ift audj ber 3<ib>lt ber einjelnen SBerfe ein gereiffer»

maßen firenger, bie ©pbdre feiner fünfilenfcben Smpftnbung
fdjeint a«cetifcb abgesoffen »or jeber Serübrung mit »erroanbt

anflingenben profanen (Smpfinbungen. ©eine üfluftf madjt auf
bem ibn eigenen ©ebtete fünftlerifäer Slnempfinbungen eine bem
Sefen eine« pbilofopbjfdjfn SBerfe« analogen (stnbrucf, fte fegt,

um »erftanben unb gereürbigt ju »erben, aueb bei tem #brer
bie gdbtgreit Borau«, in foldjer, bem grnfle reiner SDenftbä«

tigfeit roablr-erroanbter Stimmung an ben ©enujj. eine« mufi<
falticr;en Sunfiroerfe« heranzutreten, fte forbert oon bem ®r*
greifen biefe« fünfilerifcben ©enuffe« bie Slbftraction ron ber

ber t>6*fren Äun|t immanenten fin Uli eben SBirfung ber

©(|6n^eit. Sargiel'« 3bee fleibet ft* fietö in ©c^ro.irj, aueb

ba, too if?r Sn^ait nic^t auf bie fymboüfcbe SSebeutung biefer

garbe ^inroeift, ot-er, um mieb mufifalifcb an«^nbiücffn, feine

muftfalifcbe 2lu«bruc!«meife .bat einen barten Sh> H e f«beint

ftcb mit SBettmjjtfein unb Slbjtcbt »on ber anicbmeidjelnben Uiiu»

fung (tnnlicb,er ^langfcbönbeit abjumenben, roeidje fctjlietslicto,

boeb immer bie Sötücfe »on bem blo« pljtyfifalifcben «urgang
ber ©d}all«(£rregung ju ber mu|tfali|"cben (SmpfinDung im <>ö*

rer bilbet. 6in berattig angelegte« Siaturell entbebtt folge»

richtig jebe« bumorifiifcb,en 3"8^/ fein Säbeln ift tm etwa«

geringfcbdgenbe« ^erabfeben auf anbere, Iddjtlebige ibefirebun»

gen, feine greube ift bie innere Sßefne&igung be« Genfer«

über bie Srgebniffe feiner ©peculation. Söargiel ftabet tref»

fenbe Slccente für bie muftfaltfdjt 25arfteliung einerlei'« ber

mdnnlic^en felbftbemuften Stürre , energi|cb, oft roitermillig,

eingreifender Ibdtigfeit, an6rer|'eit« einer innerlicb tobencen,

äuferlicb uiiterorücften £eiben|*aftlicbfeit; aber er fincet niebj

leicbt bie entipreebenb cb,aractetiftrent)en £one für bie meicberen,

innigeren ©efüble, für ta« jart ftcb anicfymtegcnbe roetnicbe

(Element im menfcb,licben (Smpftnben; auf biefem ©ebiet roitb

er leietjt etroa« troefen, gleicbfam »erlegen unb befangen in bem

©efübl, fidj auf einem ibm niebj eigenartig jufagenCcn 45oben

ju beftnien.

Süon ben gingang« angejeigten Sßerfen, treibe bie ^ier

angebeuteten 3üge nicb,t rerleugnen, iji ta« bebeutenbfte bie

«ßtjantafte Op, 19. SDer litel biefer Sompofitron bietet einen

gelegenen SHnfiuipfungfpuuft für bie SBefprecbung berfelben.

Dag bie $bautafte, ba« urfprünglicb jeugenbe SDloment
in bem 2ßert>epioceü be« Äunftroerfe«, in jet'em galle tie erfte

unb anfyaltcnt<e Jbd'tigfett in bem febaffenten ftiimileringeniuin

au«übe, ift ein fo fclbii»crfiän tiidjcr ©a^, t>a§ eine nähere
^egrünoung fcter liidit nötliig ift. «Kit ber SB.'jeidjiiung eine«

SDiunfjtiicfe« nl« „$bantafie" fann folglich, niebt eine befonter«
qualiftjirte Sbdngfcit jene« «Momente« geifliger SBeroegung ge»

meint fein, foubern e« fann bie« nur al« ein ^tiittci« auf
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bie formelle ©eftaltung aufgefaßt reerfcen. Obne für bie tyfyan*

raftf, alg befonbeve mufifalifcbe ©aßform, «in allgemeineg ©cbema

auffteflen gu fönnem, wie ein folcbeg für anbere bifionfd? ent*

wiefeite gormen, roie 5. 23. fcte etaffifebe ©onatenform, ber gatt

ift, mu|j fcod) betont »erben, bajj bie $f>antafu alg gorm niebt

mit ber freien $!?antafie , ber 3m»ro»ifation gu ibentifkiren

ifi; ber ©djwerbunft liegt in ber Sluffaffuug berfelben alg ©e*

genfaß gu ber organifdjen gntwieflung ber ©onate.

Sil« garbinalbunfte biefer teueren (äffen fieb begeidjnen : bie

SWetyrtjeit ber #au»tmoti»e, bie bierbureb, bebtngte iKobulationg*

erbnung, bie Sßebeutung ber 3Nifd)enfdße alg organifdjer 33er»

binbungg* unb SSermittlunggglteber groifd)en ben £>au»tgeban*

fen unb bereu Verarbeitung. 3" allen tiefen fünften geigt

bie «ßr;antafie eine anbere gegenfäßltcb cbaracteriftvte Pjtyjtog«

nomie; in ber ^nuptfadK macht fi c£> ein £au»tmoti» geltenb,

weldjeg in mannigfacher tbeinatifcber Verarbeitung, in wecbfeln«

ber ^Beleuchtung ber barmonifeben Unterlage bod) immer alg

ber nämliche fortlaufenbe rotbe gaben ras gange Jongebilbe

buicbgiebt, bie SDtobulatton ift »on £attfe au« eine freiere,

foreobi in SBejug auf SBedjfet fcct Jonart ali aud) in Segug

auf bdufigerc äBieberfetir ber £au»ttonarr, enblid) fehlen ^ier

bie breiter entmicfelnben ©dße unb namentlich bie 3»ifd)«n*

fdße geigen fiel) nur als fürgere Ucbergänge gu ben .paustab*

fdjnitten. Um ben ©fgeufaß gwifdjen ©onate unb «jj^antafie

in einem furgen äßorte gufammengufaffen, fönnte man fagen:

in jener liegt ber 9cacbbrucf auf bemSBerben ber muftfalt*

fd;en 3bee, in biefer auf bem © ei n berfelben. SDie bier an«

gebeuteten £au»tgüge geigen ftd; an ben #auptwerfen biefer

(Gattung : bie Sbor^antafie »on 33eeu)o»en, bie $bantafien in

Sbur unb gmoll »on ©ebubert unb ber 53^)antafte »on ©diu»

mann C». 17; bei aüer — gängltd) burrbgebenben — 35er»

fd)iebenbett ber formellen ©urebarbeitung im gtngelnen ftimmen

biefe SBerfe in bem fünfte gufammen, bafs fie einen uncerfenn«

baren ©egenfaß gur ©onate in ben Vorbergrunb fteden.

2Bie rerbält fieb nun bie formelle 3&ee beg äkrgtel'fcben

SBerfeS gu ber bier angebeuteten, au« ben £auptwerfen unfe*

rer fittcratur abftrabirten Definition ber *ßt;antafie? ©er erfre

©aß, 6mofl 4
/4 beginnt mit einem a»oftro»btrenben SWaefiofo,

rcelcbeS ben £au»tgebanfen in eingelnen fleinen, burd> germa*

ten auSeinanber gehaltenen Reiten, gleicbfam fragenb unb funb*

febaftenb »orau«fd)icft; eine £riolenbet»egung auf ben Sönen

beg SDominant<2Ucorbeg, mit £ingunabme . ber ©e»time unb

fleinen 9cone, fübrt i» ben £aupt|'aß, piü mosso. Ueber ben

in »unetirtem 0if)^t^muS »ulfirenben Slccorben c — entwicfelt

V> l

ftd) baS #au»ttbema, in aüer Söreitebte SInbeutungen bergin*

leitung augfübrenb (@aß A): id) gebe bie* ben Slnfang in

Koten

:

£>au»tinott»:

tr=E_l2 5—iT^C—#7-5--fj-fr- £j -.f.

-^

—

3
- + t p t- r r . j0..±j0..j0.

5&
n~~i '

-S-Sf-fi-

|>ieran fd)lief?t ftd; ein gleid; langer.Sa^ (B), welker weniger

bureb ein beftimmteg Xb^nia, ali »ielmefjr nur tureb eine be*

ftimmte Slrt ber Sereegung
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Lf SM
cbaracterifirt ift ; er mobulirt nad) As, auf beffen Dominante
ein jweiteS ©egentbema »on getragenerem Sbaracter eintritt

1 (©a^ C); rcetter folgt, nad; bem ©eblufj in As, unmittelbar

i anfnübfenb ein (Durcbfübrung«) ©a| (D), n>eld)er mit bem

|

$au»tmoti» auä A operirt, bann eine SBieberbolung ber©d'ge

! A, B unb C mit ber üblichen Umlagerung ber Tonarten, enb»

i
lieb ein jiemlidj aufgeführter ©diluganbang (E), »eld)er neben

I

bem $au»tmoti» — gang am @nbe — in ein bem ©afce B
entnommene« fanfarenartig aufjautbjcnbe« SWoti» augläuft. 33ag

©djema beg gangen ©a^eg unb bie »Diobulationgorbnung finb

bi«

ABC D ABC. E
6moü Slsbur (SDurcbfübrung) gm. gm. Sbur goba

I$au»tf. II9Jebenf.il! SWit'telf. I £au»tf. II 9tebcnf. IV Sota.

burebaug im ©inne ber ©onatenform couftruitt, »ä'brenb bie

»orberrfebenbe SBfbeutung beg erften £au»tgebanfeng, ber SDJan»

gel eigentlidjer 3i»'fcbenfd'^e:; foroie überbau»! jeber breiteren

Stugfübrung unb Slugarbeitung ber eigentlitben *ßl;antafte eigen

ftnb ; ber fefte 33au ber einzelnen ^beile, bie entfprecbenbe l'dnge

berfelben, gumal beg bag ©egentbema einfii[;renben @a|eg (C)
cbaracteriftren inbef ben ©aß »orguggroeife alg (erften) ©ona»
tenfaß. SBag ben inneren ©ebalt betrifft , . fo rcirb berfelbe

burd) bag erfte ^aubttbema bebingt; eine ernfie gutfdiloffenbeit,

bie »on SDiifjmutl) nid)t gang frei ift unb in biefem ©efübl in

roiberroillige ^eftigfeit austriebt (©a| B), cbaracterifirt ben

©aß burebgebenbg: bie • »orübergebenbe ©Idttung ber galten

beg grnfteg unb felbft beg TOfjmutbeg (©aß C) fommt um
fo weniger gu einer nachhaltigen SBirfung, alg

.
ber melobifcbe

©ehalt biefeg rubigen ©egeutbemag ein .unbebeutenber," gegen

bie fefte 3e'd)ung beg |>au»ttbemag »öQig erblafenber ift. gin
ber»orfted)enber 3«9 ift bie beroufste ©elhftbeberrfcbung, roelebe

mit un»erfennbarer 2lbjtd;t bie 2lughrücbe eineg beftigen 9ca*

tureüeg gu unterbrüefen, eingubdmmen bemüht ift. ©egen bie*

fen bebeutenben ©aß fitd;t ber grcette, Slnbante, Slsbur %,
f»äter

s
/4 ,

nid)t »ortl)eilbaft ab; in ber gorm geigt er einen

erweiterten (3tbeiligen) 2ieberfaß — anndbernb ber SDreitbei*

lung beg antifen gboreg in ©trotte 1 unb 2 unb ®egenfiropj)e

»ergleidjbar, jebod) obnc Sinologie in ber inhaltlichen gntroief*

lung, I |»au»tfaß, I 9?ebenfaß, II Dtebenfaß (ober ©egenfaß)
unb SBieberbolung beg ©angen; in ber Stimmung offenbart

fieb eine gereiffe gleichgültige SRube, bie SWotise finb »on ad*

tdglid;er SJjb^ftognomif, bie bi« gur gdnglid;en garblojigfeit be«
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ttharacter« herabfüifr, unb and) btr niufifalifdje ©afc erfd;cint

faft bürfiig, oft flangleer (ftefce ©. 17 ber aBiebereintritt' be«
$auptfafce«) unb entbehrt jefcer gigenartigfei't. (©. j. SB. bcn
erweiterten 3wifchenfafc in ber SBieberholung ©. 18, ©gft. 3
u. ff), greier tntfaltet ftd; ber glug ber qSEiantafte tu bem
legten ©afce Molto moderato e dolce, (Sbur in »eifern
ftcb, ein,©trom wechfelnber ©timraungen ergießt, beren einfMt»
lieber Duell au« bem ©runbebaracter ber qjEmntafie im ffiegen*

fafc jum ©onatenftn-ale, wie im 2iH gemeinen jur ©onate am
©trengfien au«gefptocben, obrpotjt fid? nicht leugnen lagt, baß
ber muftfaltfcb fünftlertfche ©ehalt bem be« erfieit ©a£e« nicht
gleich fommt. £>a« £auptmotiB, ba« junächit in mehr einlei»

tenber 2lnteutung, in Bermaubt anflingenben $8cr»egung«fortnen
auftritt (©. 22) uni ftch in aller ©d)ärfe unb ©efchloffcnhett
ber melobtfcben ßeidjnung erft in ben ©. 23 eintretenben piü
agitato funtgiebt, befielt au« 2 Stetten, bereit erfier (a) rein

harmonifeber Statur iji, währenb ber jwette (b) auf ber bia«

tonifchen ©urfeala beruht.

^ Lli ^-

SBeibe »erben in mannigfachen tonartlichen £ran«pofitionen
ber Ickern auch in abwärt« gebenter {Richtung, beibe aber
in ber bter bargeftelfteit pfamntenbängenben golge — ohne
eigentliche innere Verarbeitung — Borgeführt, wobei bie obige
Jriolenbewegung, welche noch an einige anbete 8en>egung«moti»e
gelegentlich unb Borübergebenb anfnüpft, burchreeg feftgebalten
wirb, ©egen ben ©chlufj bin tritt au« ber mehr unb mehr
ba« melobtfche SWotir überfluthenben, baffelbe gurüefbrängenben
Bewegung ein. anbete« £hema Bon mehr energtfd) aufftrebenbem
Sb/aracter hersor (©. 29) •

|
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macht jeboch am (änbc *>e« ©afce« wieber jenem rufcig unb
gleichmäßig bahtnfließenben aecorbifeben SRottB (a) Sine
eigentümliche, meinem ©efühl nicht jufagenbe Sptfote ftört

bie ginhett tiefe« ©afce«; (©. 26) bie tlopfcnte «cbtelbewegung
be« ganj ftemtartig einfcblagenben, furjen itöiftelfafce« wirft
nicht al«®egenfafcfonbernal« ein burchau« heterogene«, Außer»

lieh herangejogene« «Moment nur ft6renb. 6« tfl im Htlgemew
nen ba« SBebattern nicht ju unterbrüefen

, baß bie ron einem
poettfehen £aucb erwärmte Slnfage be« ©afce« nicht Bon ent»

fpred;enben rnuftfaltfdi bebeutenben SDiotipat getragen wirb.
2>te 3nteution be« 6omponii>en , in biefem ©a|j ba« ©egen»
bilb be« erfien aufjujicllen, wirb baturd) merflich bebinbert, in
ber güHe entfpreebentet flarer (ärfebeinung berau«jiitreten. —

£>a« ©cherjo Op. 13, SIHegro Smoll 3
/4 , tfl im Gbarac»

ter bem erfien ©afce ber «ßlmntafic Berwanbt', bie Sinheit ift

hier »orjug«roeife turd) ba« ^iemlidt ftreng feilgehaltene Setr-e*

berge»gung«moti» —d:— »- -V-

fiellt. SDer @a^ tfl im ©tt)! ber aufgeführten ©dierji in
ben le|fen Duartetten Seetl)o»en'« (namentlich ben au«Op. 127)
gearbeitet; ba« Srto ift al« zweite« mtiv in bie (Sntancfelung
hineingewebf. SDaburd) erhält ba« ©anje ein feljr ftarf her»
»ortretenbe« fonateiiähnltche« Slnfehcn , wol;l nicht ju feinem
Sortheil, um fo mehr, al« auch 6ier wieber ba« ruhige, con«
trafttrenbe SWott» unbebeutenb, melobifd) arm ifi. Sluffadenb
tfi in metrifcher »ejtehung bie ©teüe : (©, 7 ©njrem 4 unb
ebenfo ©. 8 ©t)fr. 3)

fei

P<9

ks^r^ M~r-*

\

-§>ier fehlt ber äwetten »JJeriote offenbar ein Jact. OKatt föunte

|

jwar fagen, Ter erfte Jact fei noch al« Slrft« ber Borbergehen»

J

ben $eriobe anjiifehen unb gur Scotl) fßnnte ftch ba« ©efühl
in tiefe ©niBBirung, welche eine golge Bon jwet'Stactigen $e»
rioben Beranlaßt, bmeinftnten ; tiefe erfiärung aber tfi bei

ter Sßieterhoiung ter ©teile (©. 8). nid;t möglich mit über»
bie« jeigt bie brüte SBieterbolung ber erfien 4tactigcn ©rtiBBe
(©. 8 ©hft. 6 tie legten Jacte) linnuterleglid), baß ber ©tnn
btejer Stccorbfolge auf eine 4tactige »ßeriobenbilbiing gel;t.

2>a« qßbantaftefiücf Ob. 15 führt tiefen Kamen ol;ne ir«
genb welche innere äJejiehitng \\\ bemfelben. SSeber in gorm
noch im ©ehalt gehört e« in tie Äategorie be« erftgenannten
Ob. 19. @« til ein gewöhnliche« halletartige« moterne« ©djerjo
Qweitheiligcr ^auBtfa^, gegenfä^licher Occienfa^ uut lieber»
holung) wie auch ta« Borige ©tücf, nur in getrangteren Ser»
hältniffen, unb ftebt übrigen« an mufifalifd'eiii Sßertbe ten bei»
ben hier befprorfjenen SSerfen Op. 13 mit 19 nach, ©diließ»
lieh erlaubt man ftdj biegrage, warum tiefe« ©tücf §fantait'eftücf

gefebrieben ifi, währent e« tn Cb. 19 lautet: ^antafte, tie
Beibehaltung ter einen ober ber anbeut ©chreibweifc bürftc
fi* toch fdion au« ßonfequenj empfehlen.

—

'

^ermann §$ofj, Op. 26. ©erenabe für ^ianoforte.

Op. 27. SSariationen über eine noriregifche SJöeife.— Op. 28., Srauermorfch für *J3ianoforte.

Op. 29. Sicht $relubten.

Op. 30. 6onceft»$olonaife.

ffierlag Bon g. ß. (£. Settcfart, fieipjig. —
Sie ßlaBiereompofittonen Bon ©djolj gehören tu tießlaffe

ber Salon« unb Unterhaltung«nuiftf ; eine höhere funfilerifche
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Sebeutung fflnnen biefelben nicht beanfprudjen. $er Somponip

mac&t ftd? bte ©acbe ju leid)t; feine Anlagen befähigen ibn$u

emPerer (frfaffung 6er fünpierifcben älufgaben. 3" allen ben

hier angeführten ©tücfen fomtnt man über bie einfache jwei«

ttjetlige ßiebform, »ie (ie ba« «Schema für Janjcompofttionen

bilbet, ntct/t tytxaui unb aucfc, bie djaracteriftifc^e ©eite ifi met«

pen« blaß, oft ganj farblos ; bie ©tücf e ber ©erenabe unter*

fä)etben ftdj faum bon benen ber SPrd'lubten, welche biefer 39e»

geidjung nur jum Xfytil entfprecben (9ir. 1, 3, 8). 35er <Jla«

»ierfafc i(l mobern unb empfiehlt bie ©acben al« gute tecbnifcbe

ttebung, namentlich im mobernen »odgriffigen 8egleitung«fpiel.

31. 2Kacje»«fi.

Müfik für ßefangoeretne.

gfriebrtfl #efl«t, Oj». 2. #ipne «n bte äJlufif. ®rti*t

»on Helene, $erjogin »oh Orleans; für gemixten S§or unb

Ord)efter. Offenbart), Slnbre. —
SDaf» man mit einem Op. 2, jumal wenn e« ein Snßnt'

mental» unb SBocalwerf ifi, noch, nicht ben Sögel abfcbießt, barf

nicf/t SBunber nehmen. Slnerfennen mir aber ba« Sepre«

ben be« »ermat^ltd? nod) jungen Gomp. ftcb, in größeren gor«

men ju »erfucben, gewiß »erben fie aud) feine gä'bigfeiten fdjnel*

ter jur föntmicflutig bringen unb er wirb mebr babei lernen,

al« bei allerlei Slemigfeiten. Obgleich nun biefe f>r/mne t)oa>

Pen« ben 9teij einer Beaute de diable für ftcb 'n 9tnfprud)

ju nehmen »ermag, fo foll e« un« bocb berjltd) freuen, wenn

ftd) ber eine ober anbere Sorftanb eine« fleinen ßfjor* unb

Ord)ePer»erein« bie Vorführung be« SBerfe« jur Stufgabe macht.

£>ie £<>|twabl ift feine glücfliche, benn »enn ftdE> jwei ©d)wacbe

aufeinanberfiü^en um einen SZBeg ju machen, erreicht gewiß

Seiner »on Seiben ba« 3"'/ benn jeber »erlaßt ftd) auf ben

Slnbern unb Seiner auf ftcb, felbfh 2>ie ©ct}»acben »ertrauen

unb fdjließen ftcb jiet« ben ©tdrferen an. ©ie Entente cor-

diale j»ifdjen JMchtung unb OTufif fann leiber ntc^t al« eine

febj berjlici)e bezeichnet werben, be«gleid)cn fdjeint un« bie all«

jugroße Vorliebe für ü7lenbel«fo£)n'« Perblid)e ©eite bier burd)*

au« nicbt am $la$e. äßa« bte Snprumentatton anbelangt, fo

flnb bie ©rreicber febr gut, ber Sb>r ber SWfer hingegen nur

Pellenweife glücflicb »erwenbet. ©a« SBefen ber lefctern fcbeint

fcem Somp. überbaust nod) nic$t in gleifd) unb SBlut über*

gegangen ju fein. J)te gactur be« ©anjen ift bte ber Ueber»

lieferung im altconfer»ati»en ©inne. SWöge ber junge Som«
)>ontfl ben ©taub unferer tobten SWeifler al« Ijeilige (Reliquie

in feinem Stotenfdjranf be»aljren;aber nur biefentgen geizigen SBer*

tndcbhtiffe berfelben, bie in unfere Qtit berüberragen, al« 8ap«
feine« ÄuriPfd)affen« betrauten, benn wa« geben f>aben foff,

muß au« gebenbigem ber»orgcgangen fein. —
81. SBinterberger.

(£orrefp0ttben$.

©et britte beutfd)e SDluftfertaa ifl am 16. unter bb"<bfi reger

unb lebbafter SBetbeiligung befibloffen »orten. 3n ganj anberem

(Srabe wie bte betben erflen 2*?., »elcbe, »ie bte« betanntltcb leiner

neuen Suftttutionerffart »erben tann, nod) flarf burd; batteÄä'm^fe mit

^inberitiffen, 8orurtb«ilen, Strtbümem unb SKangel an Crfabrung

bcetrträtbtigt »urben , Uffen fi<& bte bte«mal gewonnenen ober )u

boffenben Slefuttate unbebenfltib al« fo tief eingveifenb reformatori|d>e

unb fortfd)rittltcbe bejeia)nen, baß jeber ber »on nab ober fern ber»

betgeeilten Sbei'uebmer mit nicbt geringer greute unb ©enugtbuung

auf biefe »iditigen Sage jurücf61tcfen unb bierin einen fd)i)-

nen 8obn für bie ungewöbnltdjen änflrengungen ber meiji brei- bt«

»terftünbigen ©jungen erblicttn (ann. (Sbenfo gewahrten bie ben

®äften gebotenen fünfllerifcben geflgenüffe eine reiche 3Iu«»abl tn-

tereffanter unb »ettb»ot(er ©»enben unb »erben »tr (ba [orgfatttge

2lu«arbeitung ber @iöung"8»rotofolte bura? baä 33ureau längere 3ett

6eanf»rucbt) junäd)jt über jene berieten. — SSefonberen ®lanj erbielt

biefe benlwürbige SSerfammlung »on berttorragenben Xonfilnfttern

nocb babura), baß am brüten Sage granj Sifjt »on SBien bier

eintraf unb ftcb Wort in te6t>aftefter unb liebenäwürbtgfier äBetfe be.

tbeiügte. — 2lu«fübrlicber ®ericbt folgt in ben näajjlen Wummern. —
(lortfefuna.) SöttliU.

Da« Florentiner Ouartett gab b'er ö tet ©oiräen, beren }»eite

au«fa)ließlta) S8eetbo»ett gewibmet »ar. @« gelangten jnm Vortrag ba«

Sburquartett, ba« in gbuc unb ba« »unberbateSi«mo£lquartett, O». 131.

2öar tu ber 3ufammenfle(lung gleicbfam mit großen ©trieben ein Ueberbltcf

über bie entrotcfluttg be« ©eetboben'fiben Ouartettft»le« geboten, fo

bot bie äusfübrung ein getreue« S3tlb ber eminenten 8eiflung«fa&ig«

feit; mit ber OriJße ber gefleöten Slufgabe fdjtenen aueb bie Gräfte

ter Äilnftler größer unb größer ju »erben. @o ließ in iBejug auf

feinere SKiiancirung ber Vortrag be« einfaa)en JBburquartett« man»
tberlei ju »ünfeben übrig; aber fajon ba« größere SBer! mg ipannte

ba« fünftlerifef>eS3ermögen i)Sf)tz, bi« ftcb baffelbe im SiSmottquartett

:
einer SoHenburtg näherte, über bie binau« man faum nocb ettoa«

»erlangen fann. Seiber ifl ju confiatiren, baß ber SSefud) be« <£on-

.
ceri« niajt mit beu: gebotenen b"ben fünfilerifa^en ®enuß in (Sin-

:
flang ftanb, e« fcbeint fafi, al« ob bte a4t Soacbtm'fcben Ouartett*

©oireen unb bie SSeranfialtungen ber fonftigen Ouartettoereine S3er«

i lins ba« 3ntereffe be« *ßu6lifum« für biefe« ©enre »oaßänbtg abforbtrt

: ba'tten. Ober follte e« »abr fein, »ie Semanb behauptete;, baß ber

Sofalpatrioti«mu« ber SSerliner bis ' in ben Soncettfaal hineinreiche?

Sa« ginge benn bocb noaj über Srähwinfel unb würbe beut mit fo

»ietem ©elbftbewußtfein fo oft heroorgehobenen tunfi»erfiänbniß be«

j

berliner Soncert»nblitum« ein mcrtraürbige« ^eugniß au«|tellen.

3n ber britten @oire"e »ar ber ©aal ber ©ingafabemL anfajeinenb

beffer befeftt al« ju»or. ®a« Programm enthielt nur äBerfe »on

granj Schubert, unb }»ar bie Quartette in ämott unb Smoll unb

ben jwetten unb bwttett @a§ be« ©burquartett« Dp. 161, Sie

Schönheit be« Slange« unb bte 93ottenbuug be« 3ufammenfaiels tra.

ten, »ie immer, fo and) bie«mal be»unberre«»erth heröor,

tro^bem fann iaj nidjt behaupten, baß mid) bte Seißungen »oOflänbig

befriebiflt hatten, unb j»ar liegt ba« jumeift in ber nad)»ei«baren

S33tHfürltchfeit , mit ttelcber fteflentoeife bie etfte ®etge ßdi heroorhob

über bie anberen 3nßrumente, ober umgefehrt in ber übertriebenen

Si«cretion ber brei ©efäbrten" be« <Primgeiger«. 3ch möchte mtd>

aud) nicht mit ben betben ©prüngen im Sdjlußfafe be« Smoßquar-
tett« einserßanben erflä'ren.

(Strmsnng fotst.,

(««tu»). «änioSbtrg.

2öir fommen fa)ließlicb nun jur Oper, »eiche außerorbentlid)

thüttg iß unb in ber SKannigfaltigfeit be« SRepertcir« Wicht« ju

»ünfehen übrig läßt. Schabe nur, baß au« ben früher bejüglid) be*

Orchefler« angeführten ®rünben anbere ©ünfebe unbefriebigt bleiben.

(Sinerfeit« mangelt e« an genügenben ffräften, anbererfeit« »irb jün-

geren Äräften bi« gefährliche Verführung jur mittelmäßigen „Siel-

leiperet" ju reichlich in Iheil, unb laffen bie einjelnen befferen firäfte,
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»hib $e längere 3<it .ankarren ,
#et»ö^tiltc^ nad). 3ur 3«'* "gt

unter ben anberen ber ©atitcnifi SKontaba rübmlicb ber»or. "3bm,

ol« CwtHptträger bet D$er „$araib* »erbanft auch biefe Opirlhren,

hier namentlich ungewöhnlichen ffirfolg. 3hr ift bie «uäjeichnung

»on «twa bereit« jehn SBtcberbolsngen geworben. Sa« b«' f«"nt

eine »eue Oper in (ut*er 3eit biet erlebt. (Sin qjauptoorjug ber«

felben ifl ba« »on geblieben nad) bem ©ulwer'fcben SKomane »er-

fertigte Sibretto, weldje« int £wralb einen gelben binftellt unb ein

»erftänbig wiitenbe« Scenarium auftoetft. Sie Sitte ftnb in fid> ab'

gefcbloffen unb conttaftiren anregenb mit etnanber, weil bie fi<h er»

gänjenben Stemente ber bamaligen 3 eit abwecbfeln. Serfelbe (jocJj-

ttagifdje 3ug, weldjer jenen 9toman fo boeb fielltc-, feffelt and) in

ber Oper. SuüV« Süiuftt ift nicht »on jener burdjfchlagenfcen Ori-

ginalität, Wie fie bie §aupitrager neuer Schulen auszeichnet, im ®e-

gentbeil ift ber Einfluß ber 3eitgenoffen auf ben ffiomp. oft berau«-

jubären. 9camentlid) finb e« it. St. SBagncr, Schumann, an bie er

fid) getctffermafjen anlehnt
;

jebceb ftnb bie ®runrgebanten felbftftätt-

big eifunCen unb ift ber Oper rceber ©tbl noch ©tinimung abju-

ffreeben.
— 23a« intaeffantefte 85oifommniß aar bas ©aftjpiel ber

^ollini'fdjen Kruppe. Sie ärtot ift trofc ibreäjugenommenen

(Smbonpointä in ihrer aSorjüglicbfeit bie alte. Ser ©efebmaet mag

mit ibr rechten, wa« fte in ibrer feefen, tofetten unb »irtuofen Stüeife

bietet, ift jeUenfaü« enorm. 2im Sjeften gelingen ibr Partien teie bte

im Don Pasquale unb bem Elisire d'amore ober boebtragifebe,

teie im ,,'Xroubabour." SBefdjrär.fter ift bie tünftlerifcbe Spbäre ibre«

SDcanne«, bcS Sgn. ^Jabilta auf conoeuttoneüe Sbaractere, bagegen

bebagt un« feine ®efangfsmett)obe beffer. Obgleich weniger brillant

ift fein ©efang »ietleid)t fdjtmer unb ebler ju nennen. Sofft ift

ein für gewiffe Partien gans auSgejeicbneter buffo. ©ullo, ber

Sirigent, »erbient befonbeie ©rwa&nung, »eil er burd) fein übrigen«

nod) etwa« jugenblicb unruhige« Sirigiren bod) befuntete, baf3 er

feine saterläubifdje SJiufif mit ber nötbigen grtfebe richtig einjuftu-

binn wußte. — 3efct fleht un« ein ©afifpiel ibrer grau »ßefebra-

£ e u t u e r be»or. —

ÜKit Seginn ber großen gaffen begann hier wie gewöhnlich bie

Soncertfaifon ,
welche mehrere gute Sluffübrungcn brachte. Sa«

neunte 2lbonnenunt«cencert ber ruffifeben SÖcufifgef ellf cbaft

ben 14. Wdri mit SBerlioj' farbiger, pradjtBoll inflrumentirtcr

äkbmrid)terou»ertüre an ber ©pi&e, brachte jum ©cbluffe Sruch'«

(EeturfBtnpbonie jur Sluffübrurg. Sil« Solifien toirften in biefem

Soncerte mit gerbinanb 2aub unb Slaoievbirtuo« grifj §art»

Wigfon au« Scnbon. Caub errang fid) burd; ben Vortrag be«

©eetbosen'fcben Soncerte« raufchenben Skifall. Von großem Snte*

reffe war an biefem äbenbe ba« unerwartete Auftreten Hartwig-

fen'«, ber fid) al« Äünftler bebeutenben @d)(age8 bocumenttrte unb

befonber« ba« Sifst'W« ©«buiconcert mit ftltener SDieifterfeJjaft burd)»

führte. 3wet Soncette gaben bte 3caubin unb 8efe!ir«ttj,

ferner SBiolonifl 3. ©erber, unter äJiitwirtung ber Sängerinnen

»aab, SRajewStö unb @ngalttfd;off. — grl. Eimanoff gab

nnter SWitmitiung jweitr auggejeidjneter Sängerinnen, ber @d?weftern

Äatruchtn, ein (Soncert , in welkem fi« folgenbe ^iecen fpielte:

8ioIin|onate (Saub), ^relube unb Sourr^e bon ©acb, Sonate »on

©carlattt, „©retdjen am gpinnrabe" bon ©thubert, gtSrnoßprefto

»on SKenbelSfobn ,
ffi«burfd)crjo Bon «hopin, Perpetuum mobile

son ©rahm«, Eomance espagnole »on Kaufigunb üßilitotrmatfdj

»on ©chuben-Saupg — «™ t"4 baltige» Programm ,
weldje«

ber jungen ©ame bini»*«"^ ©eltgenheit bot, ibr feltene« latent

glänjenb ju bewähren. — Snblicb ifl noth ju erwSbnen ein Sonctrt

anfere« SlaBiertitanen StuolauS SRubtnftetn, »tldje« ein ^u-

blilum »on mehreren Sauienben h^igelocft hotte. SDtit großer

SKeifterfcbaft würben »on ibm »orgetragen: jweite« Soncert »on 2.

9litbinftein, ©chumann'« „Savtteoal", gielb'« Slbuinocturno, 8a la-

fireff« türfifche l^antafte, Shopin'« äsburimpromptu, Siijt'ä ,,a)ce«

phiftowaljer ' unb 31. Siubinftein'S Caprice russe. Sa« Soncert

gewann an Sntereffe burd; Sffiuroirhmg be« $rn. gi^enhagen
unb be« Cbore« ber ruff. üJiurtfgefellfchaft. Sefctercr fang in befrie-

bigenber SBeife ben reijenben ©chnitterchor au« ?ifjt'« ,,?)3rometbeu«."

®roße Sunftgenüffe »erfprechen un« bie Soncerte ber gran Säle-

ranbrowa fowie be« $rn. gitjenbagen unb Saub, über welche

näcbften« Ceiicht erfolgt. Schließlich fei noch erwäfjnt, baß bie $ia-

niftin grl. Saura Äahrer im Saale be« flasifcben SBajar« ein ge-

lungene« Soncert gegeben hat. £eägleid)cn gaben jwei auäge»

jeichnete SBafftflen au« Petersburg, SBaffiljeff unb 2)cateifof f

ein Soncert mit großem SBeifaü. —

(®i*iu8.) SBien.

Sa« fünfte phi 1 hfi'nton ifche Soncert würbe mit SKenbel«-

fohn'8 Slthaliaoubertare eröffnet unb mit Schumann'« SmoHiompbo«
nie befcbloffen. gür biefe« Soncert war ba« Vergreifen ber Sempi

ebaratterifttfeh. Vornehmlich bie wudjttge Soriolanflitoerture Würbe

in eiliger gtuebt bi« jur Sittftetlung jn @nbe gejagt. 9Jooität be«

Sage« War „SBielurme", fünf ibmpbonifehe 2>tMt bon 3ul. gellaer.

Sie un« fo lieb geworbene Srunnenfee ift bie §elbin ber Sompofl»

tton. Unberfeunbar bat ber ©chwittb'fch.e Sbcltt« unterem begabten

i'anbämann bie letjte Anregung gebracht. Sa« leuchtet fdion au«

ber Jinorbnung be« ©toff« h«cbor. §ier wie Dort biefelben heröor»

fpnngenben 50iomente ber §anblung: äusjug au« ber SSrunnenfm»

ftetniß, 3erftörung beS 'Mer&eiligften unb SRücItebr in bie SGSaffec-

fcla»erei. 3n «ejug auf garbengebung ift bie ?lbftcht be« nadj-

eifevnben SJiuftfer«, über ba« ©anje einen bis jur atquarellähnlichfeit

einheitlichen Gimbte ju breiten, noch fclatauter. Sffia« bagegen bie

SBejetchnnng „fömp&onifch" anlangt, fo ift biefelbe nicht jutreffenb.

Ser formale SBudj« ift im fpmpbonifchen Sinne ein »ertümmerter

unb bte Snuerlichfeit reicht nicht tief genug. Senn 3 {Ü n "' tiefen

©tücten bennoch fbmphonifcheit äbel juerlennt, fo muß man bie« al*

einen Set etwa« fouberäner äStlltür be« Somp. bejeidjnen. Sie

©eftalt ber SWefuflne in einem 3Koti» tnuRfa(ifd) abjufpiegeln, ifi ge-

wiß teine leichte Slufgabe— biefe ©ejlalt, in ber ba« förperliche <Kär-

chenelemeut burch ben barmonifeben SJirbanb mit ber feelifcben©luth

reprobuctionäwürbig geworben ifl. SSergleichenbe« änfebauen be«

aKeluftnemotio« bei 3ettner unb aKenbelSfobn ift nicht ohne Sntereffe.

3lein unb unbeflectt tritt un« baffelbe bei SW. entgegen, trotj feiner

©ewegttdjfeit überwiegt nicht ba« SDtärchenäqiiioalent; äußere unb

iunete ©ewegung »ermälen fid) ju einem fchönen organildjen ®e»

bilbe. Sei 3«Bner butflesm muffen wir un« bie ©eftalt ber Dielu«

ftne eift tünftlid) conftruiren, Weil ba« gunetioniren »on Seele- unb

SUrper eine getrennte Sarftellung erhält. @in bebenflicher Suali«-

mu«, ber ba« Sine ober ba« ittnbere nothwenbig |ur Secoration

berabbrttett. Sa ber erfte unb lefcte ©atj be« 3 'fcben SBerte« ihrem

©ebalte nad) fid) fafl beefen, fo bürfte etwa« eingehenbere« betrach-

ten be« erften genügen, um auf ba« ©anje ju fd)ließen. ®ine.fd)üd)-

tern auftretente 8egleitung«figur, ba« ©tiQleben ber üKeluftne jeid)«

nenb, gewinnt aumälig an ntelobifcher SBebeutung, unb in bem

3J?aaße, al« e» ba» bie (SmpftBbang malenbe SWotio öerbrängt, ge-

langt e« jur §errfd)aft be« ©a^«*- ®« Soinponifl, ber bi«her fo

feft unb felbflftanbig feinen Stoff erfaßt, »erliert aüeu Soben, fowie

ba« 8Jtenfd)lid)e in bie äction tritt, ©ogleid) biefe $ornmuftf, bie

un« auf ba« ffirfdjeinen be«. Ritter« »orbereiten foll, ift, ba fie hier

nur at« bie $aublung fortleitenb, bie @tell»ertretung eine« Soppel'
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fünfte« übernimmt, biel ju breit, als wirtlidje 3agbmufif aber biet

ju arm. 3)a8 ift abgenutzter Dbernfbradjgebraudj. 2>ie Jlnficbt,

a.« cb tie 9?atur be« fernes ber @rfinbung«!raft eine« fdjöbferifcben

Talente« bjnberlicjb. fein miiffc, gilt la'ttgft nidjt ir.elir. 2)er hierauf

folgenbe Sialog ift ohne'alIeSeibenfd)aftlidjfeit unb madjt ben (äinbrud

be« ©titlftanbeS, Weil er in ju breiten Sinien einljerftrömt, unb weil

ibm ber notbwenbige SSerftarler be« ©efiiljieauSbrucES abgebt: ber

ftütjenbe Jpetjfdjlag bev Bewegung. 3m fünften ©a§e etfäbrt tiefe

©teile jrcar feine Umgeflaltung, femmt aber burdj richtige Beraub»

lung in iljr irabreS Siebt. £ie(er ©tillftanb jwingt and; ben Somb.,

ba« bewegliche erfte SDJotio Wieber anfjunebmcn, um ju einem be-

friebigenben älbfdjluß ju gelangen. 2>ie SSiifung be« legten ©afce«

wirb bietburd), wenn and; nidjt »ernicbtct, fo bodj wefcntlicb abge-

fdjwädjt. SDer ©efammteiubrud ber „SDielufine" ift aber in bcbenf-

lidjem ©labe monoton wegen Slußerac^tiaffung bes (gefeite« bom

©egenfage. einiger biefer „92adjläfftgfeiten", bie man einem ©bm»

bboniter al« wahre Sobfünbeu anrechnen muß, wollen wir hier ge*

benfen. 3« tongcfdjlecbtlicber iBesiebung leibet ba« Sert an bodj»

grabiger SDMarmutb. £cm ©urüberfluß flehen nur einjelne furj*

SDMiragmcnte gegenüber. SSBie ein Sabfal eiquictt ber Heine SJiotl-

au«gang ju @nte tc« bierten Stüde«. Senn wir feiner ben©rab«

meffer an "ben Salt anlegen, finbeu wir butebweg, graben £act, un-

grabett bagegeu ganj au«gefcbloffen. Sie £cmbi fd>wingen in gleicb-

attiger SDfäßigtctt. SBeber ein ausgekrochene« Megro, noch ein

entfdjiebene« Slbagio. SJierfWihbig ift auch, baß alle ©tiide leife

beginnen unb am gebluffe bi« jur ©djteädje bcrpdjtigen. £a§ ift

eine franfbafte Lanier, ©elbfi ber fonft vüftige äfiarfdj entjdj.um-

mert fanft in ein beffereS ^ianiffimo. Sßebumi roir uedj bie bereits

erwähnte gleichartige jflangfärbung, bie bmdjgängige Feinheit ber

gorm, ben weicLIicten (Sbaracter biefer ©tiide unb bit Eongiuenj

be8 elften unb legten ©a(je8 t;irtiu, fo ift bie Urfadje ber 2Äoiiotonie

genügenb erftärt. 2>urcb itetbwenbige« 3urüdtcbren in ben Slnfang

ift im Stoffe fclbft fd)on bic allein juläffige gcim für bas ©anje

augebeutet, ba« ift bie Sifjt'jdje- gönn ber f^HJpt/enii(ä?en Sichtung.

£ätte 3ellner betiDDiutb gehabt , bie« ju erfennen, fo wäre feine

„äJietuftnc" etwa« @anje8 geworben, ©o aber ift je« nur ein au«

fünf ©tüden beftebmbe« ©tüdwerf. ©8 wäre lobnenb, wenn fieb

ber Somb. ju einer Umarbeitung entfdjlb'ffe. ®er gefunbe Äeru ber

„2)celufuie" wäre fd}inieg|"am genug , eine folebe Operation ju über»

bauern. — ^-

ättiindjen.

2tm 5. ÜKätj gab bie mufif. Slfabemie ibr erfte« Soucert für

bie gaftenfaii'on, pglcid; ta« elfte unter ber 2)iveftion unfere« neuen

Äapettm. Se»t. 9cad) Sad;ner« Slbg«ng com Sitigentenfjult faben

Wir ba«fclbe »on einer ganjeu Steibe Scadjfoljer einnebmeii, namlid?

Bon ®ülow, SRidjter, Süllner, Ss^S 61 unb 2e0W ullb f°

fam e« benu, burdj 9t. SagueiS befannte SSrocbüre nod) berftärtt,

baß ba« ©itigiren aud; im großen ipublitum ju einer ©adje öon

SBidjtigti'it mürbe, wie man bie« früber uidjt geglaubt b.ätte. Senn

ba« and; im ©anjen redjt trfrenlid), fo ift e« bod? unangeuebm, ju

bemerfen, wie in bie Stute, gattj befonber« aber in bie öffentliche

unb beftimmence Äritit ein wahrer Sonigirteufel gefahren ift. S)em

einen ift ba« Semfo ju [djnell, bem fflnbern ju langfam; ber Sine

finbet gu ttiel, ber Slnbere ju wenig Scuancen u. lieber Seist fiub

bie ©timmen in fo Weit einig, baß er ba8 Ordjefter mit größter

Energie änjammenbä!t unb baß bie einjelnen orcb.eftralen Sonfdjö-

pfungen mit feltener ^räcifton jur 2lu«fübrung gelangen. 3u feinem

©ebut b>tte er bie „(äroica" gewäblt unb e« ift nidjt ju biel gefagt,

wenn man bie Siuäfübrung berfelben als eine tabeHofe bejeirbnet.

®ie jweite äbtbeilung braebte eine 9co»ität: €cene au« ber Santaie

„9tinalbo" fcon 3. Srabm«, be« in neuerer 3eit auf unferem

Programmen oft unb and) gern gcfel;eucu frudjlbarctt Sombouifteu.

and) tiefe ©ce»c würbe bon $ru. äSogel meifterbaft gefungen unb fanb bie«

len SBeifaH, bod) möchte td) fie itidjt grabe ju bem S3eften jäblen, na»

mentlid) gegen beti ©djluß ('Iber »Des beifünbet, ©ie ift gemeinet)

wo wir ju gewobnlidjer SWelobit begegnen. SBogl fang außerbem

fünf Sieber ben SR. granj, bie ganj befonber« gefielen, obwebj

eine« ober ba« anbere uidjt eigentlich in ben Soncertfoal gebort.

SB. trug fie mit biel S5erftänbniß unb eiel Siebe, SWandje« bielleidjt

mit übertriebener geinbeit bor unb würbe mit unenblidjem sBcijall

geebrt. Sebi begleitete am (Slabiere, c« fd)eint nämlicb. feit SBütoW

3Jcobe= ober (Sbrenfadje geworben ju fein, baß ber Ordjefterbirigent

audj bie Slabierbegleitung ber ©cfänge auSfiibrt. Sa« fann unter

Umftanben bebauetlid) fein. Surcb SBülcw« ©egicitung würbe aüer-

bing« bie Somboption fojufagen erft in ba« redjte Sidbt gefegt; icb

Weiß aber and), baß S3üIom flunbe nlangeS ©tubium auf bie

Begleitung einiger? ieber berwanbte, barum aud) bieSJiei-

ftetfd)aft. Scbi'e Segleitung war boüflänbig nid)t«fagenb. 3n 9Jiün-

djen giebt e« eine redjt bübfdje änjabl bon bortrefflidjen Slabier-

fbielern, toftet e« benn wirtlid) fo biel Uebermiubung, einen berfelben

um eine ©efäütgtcit äu]erfud)en? ©ebr gelungene äluSjübrung fanb

§änbcl« ©motlcoucert für ©fmdjovdj., jwei obligate Violinen unb

oblig. SJiolonccll; bagegen läßt fidj leiber nidjt fcaff.lbe fagen bon

9t. äiiagtier'8 gaufionberture, bie bor allen ®tngen nidjt an ben

@d)luß eine« Soncert« baßt. greilidj Ijörten wir fie eift borigen

©ommer unter SBülow'8 Seitung, unb ba« war allerbing« nidjt ganj

»ortbeilbaft für — ben bicätnaligen ®iiigcnten. —

|

tieine 3eitung.

2tuffiir)i;ungen.

3tntWi»veu. (Soucert ber Soci<5tö royale d'haiinonie unter

Seituug be« &in. üeina i r: Strien au« beut „greijd;üy" unb „Sann»

bäufet" (grou ffl ar ion« 9M l le r), S8iolii:concert »cnSeouaib unb
gantafie-Sabriccio bon Siturtemb« (§r. Sjibien), Ouoetturen ju

„ajtorga" bon Sibcrt unb ju ,,9tußlcin unb Submitla" bon ©linfa,

leßtere erhielt «Ugenieinen sbeifaU. — (Soncert äum sSeftcu bc8 Sil-

lemäjonbä im 'großen ©aale ber yjiufi f jd;nle : „©aul*» Sierjang" bon

©ebaert unb bte ftifborfd)en:laantate bon ©teuning, bon ber So-

cidtd Chorale unter ©tonn'« Cdtuitg feb.r gut beigetragen, jwei

Kranfcribtionen für glöte bon SBeber, cor^etragen bon bem jangett

glötiften Sc warbt er, Sieber bon iöenott, $ol unb eine 9fomauje

an« „Sannbäufer" in 'i>lainlänbi]"tber ©rjracbe gelungen bon §rn.

SBerbueden, Ouintett bon ©dmmann interbretirt burdj grl. 21 r»

naut 6 unb bte;§Jp. 2Bam-bad), 2;i t Ije man 8© lud y unb Sroeg art.

(Sin ftübere» (Soncert bradjte 8tonb'o bon SlSebcr, Schümann'« ©d)lum«
merlteb unb £ürfi|d,cr äliaifd; bon 83e.tbooen, beigetragen bon grl.

©tab«, gtl. S3ieman8 fang Sieber bon ©ctnol unb §uberti.
3tm 17. 'JJiätä (Soncert ber Societe de musique: ©rucbflüde

aus bem Oratorium „de Zee" bon einem jungen Belgier äft. 3-

Ölae«, SiebeStieber bon SBratime, beigetragen bon ben ®ainen

Siemann« unb Sboma« unb ben ©ellunbB ercauteren.
grau gefter trug außerbem ©djumann'« „Hilter au« bent Often''

bor. —
2lug«burg. 2tm 2. Soncert be« Diatorienberein8: Ouberture

„SJteereSftille unb glüdlidje gabrt" bon STccnbelefobir , Sorfbiet jum
5. Sict aus „ÜJianfreb" bon Dt eine de, ©bmbbonien in Sbur bon

Pb- Sm. SBad) unb in gbur bon SBeetboben, Solo unb Sbor aue
„Saftor unb s|i:Huf" bon 9iameau, Sijor au«„®ie beiben ©eijigen"

bon ©retrb, fowie „TOitjamS ©iegeSgefang" bon ©djubert, inftr. bon
Sadjner. —
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S er litt. 2ln tic Staffityrung irgenb eine« äBerfe« bon Sacb,

SJeet^otoen, Sßateftoina !C. in ber Sbavtbocüe tat in Sellin roieberum

9iie:nanb gebaut, bagegett bat bet bort regdnt*fsig jebe Oftern mit

©raun uttberroüfilid? roieber auflebenbc „Sob 3efu" e« bieSmal nur

bi« ju breiaupbrunaett gebraut, nämlidj 1) bürden. gteebnungä-

tatb ipansmann, 2) burdj Jprn. ©djnöpf unb 3) bureb. bk ®ing-

afabemk. — 21m 8. Soncert »on 9t a fael Sofeffu unter ä)iit-

roitfung be« grl. b. gaciuS fswie ber granj äliannftäbt, 9t,

fbitibäborn, ftonuna-in. f. unb a. 8tübel unb Solbtmann. — am
21. abfdüebäcencert bon gannie üJf a n ett-© m it b , unter SDtit*

toirt'ing bon äraalie Soacbim, foroie ber ©einrieb Sartb u.

§an«mann. —
Cremen. Jim 1. erfte« $ribatconcert: greifef/üijoubertttre, Seit-

feietrifler bon Sattiui unb Smotlconcett ton ©bobr (Soncertm.

©ebrabied) unb ©efangborträge bon grl. Sofie (Km aus „gi-

belio", „©reteben bor ber Mater dolorosa" bon Hauptmann foreie

Sieber »on Seetboben unb .SRbeintbaler), Duberture „3m §ocblanb"

ton ©abe unb paftoralf^mbfyouie oon Seetbcben. —
Sreälau. 2lm 3. jroölftc« Soncert ber Sbeatercabelle: 9tor-

bifebe ©uite bon JpamertE, igtuiibnibbonte
1 ten Scetljooen foreie

„gine ©emmernaebt", f^m^^on-fdjc Sidjtung oon ©b'fee. —
8 ruf fei. 2im 15. b. SN. bierte« Soncert ber Association

des artistes musiciens unter Subont« Leitung: Onberturen

Sur „äaubcvftöte" unb „*ßrecbfa", eine ©vmbbouie bon äöillem

Dem ol La Guerre betitelt, ärie au« ,,©raf Di»" unb Valse

des Bleuettes bon grl. ©ainaderS gel., Nocturne bon CSIjcpin,

©aootte bon S3acb ($iani)t 11. ®u bon t), reeller aueb ein felbft

cmibonirtc« Soncert in gmoll bomng. — Jini 16. b. 3Ji. Soncert

btS SonfetbatoriumSbrof. unb £>rg. SWaillo: SmoUfuge oon Sad>,

Sburfuge bon ©djumaun, 3ntrobuctien unb guge bon^aubo,
älltgro unb anbaute au« SUienbelSfobn'« gmoUjonate, 'Jiafjacaglta

bcnSadj, beffelben ©molifuge unb 3mbrcbi|ation bon ÜJl. behaue»,

fämmtltdje aBerte reurben bott ©ibükrn be« *J5rof . SD'iaillö crecu«

tirt. - am 23. b. m. X ritte« Soncert be« Äcnigl. Sonjeraate»

rium«: SUienbel&Jcbn'ss atbalia«Ouberture ,
pfatm bon Diarcello

(grl. Säattu unb Sameneber) filie [ür Sljor ben SeiSritig, Sbe«

rubini'8 Pater noster unb beffen Ave Maria, Digeijantafie ton

geti« ('21. SKailib), SUiarfcb (reäbrenb ber Somniunicn) au« ber

SDteffe (Sbarle« X. 1825) oon Sberubini, foreie Jpänbel« Settinger

Te Deum. —
Sbemnifc. am 1. 3lfcril gab unfere beliebte Dbernfäng. grl.

Sleonore SBagner ein ciußeroibentlid) bejudjte« Soncert im Sa*

finofaale unter SKitroirtmig Ce8 ^iatüfkn ©eorg üeitert au«

SreSben. grl. SS agner, «uegeftattet mit einer reinen, bellen unb

roobjtliugeiiben ©timme riß bais ^ubiiium ;;u iviebevboiten SJcalen

3U raujebenbem SÜetfoU bin. ©eorg Cettert erregte buribben mei-

ftirtafteu Vortrag beg @$utnanu'j$en Soncert« Ob. 54 ssenfation.

85on ®olcb;tcett sünbete tiam<ntlid) ba§ reijenbe ecblummcrlieb bon

©djuniauii O». 124 iÄo. 16, rocldje« er ungemein fd;b'n bortrug.

®a« begeiftcite ^ubltfum fbenbete iljm rooijloerbienten Seifaü. —
Solu. 31m 6. jebntt« ©ilrjenicbconcett: „Sita«" bon SKenbcl«.

fobn mit ben ©amen Söffe au« 2>re«ben unb Kling aus Serlin

foroie ben ©ura au« l'eipjig unb Senner au« Saffel. —
©otba. am 5. auffübrung be« SUcufilberein« unter Seitung

he« §oibiaii. £te£: „iüUijam'ä ©iegcSgeiang" bon ©djubeit, gt-

garo-aiic, l'ieber bon 'jiubiiiftein, ©dmmann unb sDienbeI8fc^n, „@rl-

fisnig« Xodjta" bon ©abe, ^moüfcberjo bon Sbobitt unb ,,©ieg-

muitC«Viebe«gefang" au« „iöalfürt" bon äöagner-Xaufig (Xicij). —
Hamburg. SKeunte« bfeilba monijcbe« Soncert: Duberturejur

„SBejialin", älri'en anä „geramor«" bou SRubinftetn (grl. b. Sjänbi

au» -dm-etin), ©buiccnceit bon «eetbosen unb ©oloftücte Capric-

cio über bie abreife eine« geliebten Siubers" bon 3. & SSad), Si8-

moüetube. Cb. '25 9Jr. 7 unb Serceufe in XeStur bon Sbcbin unb

Au bord d'uue source bon Sifjt), borgetr. bon Di or t i er be gen-

ta ine foreie SburfDmpbonie bott ©djumann. —
§eibelbcrg. ©eebfie« Soncert be« 3nfirr.nentalberein« : fmiotl.

fbnibbonie bon ediubeit, Vlmollcoiiccrt bon aJtolique (3ajic au«

ÜJfannbctni), Slrie au« „Situ«", Üiebcr bon granj („3m §ert>ft")

unb a. §orn v„9{ätl)fel" unb „SRein aiicä", Untere« auf Sßcrl. ju-

ggb.) gej. bon grl. Äaifer, fotbie ,Ouoerture, ©djerjo unb ginak"

bon ©ctumann. —
2et»u8- ® ie f eit bem 2

- 8 e '"ta9 c im ^? DtEl be ^ru ff e $ait '

gefunben.n Serbanblutigen be« britten beutfd)en ü)iujtterta»

ge« bereegto. fid) bis sunt 15. in ber Jpaubtfadje um ein bon Dr.

Songban« au« ©erlin gelieferte« Referat über bie grage at«

-

leben: „3« reelcber gorm erfdieint ba« Singreifen be« ©taate« bei ber
'

ofjentlid)en Diufifpflogc tbünfcbenSwertb, bejügtieb, notbibenbig ?" unb

um einen anregenben Vortrag be« Dr. Sari gueb« über bte ebocb.e-

macb,eitte, uufdjägtare ©djrif't bon gr. Stieefdje „Sie iiMebergeturt

i
ber Sragöbie au« bem ©elfte ber iüiuftt" (t'etbjig , S. 28. griljfcb).

Unmittelbar an tiefen SBortrag fcbloß fid) Sßorm. balb 11 ll^r ba«

eifte Sammerlmufifconcert im ©eiranbbauäfaale, beranftaltet bom
allgemeinen beutteben Diufifberein, ber ftcb tn ber golge laut Seidjlujj

mit bem SKufitertag auf ba« 3nnigfte berbinben foü. —
SJcainv am 22. b. W. fecbfteä unb letjte« lunftbereinSonceri:

©moUfbmpbonie bon 9f. ©abe, „bom Sbeatercidjefter unter Seitung

be« §.n. ftabeUtn. Sebfcblag reebt brab eyceutict. 3n Jprn. gr.

©traufj, $rof. an ber tgl. UJinfitjdmk in 'üiüncben, roeldjer ba«

SBicjait'« iporn-Scncert bortrug, leinten nur einen SMeifter feine«

Suftrumente« leimen, ^racttboller Son unb große Sedinil rcic ge-

fri)niaefooller Vortrag übten ibre Si! ittfamfeit auf ba« Slubitorium,

ba« ben Suuftler bind) rcidjen Seifall unb §er:uorruf auS^eidmete.

Jpr. g. Slefje bom gianffurter ©tabtttjeater ift al« Woi trefflicher

Steloncellift befamit unb erjielte fein gelegener Vortrag eine« „air"

bon ^evgolefe unb Smbncr'« „Sarantella" ftürmifd;en Seifall. Seit

beealen Sbeil Ijatte unfer beliebte« ^übnenmitgüeb grl. Subifd)oroä'b

übernemmen. eic fang bi: llrie au« „Serufalem" „>ßcu!u«", @cbu»
manu'« „Sionbnacbt" unb „9Jicm Sieb' ift eine rcti)e 9to«"' unb
fanb ebeufalt« »eibienten Seifall; ber anbaltenbe Sbblau« bemog bie

eäugerin, ba« ^ublifum mit „SSillft Sit Sein §er; mir fdjenfen"

»on Sadj 51t erfreuen. Üiit ber Oubcrture su Sbembint'« ,,2Jiebea"

nuube ba« Soncert tu nnirbiger Seife gejcblofien." —
Söcagteburg. 3lm 2. Soncrt 5. Sft. be« OrrBefterfonb« unter

: 9tebling: Jpmoltfvmpbonie ben ©djubert, ,,grübling«botfd)aft" bon

|

©abe, Oubcrture ju ..Othello' bon Jpürfe, foroie älienbekfobn'8

atbaliamufif —
3Jco«tau. 2!m 16. SDfävj Ouarteitmatinee ber ruff. Sfufitge«

fettfdjaft: Sbuiguartett beit §üt)bit, ©mollquartett bon Srabm« unb
5 ©moüquiutett bon ätiejart; Hiitteiifeute bte §§. §artmigfon,
' Saub, ©rimalö, ©erbet, Sugert unb gir^enbagen. -- am
J

4. aprit Ü)(ojart'« 9Jequicm mit ben Samen Slleranbr oroa, Sai-
loroa foroie bie $4>. ©alreani unb S em ib f f.

—
! SD! ü neben, am 6. Slupbrung bon Sadj'8 SJrattbäuäbafüsrs
' brreb bie Sgl. SSocalcabelle im Scvein mit ben oberften Slafjen ber

1
fjl. Süinfitfdjuk mit beit Samen Siej unb b. SBiangftl forcie ben

Sogl, 3£iflitfd;ef unb @. SbomaS. —

Pcrfonalnadjridjtert.

*—* 9t. Sftubtnftein unb S. gi^enbagen concertirten am
27. SWärj in Petersburg mit größtem Erfolge. —

*-—* grau Ot 1 - aie 81 e b en rcirb tbre Soncertreife in teug»

lanb, reo fie infolge ityrer auSgejetcbneteni?eiftungen bielfadje Scncert-

engageinent« erhalten bat, bi« Snbe SDiai au«bebnen unb bat aud}

ibre üJiittbirtung bei einem im October in Sonbon ftattfinbenben gro»

&en aTiufitfefte in iHSficbt gefteUt. —
*— * an ©teile be« in Sottenfyagcnjn ben 9tubeftanb getretenen

Sirigeiiten ber Siooticoncerte Suinbüe ift S. Sa bie getreten. —
*—* 3n Sio8tau ftarb am 24. ilKarj 33(aj Srlanger, Sa-

bettmeifter am faiferl. Sweater, geadjtet al« geiftreteber iDiuftlttttifer.

Keue unb neunnftubitte ©petn.

*_* gn 9tebal rourbe am 15. fitarj im ©tatttbeater ©linfa'8

„SeBen für ben 3aren" in beutjeber ©bradje aufgeführt. —
*_*

i;sie Sorfifaneitn" bon Smil Jpartmann ift bor Sur-

jem in Sobenbagen in ©cene gegangen. —

^BtmisrljtiB.

*_* Salfe'S Sittroe bat bem britifdjen SDtjtfeum fammtlicbe

SKanufcribte ber beiüffentlicb/ten Serte ibre« berftotbcnen ©atten

jum ©cfdjenfe gemad)t. —
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JTeue Musikalien.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig:

Bach, J. S., Klavierwerke. Herausgegeben von C. Reinecke.

Sechster Band. Roth cart. 2 Thlr.

Barth, R., Op. 1. 5 Lieder f. 1 Singst, mit Begl. des Pfte.

25 Ngr-
No. 1. Brief an Liebchen. Sieh Brieflein dort.

No. 2. Wandern und Singen. Das Bächlein, wenn es

wallet.

No. 3. Jagdlied. Durch schwankende Wipfel.

No. 4. Wiegeulitd Schlaf ein, schlaf ein.

No- 5. Klage. Warum soll ich denn nicht schauen?
Op. 2. Deutsche Walzer f. d. Pfte zu 4 Hdn. 1 Thlr.

Curschmann, Fr., 2 Teizette mit Pianofortebegl No. 1, Blu-

me. igiu>s. (Üp. 22.) No. 2. Das Veilchen. (Op. 27.) Part,

u. St. -Iii Ngr.

David, Ferd„ Op. 45. Zur Violinschule. 18 Etüden mit Benu-

tzung der höheren Lagen und Begleitung einer zweiten Vio-

line. Heft 1 u. 2 a 1 Thlr.

Emmerieb, R., Op. 40. Frau Mette. Ballade von H. Heine,

für 1 Singst m. Begl. d. Pfte. \1\ Ngr.
Herr Peter und Bender sassen beim Wein.

Fitzenhagen, W., Op. 4. Zweites Coneert (fautastique) f. Vio-

lonc. 11 m. Begl. d. Oreh. 2 Thlr. 22J Ngr.
Dasselbe m. Begl. d. Pfte. 1 Thlr. 10 Ngr.

Förster, a., Op. 6. Ballmasken. Humoristische L-harakterskiz-

zen f. d. Pfte. 20 Ngr.

Hansen, H., Unsere Bruderschaft. Bundeslied für seine jun-

gen Freunde, gedichtet von Prof. Dr. v. Zezschwitz. Für
vierstimm Aiännerchor. Part u. St. 7| Ngr.

Holstein, F. V ,
Op. 3J. Der Erbe von Morley. Oper in 3 Ak-

ten. Part. 20 Tblr.

Kleffel, Ä., Op. 13. 6 Lieder für Sopran, Alt, Tenor u. Bass.

Part. u. St. 1 Thlr. 10 Ngr.
No. 1. Es fuhr ein Fischer wohl über den See.

No. 2. Frühling ist's. Frühling lässt sein blaues Band.
No. 3. Morgenlied. Wer schlägt so rasch an die Fenster.

No. 4. Frühlingslied. Wenn der Frühling auf die Berge
steigt.

No. 5. Swanhilde. Es hat ein Graf ein Töchterlein.

No. 6. Abeudlied. Die Sonne brannte heiss am Tage.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Ge>änge
für eine Stimme mit Begl. d. Pfte. Ausgabe für eine tie-

fere Stimme.
No. 21. Kreutzer, C, Ruhethal, aus Op. 64, Nr. 6. 5Ngr.
No. 22. Lang, Jos, Lüftchen, ihr plaudert, aus Op. 15,

No. 4 ö Ngr.
No. 23. Lenz, C, Heimathlied, aus Op. 29, Nr. 1. 7£Ngr.
No. 24. König Conradiu im Gefängnisse, aus Op.3ü,

No. 3. 1\ Ngr.
No. 25. Löwe, C., Dor heilige Franziskus , aus Op. 75,

No. 3. 5 Ngr.
No. 26. Alarsehner, H., Ueberraschung, aus Op. 107, Nr. 5.

5 Ngr.
No, 27. Der wandernde Willie, aus Op. 107, No. 7.

5 Nsr.
No. 28. Mendelssohn-Bartholdy, F, Keine von der Erde

Schönen. Deutsch und englisch. 7| Ngr.
No, 29. Schlafloser Augeu Leuchte, trüber Stern.

5 Ngr.
No. 30. Meyerbeer, G, Die Rose, die Lilie, die Taube.

die Sonne, aus den 3 deutschen Liedern Nr. 1.

5 Ngr.

MachtS. C. , Op. 23. Carneval-Erinnerungen. Maskenbilder.
Leichte Ciavierstücke. Heft 1 u. 2 ä 15 Ngr.

Mendelssohn- lartholdy, F., Op. 65. 6 Senaten für die Orgel.
Neue Ausgabe. yuer-Uctav. Roth cart. 1 Thlr. 15 Ngr.

Merkel, Ii., Op. 60. 3 Characterstüeke f. Vcll. u. Pfte. i Thlr.
10 Ngr.

Op. 61. Aquarellen. Vier kleine Tonbilder f. d. Pfte.
2."> Ngr.

Op. 63. Barcarole. Salonstück f. d. Pfte. 12$ Ngr.

Mozart, W. 4., Ausgewählte Lieder. & Neue Ausgabe. Roth
cart. 15 Ngr.

Henstedt, Cn., Op. 108. Oberon, de Weber. Fantaisie brillante

pour Piano. Ngr.
Op. 109. Sylvana de Weber. Fantaisie brillante pour

Piano. 17A Ngr.
Menuet sentimental pour Piano. 15 Ngr.

Rheinberger, Jos., Op, 59. Zum Abschied. Studie f. d. Pfte.

17* Ngr.
Rollluss, Ö-, Op. 18. 2 Polonaisen f. d. Pfte. Heft 1 u. 2
ä 20 Ngr.

Rnbinstei.i, A., Op. 17. Trois Quatuors pour 2 Violons, Alto
et Violoucclle Partition et parties separeVs. Nouvelle Edi-

tion revue par l'Auteur. No.l, 3Thlr., No.2, 2Thlr.20Ngr.
No. 3, 3 Thlr.

Sachs, M. £ ,
Op. 4 Idylle in 3 Tonbildern f. d. Pfte. 15 Ngr.

Op 5. Traueimaroch f. d. Pfte, 15 Ngr.
Schamann, R., Op 3*. Symphonie für grosses Orchester. Cla-

vitrauszug zu 4 Udn. Neue Ausgabe. 2 Thlr. 10 Ngr.

Verzeichnis, thematisches, im Druck erschienener Composi-
tionen vou Felix Mendelssohn-Bartholdy. Neue vervoll-

ständigte Ausgabe. 8. 2 Thlr. 20 Ngr.

Weber, 0. Ifl. V, Op. 81. Les Adi<>ux. Gmoll. Für dasPiano-
forte. Neue revid.rte Ausgabe. 9 Ngr.

Im Verlage von Bob. Forberg in Leipzig erschienen so-

eben und sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen

zu beziehen:

Sicöm $f|an<]e
aus J. V. Scheffel's

Trompeter von Säiskingen
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Op. 2. Pr. 1 Thlr.

In meinem Verlage erschien soeben

:

Erster Band.

OSeelQoücn'sHiitcrrtcfjt
bei

J. flpydn, Albrcchtsbfigrr lind Salieri.

Itad) JJcn ©ritjtnalmanuscriptett

dargestellt

von

Gustav Nottebohm.
(30 Bogen hoch und mit vielen Notenbeispielen.)

Preis 4 Thlr.

Leipzig und Winterthur. J. Rictcr-Bicdcrmann.

Tägliche

S tuöien für öas ijorn
von

L Lindner und Schubert.
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Füreil. Schwarzburg-Sondersh. UofMusikalienhändler

.

Fruif (oii £turni unt ftom (Ol. TtnuliarU) in l'cu'i'ii.



MVW> ben '25. ^Lvxii 1873.

Ben blefer 3«ltfaVift etfdittnt jtb« 8Bo*t

1 Kumrntt vc« 1 obtr H/, 809(11. 58rei»

be» Sabrganje» (in 1 8anbe> i*b Sblt.

3nftrticm»a,ebühr»n Sie $etltj(tl! S flgr.

91bo"it<ntetit ntbmtn ade Soflämttr, 8?udj-,

ÜRuflfcIicn- unt ÄunftifcanHuiigtii an.

Verantwortlicher SRebacteur unb Verleger: C. f. Ka(jnt in ßeipjig.

Hagener & in Sonbon.

gR. SSetitttti» in ©t. ^Petersburg.

$<6rf9ttft & ä^offf in SBarfdjau.

geOr. in 3üric§, 93afel u. ©traßburg.

18,

SjanunilSHlnigstM

3. gtoot^aan & $0. in Sltnftetbant.

«f. £$&fet & &oxatt in ^ttabefy§ia.

<£. ^d&rottenBaa) in SBien.

35. gSefletmann & §o. in 5«etD«?)ort.

3»Halt: Dtätlateomnoanenniit. 'Jien 3«I. .ffloißtmann. — SStcenf • ötnfl grb.

Sticbter, Sebrbud) be9 etnfadjen unb cowlle.i 6outra»untteä. — (Sorre.-

( »0 n t in 1 iSetsjtg. fflerlin. frag. SBien. Sßeft. ÜJiündien. SBrüfftl.).

—

Kleine 3cltung (Sojeägefiti*!t. iBernu!rt>«».i. - Äritifdjer Slnjeiger. —
«njtiaen. —

Orgclnccompagnemcnt
SBon

3al. SotgtMtanu.

3m Äirdjenconcerte oer »orjä^rigcn Jonfünftlerserfamm»

lunfl ju Saffel mürbe u. 91. Da« Offertorium au« ber ©raner

SWeff« t-on Siftt für Orgel unb Violine ausgeführt. 2ln bie

Sorfü&rung btefe« Sonftücfe« fnüpfte ber SRef. eine« (Safeler

Statte« fo „geiftreid)e" Semerfungen, bafj id? nicf)t unterlaffen

raödjte, auf ©runb ber au« Denfelben fjerr-orleucbtenben 2lnft^»

ten über Orgelmuftf einige ©egenbemerfungen gu äufjern. Die»

fer $err roarf j. 33. bie boshafte grage auf, wo bie ©olooio»

Itne bleiben feile, wenn bie »olle Orgel mit trompeten unb

Sßofaunen ertöne. Gtr t/atte alfo baran Slergerntf genommen,
|

baf an einer com Komp. »orgejeicbneten ©teile bie Orgel bie

Oberbanb gewinnt, bie Violine jebocb; unterbeffen nocb. immer

itir ©ef&räcb; fortfefct. 2öa« für fonberbare Segriffe legt ba»

mit ber in SRebe ftebenbe 2Äufif»erftanbtge über ba« SSer^ält*

ntjj be« ©oloinfirumente« ju bent begleitenben ,an ben jag

!

SRuf in bem beregten gatte, etwa bie Orgel beftanbig redjt

fdjwad) f»re$en, nur um bie Violine befto »ernefymlidjer ba«

SBort führen ju laffen? ©in», wenn bie« ber Satt wäre,

ba« begleitenbe 3"^""»«"* nic^t fafi gu ber Stolle eine« Du»
belfacf« berab ?

©efanntlidj tfl man in neuerer Qtii tn SBejug auf Ion»

(lüde, in benen ein 3nftrummt bie coneertirenbe ©timme über»

nimmt, aUmdb, lig ju bem $rincit> gelangt, bte Segleitung im«

nur ge^altr-oller au«jugeftalten. fian b,at bie« olme ©djeu

ror ^er nabeliegenben ©efabr getfcan, ber ©oloftimme ben bi«»

ber üblichen concertanten (praeter mebr unb meb,r ju rauben.

Ob tiefe« Sßrinjip fa« Der Sunftentmicflung allein entfpre^enbe

ift, mag idj ni^t bictatorif* behaupten, jebocf; au^ bte Ueber»

jeugung nidjt unterbrücfen, ba§ man bei ber Verfolgung be«*

felben fiet« meb,r bie getftig ge^alttolle al« bie te$nif$ »ir*

tuofe ©eite ber betrcffenben lonwerfe betont, we«^alb ben na<$

biefem ©runbfa^e gefd^affenen SSerlen gemif eber feiten« wabr»

^aft intelligenter Äünftler al« bur^ toloffale Ie<$nif blenben

wollenber SSirtuofen ein SBiüfommen jugerufen werben wirb.

SSerweilen wir aber nods ein wenig bei ben lonftütfen,

in benen bie Orgel ba« begleitenbe 3nftrument ift. 9lie fann

ein ©oloinftrument, beffen Segleitung bem ^ianoforte anb,eim*

fällt, fo wirffam nai^ allen Seiten bin untetftüjjt werben, wie

e« burcb, bie Orgel gefi^iebt, ba^er mujj ficb ^ter ba« Slugen*

merf be« 9iipieniften tarauf rieten, in #inftcbt ber Sonfarben*

Bertb^eilung ebenfo öfonomtf^ al« feinfinnig ju r-erfabren. Da«
Stapfte, wa« in ber Orgelinfirumentation berüclft^tigt werben

muf, ift genaue Slbftufung ber einjelnen ©tärfegrabe. Diefe

Slbftufung brauet aber nidjt fo ju gefdieben, ba§ man für

jeben ©tärfegrab nur eine ©timmenoerbinbung beft^t. SSiel»

meb,r wirb e« mitunter »on fcbbner SSHrfung fein, ba« piano
tb^eil« mit ©timmen au« ber Steide ber ©ebaete, tbeil« mit

glöten au«jufübren. ©elbftoerftänbli^ ^at ber begleitenbe Or»
gelfbieler iebem Crescendo, Decrescendo unb Scherzando
na^jufommen. Die« fann in meiert gäüen o^ne bte Unter»

ftüfcung eine« babeifieb^enben SRegifterator« gef$eb>n, fobalb bte

Orgel meb,r al« jwei äRanuale jdbft unb ber ©»ieler fcb.on

»or ber 2lu«fübrung be« lonftüde« ober ho$ in ben ib,m ju»

fatlenben Staufen bie »erfiiebenen üRanuale mit Stücfftcbt auf

bie folgenben b^namiWen 3«t$en be« lonpel« f*neü regi»

ftrirt. Oft ift bie« aui^ bur$ bie eine unbef^dftigte $anö
möglt$, wi^renb bie anbete weiter fcielt. SBet ber iBegleitung
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in Orgel ju ©olofpiel ober ©efang ^at ber Seglettenbe bte

befte ©elrgenhett, feine $errf$aft über Sie Orgel ju jeigen.

2öa« weiter ba« äkrfjältniß jwifd)en ber lonftfitfe
be« fcegleitenten ju ber t>eö coneetttrenben 3nprumente« betrifft,

fo ifi im Allgemeinen etwa golgenbe« ju bemerfen. SDie 9kr»
theilung ber ftlaugftärfe unter bie beiben wetteifernben Ion»
ffirper ifi natürlich, jitnächft ©acbe be« (iomponiften. 23iH ber»

felbe ftc^ einer guten SBtrfung feine« Sffierfc« »erftd)ern, fo barf
er nie »erfäumen, mögltchfi genaue öorfchriften über bte SDr;*

naratf beffelben ju geben, »orjug«wetfe für bte Orgelpartte.

(£« fcbabet berartigen SBerfen burcbau« ntd)t, wenn ber 4omp.
befiimmte 5Regtfter»erbinbungen namhaft macht; fönnen biefe

auch, nid)t immer angeaenbet werben, fo gewinnen fie b»d) für
ben Orgelfpteltr bte SSebeuiung fieberer SBinfe für bie 9iegi|V

trirung. —
?>te Orgelbegleitung wirb ftd) jebenfaH« ba am $Dt«cre»

tcfiea jetgen , wo fie nur eine fd)licbte accorblidje Unterlage

für bie Melobien be« ©oloinftrumente« bringt; bagegen wirb
fie ba tfjr SEBort beutlicber »ernebmen laffen fönnen, wo, Wenn
aud; nur fleinere , melobifdje $h™fen gleichwie 3ufitm»
niungen ober (Entgegnungen jum ©efpräd) im ©olofpiel ober

©efang in bte Begleitung etngefireut finb
; fie wirb enbltcb mit

aüer ^acr>t ihrer Mittel auftreten, wenn fie bie bebeutenbften

©ebanfen be« lonfafce« au«fprid)t, währenb möglid)erwetfe bte

©olofitmme nur nod) fcbüd)tern ober gar ntd)t.mebr an bem
®efpräd)e teilnimmt, äkrfefcen wir un« in bie Sage eine«

$örerö ber Ausführung eine« lonfiücfe« für Orgel unb Sßto*

line. An ber julefct erwähnten ©teile eine« folgen ©tücfe«
fdjeint e« un« »ielletcht, al« fordere bte Orgel jur Sßioltne:

td) b^abe.bir lange ba« SSort ju führen geftattet, bu haft bid)

bei beinen Mitteilungen in allen btr eigenen SBorjügen gejetgt,

jefct Werbe icb, burd) bie (Entfaltung all meiner majeftd«
tilgen ißraebt unb (Bemalt ben #örer überjeugen, baß id) in

nod) t-öberem Maße ju feinem £er/,en fpred)en fann, al« bu
e« »ermagft. —

£>ura) geifi»oUe Mobiftcationen in ber lonfiärfe unb Ion»
färbe jieüt überbauet ber SBortragenbe eine Sompofttton erft

in ba« rechte gidit. SZBer bte iDt«po|tttonen unferer großen
Orgeln 23. im ©aale ber ©efeUfchaft ber Muftffreunbe ju
SBten unb im ©om ju ©chmertn fennt, wirb etngefie^en, baß
bte beutige Orgelbaufunfi. ben Orgelcomp., welcbe mtrfiicb mo*
berne größere 'Bäte fd)affen wollen, tnfofern rorgearbeitet hat,
al« fie bie bi«ber nur unter großen ©cbwierigfeiten ju ©tanbe
gebrauten Uebergänge ju »erfebjebenen lonfiärfegraben burd)
bie Anbringung jabjreicber £ombtnation«äüge bebeutenb erleid;*

tert. 2öie würbe wobl unter ben /pänben eine« feinftnnigen

Organifien auf einer Orgel wie ber ©d;weriner bte Orgelbe»
gleitung jü bem im Eingänge erwähnten 8tftt*fd;en ilircben«

fiücfe fid) au«nebmen! SÜJeId)e ja^llofen I?errltd)en flangwir«
tungen finb für einen Otgelcomr-. t;eutjutage oorb^anben ! äßirb

j. S. ein fpeciell für bie nvueren.9ttefenorgetit gefd)affene« Ion»
wert wie Sifjt'« SBieb ertäuferpb, antafie unbguge
nod) lange etnfam auf ben $öl?en be« muftfalifd)en ^arnaffe«
bleiben? —

{Efjeorettfcöe XUer&c.

fynft §frb. $i($t<r, fiebrbud) be« einfachen unb bo))ptIten

ftontrapunft». Seidig, Sreitfopf unb Härtel. —
SBi£S bem Sirtuofen ba« fiftübenfoielen, ba« tft bem Ion*

bidjter ba« ©tubium be« (£ontrat>unft«, nämlid) bie ©djule
ber SBirtuofttdt in ber complicirten melobifd*en ©ttmmenfüfjrung.

9lur erft burd) bie contrar>unftifd)en ©tubien wirb ber Som*
poftrion«ftut>irenbe Uoaftänbtg befdbigt jum ©d)affen größerer

poltipboner lonwerfe, in weldjen bie Stimmen nicbt blo« al«

füüenbe«, bienenbe« 2lccorbmaterial fungtren, fonbem ftd) aW
felbftftdnoige metobiefüfjrenDe ©lieber bewegen. Aber nid)t blo«

al« ©tubienarbeiten finb fie unerfefrüd), fie b^aben aud) einen

©elblljwed
1

, benn bie contrapunftifdjen gormen finb ber ^>aupt«

inb,alt, ba« SBefen ber $o!t;pl>onte unb erfd)einen, wenn aud)

nur ftedenweife fogar in b,otn»bb,onen lonwerfen. ®enn in

leiteten jugleid) mit einer ©efangmelobie eine bewegliche ®e*
genmelobie auftritt, wie j. 8. im SWittelfafc »on ©^w>^'«
3cffont>aouuerture ober in ber Soncertouoerture in Slbur »on
SRiog jc, fo bilbet ba« in langen getragenen 9toten fid) et»

gebenbe ©olo gewiffermaßen ben Cantusfirmus unb bagegen

bte beweglichen (Seigenfiguren ju bemfelben einen Sontrapuntt.

SDaß bergleidien freiere ©ebilbe be« Kontrapunft« in tljeoreti*

feben ©erten nicbt gelehrt werben, ja nid)t einmal baraufbtn»

gewiefen wirb, ift, wie td) fdjon in meinem älrtifel „Ibeorie

unb ^raji« in ber ßompofitton" barlegte, ein großer Mangel
berfelben, unb b'erin haben fid) bie Sebrbüdjer noch wefentlid)

ju ergdnjen, um ben Anforberungen ber Keujeit gerecht ju

werten.

SSorflebenbe« Sebrbuch be« Sontrapunft«, ton einem lang»

jährigen fiet>rer be« hief. Sonferoatortum« »erfaßt, fann tnfo*

fern al« eine »erbienjt»otIe Arbeit empfohlen werben, al« e«

bie Methobe ber früheren Sontrapunftif im ©eifie ber Kenjeit

»erwertt;et unb batet ba« |)juptaugenmerf auf correct? ©ag«
bilbung richtet, ©einen Sehrgang charactertftrt 5|}rof. dichter

folgenbermaßen: „2Btr trennen jundebfi ben mechanifchen ober

technifchen Xtytil »on jenen ©tubien, bie fid) ben 'practifchen

ftunfiformen ndbern, fo weit fid) theoretifche Aufgaben ber

angewan&teii Som»ofttion überhaupt nahem fönnen. 3u ben

wirtlichen Äunftformen werben fid) freilid) unfere Arbeiten im»
mer etwa fo Behalten, wie bte SJorftubien be« Maler«, Wenn er

Srudjftücfe, Ibeile, etwa eine #anb, gtiß, Auge, Saum k. wie»

berholt aue.fübrt, ftd) ju einem ganzen Silbe »erbalten. SSir

treten aber ber Au«führung eine« ©anjen unb ber practifchen

Serwenbung in ben Shoralboarbeitungen fchon »iel näher, bie

be«halb contrapunftifcb aufgeführt, bem (Empfänglichen »iel 3n»
tereffe gewähren fönnen. AI« ben mechanifd)en unb technifchen

Itdl nehmen wir ba« 2öefent(id)fte ber älteren Methobe auf,

wie fie fid) nad) gus, in ben 8ehrbüd)ern »on A!bred)t«ber»

ger, Sherubini u. A. erhalten hat, in ber Ueberjeugung Bon
bem großen glitten berfelben. 3ur weiteren Au«btlbung unb

ben Äunftformen fid) nähernb, bearbeiten wirS.h»t^« contra»

punfttfrb, woran ftd) freiere Arbeiten »on »erfchiebener metri»

fcher Silbung anfcbließen."

SR. beginnt mit einem furjen fyftoxiföm SÄücfblicf auf

bie ©ntfiehung be« »ierfitmmigen ©a^e« unb Sontrapunfte«

im 14. unb 15. 3«hthunbert, giebt gragmente au« SBerfen

»on SDufai, 3o«quin be $t&«, $aleftrina U.A., fieflt fobann

bie wichttgften contrapunftifd)en SRegeln auf unb führt SSeifpiele

be« „gleichen Sontrapunft«" in »ierfttmmigen ©djen »or. ^>ier»

an fd?lte§t fid) ber „ungleiche ßontrapunft" in falben unb

Vierteln gu einem in ganjen 9loten einhergebenben <£antu«ftr»

mu«. 2)ie« tft eigentlich *<>« »^hre contrapunftifche ©ebilbe:

eine langfam getragene Melobie mit einer beweglichen ©egen«

melobie »erbunben. 9tad) .Bearbeitung be« bret» mt jweifiim«
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inigen <©afec« gu contra^unfttf^tn Hebungen folgt ber Sontra«

punft gum gfjoral unb fobann bte contrapuntttfct)en ©ebübe

in ber Umfefcrung, ndmlicb, ber boppelte ßontrapunft in ber

Octase, ©ecimt unl> ©uobecime. SDte Umfefjrungen in ber

9ione, Unbecime, Jergbecime unb&uartbectme krücfftcr/tigt ber

Slutor nidjt, roeil fie practifcb, ntd)t ober roor)l nur äuferjt fei«

ten unb nur nterjt gufiHtg »orfommen. 3ebocr) eine Sono-

graphie, ein auSfcbliefjltcb, bem Gontrapunft geroibnute« 2et>r»

bueb, i)ättt auetj tiefe contrapunftifeb/en ©efcilbe beb, an b ein

raüffen, reeil fie, rote td) au« eigener (Erfahrung feeftatigen

fann, grofe [Routine in ber ©ttmmenfttijrung jur golge i?aben.

S&aS biefeä ßetjrbucb, JjaHptfäcbJicb, empfeljlen«n>ertb madjt,

iß bte Mrge ber ©arfteflung unb flare Darlegung beS fjtegel»

fyjtem*, ein SBorjug, ber aUerbtngS and) bie erfte £atiptbfbin*

gung jebe« UnterrtctitSrrerfeä fein mufj. — Dr. 3- ©cbudjt.

®ie <ßalmf»nntagaupbruna, be8 Sitebel'idjen Vereins febloß ftd;

in unerroattet fdjnetter Sufeinanberfolge ber am SBußtag an. i!)(an

mußte wabrbaft ftaunen, baß ein fo reidjljaltigeS Programm in fo

tmjer 3eit fo planbou* entworfen unb fo tünftlcrtfcb ertjebenb auSge«

fübtt »erben tonnt;. @8 bebarf niebt ber (grroäbnung, baß tte 4feor«

Iciftuugen toie immer benninbernSttürbig ausgearbeitet uub nacb ber

geiftigeu roie ftnnlicb)in ©eite in gleich b^bem SDiaße befrtebtgten,

rcobl aber ift befonberl berusrjubefcen, baß in biefem Soncert u. 91.

eint über jroetbunbert 3abre alte aJianujcriptnocitat jur Sluffübjung

fam: nämlid) ®iacomo Sartfftmi,'? „Scpbta", Oratorium für

©olojlimmeu, St)o.r unb Drgtl n»cb ber (Stnricbtung bot: 3m. gaißt.

8om diubrucf biefeS SBcrfeS ließe fidt) ftunbenlang fpretben, fo beben-

tenb, fo uacbbaltig roirtt e8. Unb roaS beu älufmerffameu als boeb-

intereffante SSeotacbtung galt: au« mebr als einer ©teile, au* bem

ganzen Serie tonnte man abnen, roelcb' großen (äinftuß ber italientfdje

SDfelfter auf eine n ber grb'ßt<n ©eutfeben ausgeübt baben muß, auf

§änbel nämlicb. Stiebt aUein, baß man bei beu Koloraturen unroitt'

tttrlicb an £>änbel erinnert roarb, auet) in ber fonftigen ©ebanblung

be« &bcre8 berühren ftcb beibe Sonfürften auf Da8 Snntgfte. Siefe«

Oratorium barf al8 ©toi} ber italienifdjen Ätrcbenmufit gelten, unb

©eutidjlanb tonnte, fcefäße e8 lticbt ebenbürtige in benen §änbel'«

unb SBacb'ä, Staiien barum beneiben. 3n ben 3tecitatiöen, rceleb'

ftfyagenbe, ft moolle jDeclamation, im SBialog roeld)e8 geben, in ben

(SbSren rcelebe Sucbt unb Vifcgemeffenbeit, roelcbe 3artf)ett unb SEBei^e!

85! er ben einigen Sb^r gefebrteben „Älagegebeut erfüHete Slmmon unb

barniebtrgtbeugt »er 3frael lag e8 in ©emutb", roer in bieten n>e«

nigen äBurten ba8 Seb eine« SSclteS unb beffen 3ertnirfcbt^eit in

fo »cii ber SBurjel pactenber SBeife ju febitbern »ermoebt roie 6arif=

jlmi, ber lebt tort in ^eit unb (Sroigteit; ber uotbmaltgen, unb roenn

mögltcb. fftem SBieberbdung biefe« Oratoriums muß Seber mit greu*

ben entgegeujebjt, ber bie Sd)b>fungcn ber äSergangenbett mit liebe-

ootltm Clicfe »erfolgt.

S£re 3iu»ropetien ^aläftrina'8 übten »or 9lQem in ben @o-
loquauatläfeen einen un»ergeßlicben @inbruct. S)ie Sngel im §tm*
mrl bat natürlich noeb t tn ©terblicber fingen bßren, febr äbnlicb aber

rote bie äßeiftn $aläftrina'8 ftclle tcb mir ben i'obcreis ber feiigen

©terfeboaren »or. <S« roaren überirbtfebe Slänge, bie uns bier eut«

gtaetitSnten, man »errjißt fie jeitleben8 niajt unb jäbtt fte ben fet)Sn-

frrn ärtnnerungen bei. 3m filnfft. Choral »on3obanne8ffittarb
„O 8onrm ©ottel" feffelte bie großartige giguration, in Den jroei re-

ligtifen SDfelobien »on SBolfg. granf „Sie bitt'ic Irauerjeit" (qe{.

»on $rn. SReß) unb ,,Äomm (Suabeutbau, befeuo>te nücb" (gel. »cn

gr(. ®u(}fcbbacb) bie naio-anmutbjge, beutf(b«»olt«tbümliebe Srfin-

bung. ©ine8 ber »nrbigften unb bebeut]'am(ien ©entmale beutidjer

Sunfi bleiben ferner „bie fteben SBorte" »on ^einrieb ©ebitt;. ©m
Söert fo au* bem ©aujen

, fo aus bem Sollen gef&affen ttie biefef

j
b flt außer ©dfüt} nur noeb fein geiftiger ^ad)folger unb SSerwantrer

@eb. SSacb, unb einen 3nftrumentalfa(5 n?ie bie beiben fogen.
,
Si;m-

»benien" für ©treiebquintett bat »or ©ebiit} irobl feiner, nadj ibut

b^cbftenS SEeetboben in feinen roeibe»otlfteu ©tunben r)er»orgebuibt-

Cine @eban!enttefe, ein fo unermeßlicber Snbalt fprtdjt au« fciffcn

turjen Dnartettfätjen, roie in Seiten ber beflen fiammermufit nur

feiten anjutreffen ift. Unb baju nun biefe roaibtigen ßböre unb 8!e-

cttatioel Sie gleicben 9Jiefeubauteu, bot ber gegenwärtige unb

tünftige ©efcblecbter nur betrunbernb flet)en tönnei.. Sie fafr ba:A=

tteg bßfbft treff liebe SluäfUbntng ber ©oli lag in ben £änben reu

grl. ©ut}fcbbacb (Sobran), grt. fiantott (4Ut), ber Scnoriften

hielte unb Webling foibic be« ©alfijlen Stcß. Die Orgcibe
;
)le ; -

tung be8 §rn. Drganifien Rapier taun niebt »arm gtnug aner-

tannt Iberben, bte Orgelfott beS^rn. Dr. Sretjf^mar über (23.ut'i?

borifc^e Toccata, jroei Sbovalbrälubien unb guge »on greecob.ilbi;

ruhten bmcbmeg auf bem gunbameute gebiegener Xedt)ntt unb /df:»

»oller -äluffaffung. — V. B.

S)a8 5u Ebren ber roäbrenb be? SMufttcrtag« «nroefenbett (Safte

»om Allgemeinen ®cutid)en 5DJufit»erein im ®eroanbbau8[aa!e am
15. SBornüttag« V2II Ut>r »eranftaltete Sammermufifconcert bot

als bauptfädjliebfte 5ßrogrammnrn. : ba« bor Äurjem im S>rucf

|

en'djicnenene Octett für ©treiebinftrumente in Sbßr ucn Soadjini

I

8taff Dp. 178 unb baä "Streidjqnartett in ©mc£t Dp. 14 »cn

i Stöbert Holtmann, jroei febr berbonagenbe tammermuftfaüicbe

©aben. Um ä^ei fo bebeutenbe Sombofttionen ben fremben uub

einbeimtfeben ©äften in aürbiger SBcifc borjufübren, Ijatte baS Xi =

retterinin be8 Äilgcm. beutfeben 2Kufitoerem8 ©orge getragen , baS

berübmte ®re6bcner ©treiebquartett ber tgl. §ofc«lle, bie $5. Sott«

certm. 2 auUrbact), §üllroect sen., ©Bring unb gr. ©r ü

madjer für beren 2lu8fübrung ju gewinnen. ®a8 Soncert trurbe

mit 9taff8 Octett eröffnet, bei reeldjem ftcb außer ben berette ge»

nannten bier SKeiftern noeb bte Siebefinb, (Sctbolbt, Sil«

beim unb £>üllroecf jun., ebenfalls fämmtlict) au8®re«ben, betbeiiig»

ten. 2>tefe8 neue Süßert ber Staff'fcben SDiufe ift mit aßen Siethen ber

Slnlage unb Snftrumentation auägeftattct. ©ebr gefällig erfebeint

j

ba§ Andante moderato, tbä&renb ba8 Slllegro bureb blenbeubc

|

gffette fdinctl binrotgeilt, cljne nacb&altigen ©tnbruet ju binterlaffen.

|
23er ©eblußfatj, roelcber uns neben bem älnbante als ber bebtutenbfte

erfebien, rafft baS ©anje jufammen unb bringt in prägnant »erffo^s

|

tener Seife bem 3"6brer jum ©cbluß »olle SBefriebtgung bar. 35ie

I

SuSfübrung roar eine »orjüglicbe unb tann ftcb jeber (Sompcnift

I

gratuliren, fein Sert »on folgen Äünftlem bem fublifum übermit-

telt ju feben. 3n ebenfo müftergültiger ®urdjfübrung folgte 83 Cli-

nton rt '8 Duattett unb eS ift febroer ju entfebeiben, in reellem ©a(je

bie ®re8beuer 2)2eijier ibrem 3ufantmenfptel bie firone auffdjten.

2>ie SSortragenben braebten ba8 eigentbümtiebe Sert in jebem funcr

j

burebgängtg cbarattetijltfcb auSgebilbetett St>eite jur »ollften unb

!

tlaiften ©arftetlung. ®aü auf ba8 Allegro con spirito folgntbi

Slttbante bürfte toobl als ber ©lanjpuntt ju bejeiebnen fein. Dbgleicb

aueb baSgrasiöfe ©djerjounb baS rapibe älllegro »on feffelnbem Sin«

brnäe finb, roürben boeb biefe beioen ©ä^e obne SSer'mittelung eine«

baärotfcben etngeflocbtenen licblicben 2lnbantino8 ntebt in fo lüuftleri«

frier golge ju SEagc treten, ©er retdje «eifatt be8 ^ublifums roar

ein gereajter unb für bteSlu«fübrenben rooblöerbienter. — 2)ie $iano-



180

forteoorträge tagen in bcn Jpänben Bon grl. Söiartb« Stein mert
«:•.« ©logau. ®iefelbc fpieltc eine Octat>en-<Stube »on ÄuQat unb

<El;opin'« Jlebutpolonaife. SBäbrenb fit mit ber erftgenannten $iece

x-.aä) teebtiijdjer Seite imponitte, tarnt übet ben Vortrag ber testeten

nur itt referoiiterer Äßeife gefprod^en werben. SBa« bi« Ätaft ttjrc*

äujd)iag3 betrifft, fo überftrablt fie barin mancben ftarffingerigen

'Jjiamfteit. 3« SSejug auf iluffaffung waren bagegen nccb, »erfdue-

tene 2Mnid;e gerechtfertigt, auf bereu balbige (Erfüllung wtr aber

bei einer fo begabten unb flrebfamen Sünfilerin root/1 hoffen biirfen.

itticb. grl. 9t. würbe reicher SBeifaU bargebracbj. ~£\t beiben Setpsiger

Sängerinnen gtl. ©ufcfrfjbacb uub grl. Ä taumelt, beren £ei-

ftungen tu t>. $31. jeberjeit rü&mlicb. gebaut würbe, bebütfen bie8mal

feine Sofcfprücfye. (|8 genügt Sie 2tufiäblung ibr<r SSorträ.je. grl. @.

lang: „SUebeäticue", „©cblumnmlteb" Don ©rabm« uub ,,©ta'nbd?cn"

öon grauj; grl. ftl. : „Äling' kiie, mein Sieb" uub „35er 5'f^cr*

tuabe" »on l'tfit- 9lacb beut „ätäubcb,en" wie bem „gtfcberfpa-

beu" würbe fo lebbafte« uub utiabläffige« da capo-SSerlangen laut,

baß SBiebetbolungen nidjt ;u umgeben waren. £>ie Slatnerbtgleitung

führte flituuoü uub gemattbt §r. 2) l öncroolf bureb. Sine OJfaiiU-

fcriptcompofitioit ooir '.ßeter (SorueliuS „Xroft in £r/ränen" für

fünf Soloftimuten mit ^ianojorte, fetjr forgfältig ausgeführt »on grl.

Srnefitue ®runb, beu Jp§. SJalter hielte, gr. Webling,

illrotu^ ebr feib, ®eor,ie ® im a unb Otto Srö'uewolf ( -piano-
!

forte) feffelte in ijobem ©rabe. itües, wa8 »ou Sjccalcompofitionttt
j

ber gebet biefeä älutor« entfliegt, bringt innerhalb eine« moblüber»
I

legten iiufbaueä De« ©ansen großartige öinjeljüge unb babei eine fo

üppig queUeube Jparmonif, baß ttoft bc« roartiteu utelobifdten B uä cä

ber $ötcr beim elften SDialc beu föeicbtbutn faum faffeu laun uub

fi* baufig betlominen füblt, eine (ämpftneung , Welche iubeffen bei

genauerer SBetanntfcbaft in immer größeres muftfuiifcb. e« 28ot>lb<ba»

gen umfcbla'gt. —
(äiu griSßete« ©aftipiel Xbeobor 2Bacbtel'8, ©lud'« „Spbigeute

auf £ami«" unb ba« .2>ebut eine« neu engagirten £enor» waren bie

jüngften Sreigniffe unferer Oper. SBacbtel trat auf iu„£mgenot«

ten", „Xroubabour', „tyjfttuon", „SBeiße Same" unb „gra 5>iaoolo"/

bewegte ftcb folglich in ber engbegrenjten ©pbäre ber ©piel- unb Sffectoper.

9tad?.btefer ©eite an einelängfl fo entfe^ieben in ftcb. abgesoffene <Sr»

febeinung nod) wettere Sünfcb,e fnüpfen ju wetten, wäre natürlich Jtoed»

lo«. 2Jf*u tann wobl fiel« aufs SReue fein lebhafte« »ebauern au8«

fpredjen, baß ein [oldjeSStiimnp&änoinen öon feinem 3nt;aber tiü^e-

ten Aufgaben niebt jugeroenbet rourbe (auo> prononcirte SRepröfenta' i

tionärollen roie gra Siaöolo liegen fc^on außer feiner ©pbare), toürbe
|

jeboefy tbb'ricfit banbeln, flcb bietbureb ben ©enufj biefe« einjig in fet-

ner 2trt baflebenben $^änomen« oerleiben ju laffen, wenn and) ba«

3ntereffe natütlitib ein übertoiegenb bem finnlicben JBobüaut jugefebr-

te« unb tecbnifdje« bleibt. Uebrigen« barf, um gereebt ju fein, titelt

»erfebroiegen roerben, baß äBacbtel feit feinem legten biengett Auftre-

ten 1869 auffailente gortfcb,rttte itt Xec^nif unb fetner 3u«ar6eitung

Don @efang, 9tecitation unb ©ptel gemadjt bat, unb befonber« trat

bie« in feinem je(}t uiebt mebr bloß bureb ^eitfcbenfnaHen unb praebt-

»oüebobeC electrifuiubeu„iPi)fii£[ort"angenebm ^eröer.bener al« ©t.

$bar ju einem äcbteu ^ofelegant mit allen prictelnbea gineffen t»on

bec Conberfation bi« ju ben ial«brec^enbflen ^affagen ber geroiegte-

fteu ttoloraturfaugertu mgefpifet ^at. ©eine befonber« in „§ugenoN

ten" unb „Sroubabour" ba« ^ublitum ju tea^r^aft fanatifc^en Äunb«

gebungen tjtnreißenbe ©timmenpracb^t wie beren für einen ffinfjtg-

iabrigen 3Äann um fo berounbcrnSroertbere ©leitbmä'ßigteit unb

©ttnfltDttügreit be« ben lieben Organ« ju aUen mezza voce«9cuan-

cen unb giorituren muß man ge^ifrt baben, um fieb eine SJorfteHuug

baoon |u macben, rote (Sminente* fieb bureb gute ©cbule felbft iu fo

borgerücftemHlter noeb, erreiche« läßt. — ®aß ju ben tsteien »nbeteeb-

tigten <5tgentfyUmli$teiten be« ^iefigeu Stepertoirmac^en« aneb nnoer-

mittelte Sontrafle gebären, jeigten mieber einmal ber legte SJia'rj unb

erfte 2lpril. "2ln erfierem fcbroclgte man noeb in ffiac^tel'« ,,Äomm,

o bolbe ©ame jc", am folgenben bagegen roagte ftcb feit Scenföenge»

benfen jum erften äfl ale ein l)ebre« Sßert ber teufeben ®lud'fcben SUtuf«,

beffen„3pbigeuia auf Sauri«" febüc^tern unb überb'e« unter bem

außergetnötinlicben ©c&uße unjere« Opernpenflon8»orftanbc« b)er»or-

2Sa« fott man baju fagen, wenn unfer aüein^errjc^enber erjier Opern»

felb^err lange 3abre ^inburdj bie 2)ietnung gtltenb *u tttaetjen Der»

fucb.te, ©lud fyabe feine Sbmpatbien beim Seipjiger ^ublitum ! ®odj

ber OrcVefterpenftouSoorftanb ließ fi$ burd? biefelbe nidjt länger beir-

ren fonoeru beaieS beren »eilige ^infä'Higfeit. SHerbingB erferbert

:
ein @lud'fct>e8 Sßert bettutenbe SSertiefung, burcbgeirtigteS (Sinbringcn

l miD Örfotfcb. en ber äluffaffung, alfo eine ®eifie«arbcit, bie nid; t jebe«

: loetiu aud) fonft nod) fo tüdjttgeu 9tontii:iev8 @act;e. ®lud felbft

I fagt barüber obngefäbr: tnan uetäubere in meinet SKufit nur wenig

ta« Xempo einer ^^rafe obet bie S5ortrag8«>eife »oit ein ober }trei

Slioten', unb biefelbe in nötiger Sarfteünng b.od;bebeutfame ©teile

füttt jur linbtfctpcn, niebtsfagenben 'Pbtafe berab. Uub nun bente

man fieb. einen ganjen ätbeno laug feine SDiuftt, bereu !ßauptleben«be»

bingung plaftifdje Sluägepra'gtbeit, SSre'ite unb Sroßarttgteit ber ®ar»

ftcllung, großentbeil« in ba« $rolrufte«bctt faft ein unb bericlben

bau«badenen 3Jtarfcb.tempogattung gesroangt unb ba« Ordjefter feine

^brafen mei't in matter äu«brud«lofigteit bitiroegfpülen, unb man

roirb ein jiemlid) litbtigeS S3ilb ber üblichen Sirigentenauffaffung ^a«

beu. Unb beiufod) muß biefe äuffüljrutig al« eine unferer »orjüglid)»

ften beje ;.dmet toerben , weil fcie Sänger um fo uteiir auf ber §itye

ibrer 'Hufgabe fianben.
(«4iuS folflt.)

(jotift»utta.) öeiliit-

Die £oucerte be« llii). iflilfe im ©aale ber neuen ^affage

b.aben fieb trog ber Uebelflänbe, bie bem probifoiifd) eingeriebteten Son»

certlocale anbaften, beteite in öoüem sD!aße bie Sunft be« !publt!nm»

erobert. 3)a« mar ju erwarten, benu Ö. fiattet mebr al« je feine

Programme in einer SSBeife au«, baß fowobl iDiuftfer wie 2aien ib.«

Siccbnung bei etwaigem söefudi be« (5oncerte8 ftnben. 3ln einem außer,

orbentlicb intereffanten Slbenbe entbleiten türjlicb. bie beiben erften

Steile be« Programm« eine gau;e ünjabl }um Sbeil febr Wenig, jum

Sbett überbaupt noeb niebt geb»tter?Berte. ^wü^BtMt »on ®linta:

Ouötrture jur Oper „Da« i'eben für ben Sjaaren" unb bie „Sota

Slragonefa" feffelten äinScbft burd) ibre originellen, faft an ba» S3a«

rode ftretfenbe» 3ib9tbmen, burdj ©lanj 'ber 3nfltumentiiung unb

geiftootle tbematifdfe Arbeit. Da« testete ©tüd fdjeint bctfelben bu-

moiiftifcben'äber entftrömt ju fein, wie tie berübmte „SamarinStaja"

unb ift überhaupt wobt jum erften Uiale in Berlin jur Sluffübruug

gelangt. — Saffetfe gilt Don einem (Soncertfiüd für Violine »ob

^einrieb Urban, ba« ber (Sornp. „btamatifdje ©cene" benannt b«t

Urban bat mit [einer gieScoouuerture fieb einen guten Stamen »U

Snftrumentalcomponift gemaebt, ben biefe« neuefte SBert nur ju betraf'

tigen berufen ift. ©8 baubelt ftcb für ibn mct>t nur um bie änbau-

fuug bon HicbteBebeutenben ©cbwierigteiten füt ben Solooioliniften,

fonbern um bie SBarfteHuitg eine« reiben 3beeu- unb Smpfinbung«-

gebalte« bureb ba« 2Hebtum einer ©olottioline, wetebe bem Otcbefter

gUicbfam al« feenifeber Apparat beigegeben ift. 3)em ganjett Serie

baftet burebweg ba« ®epräge eine« feingebtlbeten ®e[cbmad« an, bem

aueb au« SBagner'fcben Partituren Stabrung jugeftoffen ift, bic 6e«

banbluug be« Orcbcfta» »errätb eine tunbige $anb unb ©tnn für

eigentbümltcbe Älangeffette. $r. i'üfluer, ber erfte ©ologeigcr ber

Äapeüe febieu ba« ©tüd noeb niebt gan) ju beberrfeben uub wurb«
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fibtrbit» burdj bit fe&tabte «faftif bi» ©aalt» in unBerbältnißmäßi- ;

9« ffitif» beeinträchtigt. — an w«it«r«n Wouitäteu famcn jnt äuf-
j

ffifrrung ein ©mollBtarfd} »on ©ciubert unb ba« Slnbantt au« Veet- !

t»m'l großem Vbwtri», btibe@iüde meifierhaft infirum. »on Vifjt, 1

ablicb IJrälutinm unb guge »on söacb, »on ätbert für Orcbefter i

übertragen. 3* halte ben öebanfen, eint Cad/fc&e guge }u inftru-

nwntircn, nicbt für tintn übtrmaßig glüdlicben; ratnn id) auch geftebe,

buxä) »mncbe Älangeffelte überrafcbt warben }u fein, bie ba* Ordje»

(In »or ber Orgel borau« bat, fo »iH nur boeb fefeeinen, tag burd}

ba« farbenfcbillernbe ©etoanb bie cinfacbe unb ernfte ©rüge eint* fol-

gen «Berte» benachteiligt »erbe. $affelbt möchte id) gegen bie eebt-

jt&nfacbe «eftfcung ber $rtn}ipalfliinme in bem betaunten ilir »on

8«* äußern. Dal anmutbige ©lud ift oft genug bureb bie beroor-

ragtnbften ©eiger unb Violoncetliften ju ©ebir gebracht »orben, unb
»tle fmb bemüht getoefen, ber innigen, fibsrau» lieblichen Sbrit be«»

feiten geregt ju »erben. SDie« äRoment rcirb aber bureb eine über-

mäßige S3efe<junfl jerftiSrt, feibft »enn fämmtliche ©eiger bie ©orbi-

ntn aufgefcljt baten, wie e« in bern Vtlfe'fdjtn 4oncert ber gaU ge-

Wefen ift. Äußer bem grajiBfen „ebl^bentanj" »on «erlioj härte

id) «n jenem äbcnb feit langer 3eit einmal roitber bie Siibtlungen-

enfitrture »on Dom. 2>ie Ober, $u »slcber bie je Duöerture gebölt,

l'cbetnt »etfd>»llen ju jein unb ba« »äre begreiflich, roeun ibrmufifa-

Üfcbtr ©ehalt niebt über beu ber OuBerture binau«reicbt. £a« ift

bie richtige {»genannte „Sabettmeifierniufil" in ber befanntlicb ba«

ÄBnnen, b. b. bie angelernte fcunftfertigteit »er bem Sollen, b. b.

bor bem Streben nacb einem bitten tünftltrifctjen 3iete baa lieber»

JttOtebt b^Ot. — läurtftfcmiu rolgt.) £>.

3m »ierten Soncerte be« Gonferoatorium« am 23. söifirj trat

grl. ». iSograjf jum erften äJiale »er ba« biefige ^ublifum unb
roäblte ba« ebenfo lange al« mit faft un übern inblicber ©ebrcierigfeit

du«gefiattete Sitolff'jcbe ®«bur.«oncert, fübrte ibre Slufgabe tetbnifcb

tfeffenbtt, mit runbem, fraftigem tfafebtag, ber faft an eine äRänner»

Banb erinnert, «ber febr ungleichmäßig in bsnamifeber äBejitbung

tfitreb unb mürbe »om Vubltfnm »arm aufgenommen. SBeniger ge-

feng ibt bie ©eSbur-Verceufe »on ffibotsin fotoie Vacb'8 3lmoH-Vrä-
fttbtutn unb guge in ber Sifjt'fcben £ranfcri»tion, Wie benn über«

b>u»t bie teebnifebe Seite »eit mehr ansgebilbet fdjeint, als bie geiftige

^eberrfdjung beS itflateriais, auf roeldjem ©ebiete bo« gräulein fieber

als ©»ecialität »or atten ibren Kolleginnen l)ereorragt. eingeleitet

rburbe ba« Soncert mit ber Slcefte-OnBertute, bie roie alle bisheri-

gen OrcbePernrn. meifterbaft ausgeführt rourbe. ©ret ©»mbboniejafce

»on ^erjog (äugen »on Württemberg entjieben fid) jeber firitif unb
al« ©tblußnr. rourbe Seetho»en*s ©ebtuor mit »ielfacber öeferjung

Vet' ©treiebtnftrumente berart ju ©ebiJr gebraebt, baß man abgefeben

»on ber SDiäcbtigfeit be« 2one* »on jeber Oattung nur je eine« jn

»ernebmen glaubte, roa« ber ©treicberfcbule jur befonberen Sbre ge-

reift. —
®te britte unb letjte fiamtnermufiffotr& bot ein b»cbintereffan-

e« Programm, ©cbubert'8 Slmoa-Ouartett O}). 29, @d?umann'8

5la»ier-Ouintett oto. 44 unb S3eetbo»en'8 gbur Dp. 135 gab fämrnt-

lidjen ©fecutirenten ®ekgent>eit, 4ottobl bureb ©ebiegenbeit be8 3u-
fammenffcielS al8 burdp ejacte äöiebergabe be8 ©ehalte« ber genann-

ten Serfe jn glänjcn. ®a8 Diesmal febr jablreidjeSlübitorium targte

nidjt mit roobloertientem SeifalT, unb fo baben >»ir »ielletcbt Hoff-

nung, ben Herren in nä'cbfter ©atfen abermals ju begegnen. —
"Sie ©ebr. Slnton ©itt, Ortbefterbir, be? b. SanbeStbeaterS,

unb ipans ©ttt, jteeiter SabeHm., beibe ehemalige ^ö'günge be8

ISonfer»atoriumS, »eranftalteten am 25. iffiärj ein feljr intereffanteS

(Soncert, in roeldjem )ie ©»cbr'S Soncert unb ein Cßncertftütl »on

aiarb für.jmei Violinen, ferner ©rflgenannter SDienbelffcbn'8 SmoII»
Sonmt unb Seftlgenannter SHaff « ea»atine unb eine «ßolonaift

ÜBieniarosfö mit glei<b großem £en|, fidjerer Sedjnif unb febönem

Vortrag ertcutirten. ©dpebefta fang einegarit au« ,,3effonba''

unb jroei Sieber. 3)a« Orcbefter be« b. Sbeater» batte bie sfJeglei-

tung ber (£cncert»iecen unter fiatcDm. ©lanel»'« Seitung. —
äSm 28. iDiärj tvat grau Dr. ©djmibt- 3 immermann au«

Bresben al« ©enta auf unb eroberte bureb echt tiinftlerifcbe« ©Biel,

reine Intonation unb bramatifeben Vertrag fofort bie ©unft be»

^ublifum«. Sefonber* gelungen roar bie SöaHabe unb ba« erfte 3n»
fammtntreffen mit bem $oüänber, ben $r. ©cbebefta bücbft gelun-

«en hielte unb fang. Ser Sri! be« §rn. ^artmann foroie bie

ßbüre unb ba« Orcbefter »erbienen ade« 8ob. ä)a un« momentan
i

eine gute Vertreterin ber S5enu8 unb ber Crtrub fehlt unb unfet

erfter Xenor leiber großer ©djonung bebarf, müffen roir auf bie

Vorführung be» „2annhäufer" roie be« „Johengriu" momentan »er-

jiebten, ob c« gleich h">d)tntereffant roäre, bie Seiftungeit ber gran
©cbmtbt<3mimermann aud) in biefen Partien lennen ju lernen. - ®ie
philbarmonifche ©efeKfcbaft führte am 30. ». SW. unter ©lanstti'«

Seitung «eethoöen'S Sbnrfompbonie, ein fd)iine8 aber nur ju lange«

|

Woctnrne, „aKatnacbt'- betitelt, »on Slnton Sooraf unb bie £aun-

|

höuferouoerture auf. SDie impoianteSOiacbtentfaltung jroeier »ereinig-

;

ter Orcbefter brachte jebe Stuatrce jur gehörigen ©ettung
, befonber«

|

gelungen mar baSecberjo ber @»m»honie unb tie Ou»erture, reeldje

audj mit 3ubel aufgenommen rourbe. — ^- iuffa.

«Jltn.

,

2lm 2. b.2)i. »eranftaltete bie hier al« unermüblicb unb erfolg-
' reich rcirtenbe Sehrerin unb ©chriftftellerin hochgeachtete <Sefang«pro.

fefforin grl. Caroline ^ruetner eine b>bft intereffante ©oiröe

|

im tiefigen 3)!uftf»erein8faale Unter ÜJiitroirlung mehrerer talent»ol-

j

ler ©thülerinnen. grl. «Prucfner beftfct nod) eine energifdje Sonfüüe,

I

eint glocfenretne 3ntonation, ihre ©cala ift fdjün auSgeglidjen unb
ber Friller runb, ihr Vortrag tabetlo«; inSbefonbere trcellirtfie bureb

djaracteriftifdje SEonutalerei unb reinfte lonaliftrung. äBir roaren

rcohl überseugt, Bei grl. ^r. auf eine eebt mufilalifebe ißatur beä Vor-
trag« rechnen ju bürfen, aber eine fo »arme unb »eiche unb boeb

auch fräftige ©timme p treffen, roie fte un* hier fömsatbifcb entge-

gentlang, hat unfere ©rttartung »eit übertroffen, turj, e« madjt un»
Vergnügen, ju ihren Verbienften al8 ©chriftfteaertn unb Schrerin

aud) noch ihre namhaften Vorzüge al« ©ängeriii hinzufügen ju ton-

nen unb biefe iftaebnebt »erben getotfj ihre »ielen greunbe in £eutf£h-

lanb mit »armer £h«ilnahme lefen. äud) al« SDectamatriet betete«

grl. Vr. uußerbem ihr eminente» Talent. Von ihren ©d)üte>innen

müffen »ir befonber« grl. 2ibler*berg lobenb er»ähnen, »tldje

ba« ©tbet ber Slifabeth au« „Sannhäufer" mit »oller ©timmfrifetje

unb febr correct »ortrug, ihr junäcbft grl. S^oba, bie im i'ohen-

grinbnett unb in 2Keberbeer'» „2)iailieb" eine reebt angenehm ttin-

genbe ©timme unb febon ad)tung«»erthe ledjntt an ben 2ag legte.

Indj gil. £o»olan«ftt. fanb ©elegenbeit, in einerälrte au« „Satha-
rina Sornaro" ihr fehöne« lalent jur ©eltung ju bringen, «ußer
biefer teittte noch grl. Vort, eine fertige ©djütertn »on g.l.Vr. mit,

bie ttir bereit« früher gehört unb als boisüglicte Oiatcrien)ängerin

lennen gelernt hatten; biefe ift clafftfcb. gefcbult, »ie fte bie« in einer

«tie au« ©Bohr'« „gaufi" glä'njenb bewährte. Slußer ben ©efang«-

ö ertragen börten ttir nod) ben hier al« ausgejetchneten Vroionceüt-

flen belannten Dr. ©teinledjner nnb ben jugenblicberi ^ianiften

Ömil SBeeber, ber ftd) allgemeiner Beliebtheit erfreut unb bin er-

ffeh ©atj au« ber ®burfonate »on iDienbelSjohn mit ^raoout

ftsterte. - '

t.
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granj fiifjt'S »on mir aoifirte« jweite« Soblt$ätigfeit8concert

hatte benfetten fünftterifajen unb pecuniiiren örfotg wie ba« erfte.

tluSoerfaufter @aat, Doartonentyr »erfdjiebettftenälrl erbo&enwte ben

erften foaudjbiefen äbenb über ba«9ti»eau alter anbern Soncerte. SKan

bat Bietfettig bie 3bee auSgefprocben , bie großartige Summe feftju'

(Jetten, welche Sit f jt in feinem unermübticben unb unerfcbötftidien

SBo$tt§ärigteit8flmt auf bem Slltar ber aftenfdjentiebe geopfert; na»

türttaj fünnte bieg nur mit Seiptfe be8 ebten äJceifter« fetbft ge-

fdje&en. So oiel wage idj fceute fdjott ju behaupten , baß (ein ge=

Winter gürft in biefer Sejief/ung mit t&m in bie Sdjranten treten

fann, ja, baß er ötelteic&t at« Unicum biefeC Sabr^unbert« bafte^t.

$attS SRtcbter bat feit bem Steberbeginn iber Satfon febon jir-ei

Qrcbefterconcer'te gegeben. Sa am 9. ba« fedbfte unb fegte ftatrftnbet,

fo werbe tcb erft naa) biefem über btu jroeiten Soetu« berichten. —
Sie ©ebr. Sbertt foroie bie ^ierboimcittrenbett ^iattiften Seit tfd»

unb 9cubinftein, <ßoltaf au« Sien unb baStünfUecbaar 3aetl
fcewiefen mit ihren Soncerten fammt unb fonberö, baß fte gan$ tücb»

tige, auSgejeicbnete Ättnftltr, aber jugleiä) brättgte ftcb un« bie Ue*

berjeugung auf, baß ba« <£ta»iert>irtuofetttbum jur »feige gebt, unb
id) gtaube nicht ju übertreiben, wenn id) bie ä'nfld}t, mit ber ich nid)t

cereiujett bafte^e, auäfbredje, baß in je^n 3abren fein f»eciftfcbe8

<£ta»ierconcert meljr ftattftnben »erbe. SaS^ublifum ift inbieferCe»

jie&uttg fo auffattenb btaftrt geworben, baß man ftd) wunbert, Ü6er*

t)aubt noch fotdje (Soncerte annoncirt ju fet)eu, weiß bod) fo siemltd)

jeber Unternehmer, baß ber Saal teer btei6en roirb, roenn er feine

gremtbe unb ißefannten nicht jumöefucb »erantaßt. - $ellm|er8=

6 er g er batbie«mal nur eine Qua vtett=@otre'e »eranftaltetet, unb auä)

btefe fanb nicht ben geäfften 3"fbruä), obroo&l bie Stiftungen Hefe«

SSeretn« gegen früher butcbauS nicht jurüefftanben. —
Sa« Sfattonattöeaterbatin biefem Sinter gar feine Mo»

»ita't gebracht, bafür aber ift ber bisherige Sntenbant Orcj» »on

feiner Stellung prüdgetreten, um emfiwetlen einem »robiforiföen

(Somitä 5ßia<} ju machen, bis fld) wieber einmal jemanb ftnbet, ber

fid) auf« Kette biefer etwa« in SMißtrebtt geratenen Stellung an=

nimmt. — ä. @&.

(S4tu».) SHüttdjtH.

Sa« jreettc äbonnementtconcert brachte un* mieber einmal

©ebubert« gewaltige (Sburfömpbonie , weldje »orjüglicb eyecutitt

würbe, jebod) nicht ben burebfebtagenben Srjolg batte, ben fie »erbient.

Unfer (Soncert&ublifum »erhält fic& biefem Serfe gegenüber, ba« man

aüerbing« etwas bäufiger auf ba« Programm feQen fotlte, immer

uo(b ttmaä jurüd^altenb. Stbumatut'« ®enot>ifaouberture rouebe
j

tote immer febt betjäütg aufgenommen. 3tt &rn. Äapcüm. SB.
j

1 reibet auä (Stuj lernten mir einen febr tütbtigen ^iantfien fett«
\

tten unb febä^en. @r f^ielte ein neue« (Soncertftüd mit Ord). ton t

». Holtmann utib »onbo Qp. 29 oou 9D2enbel8fobn unb fanb

'

rctd)e itnertennung. £>ie (Sefangamtn. beftanben au« jttet iDuetten,
!

gefuitgen ooit grl. Dttifer unb gd. Itinbermanu. „®ie 91a-

jabeu" oon i'ulli? rootlten niebt reebt anf^reeben, bagegen batte ba« 2>uo-
;

Koctutne au« ber Ober „öeatrice unb ©enebict" oon $ettor 8er«

lio) um fo mebr ®ltt(f. Sie« bat mtaj im 3ntereffe ber ©ängertn-

nen, Wie l'eoi'9 gefreut, ber e« wagte, mit einem fo gefüttbtetett

Stamm wteöerttoj bei unfern „<£(affite:n" btroerjutetten. 8. fc^eint

ten befteu SBilleit für gcßiegeite unb intereffante $rogramm'3ufant'

menftettuög }u taben , möge er feine Saergie bued) mannen momeu-

tacen SRißerfolg ni<bt erlobmen laffen.

5Ba« b ritte Ülbonucmtntccncert am 26. SWärj war etn foldjer

früfftein für tbtt. ©ureb ben glüctlicben erftta »etfud« mit Cerlioi

angefrttnt, befanb fiä) auf bem Programme btefe« btitten «oneette«

Wieberum ©erlioj unb jwar mit Snftrnmentalfäfcen au« ber brama-

tifdjen ©omobonie „Slsmeimiib Suite", 3d) felbft war (eiber »er-

binbert, bem Soncert beijuwobnen, börte unb la« aber, baß bie 3n-
ftrumentalfä(}e geseilte Sufnabme fanben, ja, baß e« eine gegnerifebe

Partei fogar für «ngejeißt bielt, bureb 3*W«n ibr Uitb<« au»jubrüf-

j

fen. 3a) meine, fd)on bie Uüdfät auf ben gleiß be« Dirigenten

j
wie be« Otcbefter« foüte bie« »erbieten. Sie greunbe bc« Sßerte«

foüen f«b übrigen« in ber 3Kajorita't befnnben baten. 3n bemfelben

Soncert fam neeb ein neue« SBerf, ©olbmart'« @afunta(aouoerture

fowie äDiojart'« S»burfom})bonie jur Stuffübrung unt grl. SJKeofen-

i beim fang eine ärie aus „®ou 3uan" unb i'i<i>er »on @a)ubert.

i

Sie britte ©oirde ber Ägl. Sjoealcatoelk am 9. aKä'rj bot be«

! ©ebenen unb ©tbiegenen wieber febr SBtel. ^atäftrina, @e[iu«,
' läccarb, Jpänbel, 8otti, Saa) unb iüiosart lieferten ibre ©rbä|e

: für bie ernfte firajlicbe Kirbtung, Sliebel }wei für fibor gefefete alt»

bübmifie SBeibnaebtSlieSet, »on beneu ba« jtoeite da capo »erlangt

;

tuurbe, <£omeliu3, iÄbeinberger- unb iOienDcläf obn für bie

j
SSBelttinber. 2 o 1 1

1

'S jebnftintmtge« Crucifixus errang ben @ieg

j

über alle anbeten; e« bätte eigentlicb am ©(bluffe te« Programm*

}

fteben fetten ftatt in ber SWitte ber erfteu Sbtbeilung, benn aüem

j

9tacbfelgenbeti wat bierburd) bieÄBirfung febr erfdjwert. yjamentlid?

j
litten baruttter bie swei ©efange „Sugettb, SRaufd) unb üiebc", fed)«fj.

utib „*u ben ©turmwinb" jweid)öiig, »on $etei (Sorneliu«, ba

i fie £otti unmittelbar folgten. Sie 6eiben ©efänge finb übrigen«

: außerorbentliib frifd) unb in sBejng auf Mbbtbmif unb §armo«

!
uit biWjft intereffant unb feffelnt. 9t beinb er ger'S „Sie Staajt"

i

»on ©djeuborf für Soloflimmen, SSioltne, SSiola, Sioloncell unb

I

(S labier ift febc flimmungsooll uno wie immer gewanbt unb fließenb

|

in ber 2)!acbe Sie s2u«fübrung war m aüeii Xbeilen eine »oll«

enbete. — —e—

.

Ctilfftl.

Wagner'« „2aunbäufer ift tütjlid? jum erften 3Äale in ©etgien

im Th^ätre de la monnaie aufgeführt »orben. <S« würbe wieber

»or unb nad; ber auffübrung »iel für unb gegen geflritten, aber

wäbunb ber Sorftetlung würbe ber SSeifatl immer gefteigert bi« ju be«

:

legten Saftet:, ©änger unb Sirigent würben »ieberbott gerufen

unb »erfdjiebene ©titele fogar da capo »erlangt, wa« nat^

unferer SWeinung ben £otaleinbrucf k. ftörenb beeinträd)tigt. 28ag»

ner beginnt bei un« »oltftänbig ju $aufe ju fein unb jebe« Wlal,

wo man ein neue« Sßerf »on ibm auffübrt, ifl ba« $au« überfüllt

unb bie@tannung groß. Ob er bereit« »oüftänbig »eiftanbeu wirb?

SBobl (aum, unfer ^ublifum urtbeilt nod) immer ju febr »on bem

lbrifd)en ©tattbputift au« unb beamtet nod) nid)t, baß »on ben »er»

fd)iebenen (Elementen, au« beneu ein Sranta beftebt, feine« au««

fc&ließlieb in ben SSorbergrunb treten barf. aber inftineti» fü^tt

ba» ^ubtifum etwa« Keue« iu bet äßaguer'fdjen 8iid)tung, ba« tnter-

efftrt eä , unb bamit ift fdjon @twa« gewonnen, ©eit 40 3abren

bat fid) ber ®efd)mad unfere» *Pnblifum« betnabe gänjlid) umgeftal«

tet unb e« ftebt ju boffen, baß bie« nod) weiter ber galt ieiu wirb,

Sie Aufführung >»ar im ©anjen eine gelungene. Or$eftec unb

Sböre unter Leitung »on Sur-ont waren gut einftubirt unb ftbienen

Wirflidj begeiftert »on ibren aufgaben. Sie Ouöerture, febr oft

in S3rüffel gefptelt, erregte wie immer coloffalen Seifall, unb me&tcre

Xtal mußte ber Sirigent bem $u6lifum bauten. Wad) unferer 8u-

fldjt würben bie Xempi ein Wenig übereilt. Sa«Senu«lieb »erliert

auf biefe Seife feinen Sbarafter uub bie @roßarttgteit be« §att»ttbe«

ma'« wirb geftbwädit. Sie Sluancirnng im ©anjen war gewiffenbaft,

nidjt nur »on ber Ouvertüre fonbern »on bei ^anjertOper. »ber an
»erfdjiebenen Stellen hätten wir mebr »übe gewünfdjt. Witt fannbefon«

ber* Wichtige Setait«, Raufen ic. nid)t bebeuttnb genug aulfübren. 3.8.
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im 8tecitatrB.be» Xannhänfer im 3.Att, nachbem er bie SJctbamniung be«

$apftc« «}äb(t hat, fällt er faft in Ohnmacht unb fagt: „Sa fanf

ich in ä3ernichtung butr^j barnieber, bie Sinne fcbwanben mir", nach

bie|en Sotten tommt ein ^ßijticato, Worauf eine lange $aufe

folgen mufj. 3ft biefe
sßau[e febr lang, fo macht hierauf ber ein-

tritt ber §oltbla«infttumente ungeheure Sötrfung, ber wirtlich ba«

gittachen be« Sünber« Gilbert. 3n ber bieftgen Aufführung jeboch

war bie« unb oeifcbiebeue« Anbere nicht ber gaü unb bie SSirtung

wurde baburch febr geschwächt, äöelcbe unglaubliche SBittung matten

auf biefe Art bie (leinften Setatt« be« ,.gliegcnben #ouänber" j. 6.

in ben äHufterBorftellungen juSBdmar. Der üJiarfcb würbe ebenfalls

3U fchneH genommen, befonfcer« wenn jum legten 3Me ba« §aupt«

thema fortissiino erfcheint, oerliert t« bjerbiird) bou feiner ©röjje.

Sie <&i)'6tt waren für unfere Sühne, wo man fonfi leiber gewöhnt

ift, fchlechte Stimmen ju höreu, überrajchenD gut. Sei bcn grauen

atterbiiig« oermifjten wir nicht ganj beu gewohnten idjlecbten Älang;

hieran trägt aber lebigiicb bie Sireltion bie ©tbulb, nicht Supont-

ber fo Biel roie nur möglich baranJ- gemacht bat. SBenu ber plger»

cbor ftcb ^um erften SWale böten lagt, hatten wir i(pn mebr in ber

getne gewürfcht, »eil auf tieje äBeife ba« Sreicenbo unb Simi-

nuenbo, welche Nuancen febr wichtig, um bie §anblung oerflänblicb

wieberjugeben , Biel beffer au«gefübit Werben fönnen. Sie Soli

hwrbeu burch bie SBarot, (Xanntjäufer), iRoubil (Söolfram,)

öerarbi (Üanbgraf), »a rbet (Seither), 3Wechelaere (Siterolf) sc.

fowie burch bie Samen äliarie SBattu ((Slifabetb) Jpantaler*

(Senus) unb 3faaf (4>irt) oertreten. SIBir fönnen ihnen nicht fo

Biel 2ob Wie beu Spören unb bemOrcbefter eintäutnen. Sine fchrect-

liche©en>ohnheit ift ba« eroige gittern ber Stimmen, »ooon SJiemanb

ooHftänbig frei ift. Sei 9Joubil unb grl. §amater« ftört e« noch

am SBenigften. (Srfterer bat beu äBolfram i'ebr gut »iebergegeben;

er twtte ficb in jenen Sbarafter biueingelebt unb war überall be«

ftrcbt ihn au«jubrücfen , wa« ihm auch im Allgemeinen »cht wohl

gelaug. grl. ipamater« »ar ein wenig (alt unb letDenfcbaftalo« als

Senu«, am SSBenigfiett gut aber roar leiber bie Xitelrclle. SBarot

ift fein guter Scbaulpieler unb hatte rceber bie geinfeiten noch ben

<Sharatter be« £annbäufer serftanben. 3m ©efaug fc^lebbt er ju

viel unb verfielt nit^t bit bramatifc^eit Stellen ;ur ©eltung SU

bringen. Sbenfo gabgri. öattu beu 2>uft, ber übet ber anmuujöollen^er«

fSnlicb^feit ber Süfabetb, au«gegoffen ift, feiue«roeg« roieter. ®ie Sän-
gerin »ar il?r ju febr Selbftjrced unb bramatifc^ »ar fte ebenfatt«

ungeniigenb. im britten Vllt j. @., »enn lälii'abetb fcao Oebct an

bie allmächtige Sungfrau rietet, richtete grl. ©attu f* gan; naib an

baä ^ublitum, anftatt baS äJiatienbilb anjufleben. —
SWe^rert Stellen aaren fe^r unberftäncig geftric^en, j. *. ba»

„3utücf bon mir" in ber (Erjäblung M 3. Sitte« unb no$ einige

Sacte, »o bie SCurtonart fo fc^äu mit ber 2>ioHtonart ringt, unb

»urumy Um fünf ober jebit Minuten frütjer enbigen }u tonnen!

äudj lännen wir niebt »etfteten, »arum man bie ©ajjclärinette buttb

ben Sarobtjoon eifert. ®iefe beiben Snfttumente ^aben gar nidjt

benfelben Älang. — Sie ©ecoration War au<$ tetneSWeg« bottftänbig

im (Sbaratter, namentlich bie SJeituSgtotte, unb in ber Sartburgbe-

ceration fte^t man ba« ©d)lcjj siel ju wenig. 2ro(|bem nannten

wir bie Sßotftellung eine »ertältnifjmäfjtg gute unb wttnf$en uur, bafj

bit gemalten Ausfüllungen Stachtung ftitteu mögen. —
©. Smbtttt.

Älctnc Bett u ix q.

(fcagrsgMiljirjit*.

auffü»)n»ngen,

Bremen, äm 11. Soncert ber Singatabemie: ^affacaglta für
Orcb.. »on öa(h«effer, Sboräle unb Soli au« ber SKattbäuibaffton
fowieSiequiem »on!ö(osavt. — 10.$riBatconcett mit grl. Cranbe« unb
«aiftft söebren« Bon ber SBeilinet JpofoBet. Ouoeituren ju „SBaffer-
ttäger" unc „gifcelio", Scbumann'S Souceit, ü)tenbel«fobn'S iprälu-

bium, guge unb Sdjerso, Scber'8 Perpetuum mobik-, SBarttonarie

au« „@liae ', „3n biefen beiliflen fallen" jc. fewie eine neueSbrnph"'
nie be«S>oitapellm. 3. SJott.' „gür eine neue s

4Sbafe ber ipmbbonifcben
Xonbicbtung Sabn ju breeben, bateuf ift e« in it>v jebenfall« nicht

abgefeben. Sie jagt »eber einer betonbereu 3K>ifterjctait im Bolh«
»bonen Saßbau, noch einer prägnanten unb überjeugenten ^ro«
grammmuftt naa), fte gebt Bielmehr auf altere ajieiftfsr; wie Spohr
unb 3)ient>el«fohu, jurücf, teren gormen fte einige aus ber befonbe-
ren SSettrautbeit be« Somponiften mit ben Söirtungeu be« Streich-
quartett« unb hie unb ba oielleicht auch ber Opcrnmuftt beifügt, unb
erfttebtBorSMem.bem geübten Ohr in tlarer®arlegung eine* Borwiegent
auf ben 9ieij unb bie (Sntwidmug anfpeechenber SBielcbit baftrten
Xongewebe« ben fofortigen Ueberblict unb @enuf3 be* Oanjen ^u
Berichaffen, »ähreub pgleich bem roenigei geübten Obr bmlänglid)
Biel geboten wirb, an bent e« fidj fchon beim erflen ^b'ren erfreuen
tanu. @« ftub befonber« ber 2. unb 3. unb nitebft ihnen ber le^te

Sa(}, in welchem biefe gewiffermafjen popularirtrenbe Xenbenj ihre

heften grüßte erjielt. 2lm Schwächften erjcheint ber 1. Saß, in bem
ber QEomp. oielleicht felbft bou feinen erften Sntentionen abgegangen
ift; er be«oriciititt ben $örer burch ben Sßechfel bes AUegro unb
Slnbante, über ben er jtch nicht eben Stechenfehaft geben fann unb thut
auch ber unmittelbaren SSJirtung be« 2. Säße« (Sintraa. 3n biefem
leßtcren ift bei aller Selbftftänbigteit be« Somponiften bie breite Iti-

rifche gactur Spobr'8 unbeitennbar, »ahreub für ben 3. äKenbel««

fohn wohl einige gwben geliehen bat. £a« ©anje mit feiner tüch-
tigen älrbett macht, Bon jenem ©efitbrepuntt aufgefaßt, einen nicht«
weniger al« unbefriebigenben ©nbruc!, ber buich oöllige Sßermetbung
einiger Sängen unb jeßt antiquirter gormen noch gefteige t würbe.
(Sine g«ni leichte äuiga6e ftellt übrigen« §r. «ott beu 3lu«übenben
burchau« nicht ; er ift ein ju funbiger 3nftrumentalift, um ihnen nicht

hie unb ba etwa« fchtoierige Probleme üu bieten. Ser bereit« bei

feinem (Srfcbeinen mit Slcclamatton empfangene, fein Söerf felbft bt»

rigivenbe Somponift Würbe, »egen feiner 33irtuofenleiftungen fax
ein beliebter ®aft, burch reichen SBeifall ou«gejeicbnet." —

Srealau. 8m 10. gelangte burch bie eingafabemie §abbn'«
„Schöpfung" mit grl. 3>onigc8, gtl. »ranbh, ©taf Sancttl-
mann uub Jpenfchel au« «erlin gur »uäiührung. —

«Eopenhagen. Jim 13. gtofjc« Äircbenccncert: Ouoerture jum
Oratorium „Sie leßten Singe" bou Spohr, ,,3efu« eeweett Sajarum"
für Shor unb Orchefter Bon S. 2. ©erlacb, Orgelfcnate 9to. 3 o»n
ÜJienbel«fohn, ber 13. *ßfalm für Solo, <Sbor unb Orch. oon Sifjt.
jttei 2teber mit Orgelbegleitung Bon «arnefow, Slrie an« „<Slia8",

fowie Benedictus unb Kj^rie au« SJeethoocn'« Missa solemnis,
„Sie güuftigftc Aufnahme fanb 8if }t'8 prächtiger ipfalm." —

S ü f f e l b o r f . Am 12. Soncert be« ©efangberein« „Oratorium"
unter Seitung oou £h- Kalenberg: Orgeiprälubium , Saöatme
au« ,,*Paulu«", ,,3efu« neigt fein Jpaupt unb ftiibt" 3)celobie oon
granef, fo»ie, auf iiSunfch Wieberholt, $affion«murit Bon Schü^.

(gtfeuach. Am 29. o. 3H. Bierte« äoncert be« üHufikSSerein*
(jwette« Sinfonieconcert) unter Seitung bou V- 'Ihuttan: OuBer-
ture sur „äauberflöte", glöten'«oncert oon SDiolique, fomie Ähapfo-
bie ^l^giaque für glöte bou Xerfehat (Xh- SBintler au« SBeimar),
Sntr'act ju „König SManfreb" Bon 9leinc(fe unb Schubert'« Sbur-
Sinfouie. „SammerBirtuo« SSBintler, ein Weifter feine« gache« , ber
feinem für Soloborträge fonft wenig geeigneten 3nftrumente feine

wunberbarfien Xöne ju entleeren wei§, überrafchte burch bie unge-
meine fiunfiferttgteit feine* Spiel* unb oerattlajjte )u lebhaften jur Bu-
gabt noch einer Jim. nötbigenbtu «eifaüäbcjetgungeu Sa« Orchf
fierlriftete theilweife «orjügtiche*. Sie Ouaetture jur„3«uberflBte"
tarn ju tabcOoftr ÄMebergabe. <St»a* weniger gelungen erfcheen un»
ber »einecfe'fche entc'-Aft, ber an bie »einheit ganj befonbire An«
fetberungen ftcQt, benen nicht adtnthaihen eutfprochen trutbc. 92a^
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ben S3crfyältittf}en ber bb'd)(ten 2lncrfennung rcertb aber »arcu bic

Stiftungen in ber ©cbubert'id)en ©r/tn»bonit. @o groß bie Slufgafce,

(o erfreulid) aar btr Srnft unb ber (Stfet, mit »eldjem atlerieit«

biefe Sutfgabe ergiiff n »ort-en »ar. Slm ©eutlicbften jeigte ftc^ bie«

in bem jreeiten ©beile be« ©cBiugfarje«, ber ftd)erltd) s,u bem sd)»er-

Pen gebärt, »a« für Orcbefiermufit je gefcbafjen »erben ift, trotjbem

ober in feiner SBiebergabe niebt« SBtlentlidie» }u »iinfeben übrig

tiefe. SBir »ollen un« niebt »erfageu, gerabe bierbet eine« felbft in

6en grüßten Drcbeftcrn in feinen Stiftungen oft becenfttc^en ©b^eil«,

nämlid) ber iWetallbläfer, anerftnnenb jn gebenlelt, tccldje ibre für

ein »oliftänttgeä ©Clingen be« SBtrfeS bBdjft toefentlicbe Aufgabe in

befriebigenbfier Sßciie löften unb fo and) ju ibrem ütnt^ile »on btr

Sorgfalt ber Vorbereitung befteS 3eugni& ablegten. Sir töunen

nid)t umbin, noeb mit einem Sorte be« ©ante« unb ber Sinerfen«

nung Oeä £>ri\$roj. ©tpureau ju gebenfen, bem »ir e8 »efentlid) ju

Danleii babeti.bojjberSBerei« ftd) feiner fo aefetunggebietetiben Stellung

unb SBtiffamfeit entfaltet." — 2ltn 10. Soncert be«£irdiencborä unter

Seitung son ©bureau in ber§aubtf!rd)e. ,,©a« (Sonceitbefcieä auf«
SJteue, »ie jebr unfer&ird)encbor be8 bttwtrageuben Sfamen« »ürbig ift,

beffen er ftd) ei freut. ©ie feinem a capella»@efatige nadj^u»

rüb\nenben Sjcrjügcfint) ftdjerer reiner (Sinfat}, eine niebt burd) tränt»

bafte Sentimentalität getrübte grifebe be« SuSbrucf« unc ber S3eroe-

guug, »eiftänbuijjBolIe« ajiafjbalteii, jarte« i^iano, recld)e« bod) immer
©efang bleibt unb niebt jum traftlofen ©efaufet rrirb, enblid) be«

wußten, cinfte« unb baium »on Srfolg begleitete« Streben, in ben

tieferen "Sinn unb bie befonberen ©igentbümlicbfeittn ber CEombofl»

ttonen einbringen, ©ie »om 6b.tiie »orgetragenen 9im. oartn:
„gdjüiifter 4>crr 3efu", SßolfSlicb au« bem 13. 3*&rb. ,

„£>err mein
@ott, fei bu mein Sid)t" unb „Sann id)'« ermeffen" »on Siebter,

„§ober (Seift ber Siebe" unb „©er lag neigt fid) gu Snbe" ton
©bureau, fon'ie Ave verum corpus unb Pater noster »on Sifät.

3bten ipiJbebunft erreiebten bie Stiftungen be« fibor« in ben 2ißt'-

fd>en Scmpofitjonen; biefe reit bie fiouibbf. »on 9lid)ter unb S5olf-

tnann »mren bier jum elften ÜWale gefungen, beägl. jniei Birten

,,§err, beiue äJictd)t" unb „Sr^ör, ätügütigei" für ©obran »on SRci-

necte. 3n iroei Oigelfäßen, !}irälubium »on 9tid)ter unb Slbagt» »on
2)ienbel«iobn eririeü fid) £>r. ©oforg. firaufe auf« 9ceue al« tüdj-

tiger, gebilteter Orgelfipieler, bem bie Sraft nid)t fehlen bürfte, fld)

grü§eren Aufgaben ju rotbmen". —
® tat 6 ad). 3m »ierten Soncerte be« „SäctfienbereinS" h)itrbe

©djumanii'8 ,,$arabie8 unb *ß e 1 1" aufgeführt mit ben ©amen
©artoriu« unb ©t af forme ben odjneiber au« Säln unb
Sigenbertj au« Sbepbt. —

©logau. ,,2tm 27. ». SW. gelangte burd) bie @inga!abenüe
granj ü i | jt '«Oratorium „Sie (leilige Slt/abetb" im bieft-

gen etacttbeater ju: äuffübiung. ältle, bie ber äuffiibrung m(t
Slufniertiatiifeit folgten, »erben mit un« ju ber Ueberjeugung ge-

langt fem, baß Üijjt mit feiner „(Slifabttb" ber SBelt eine ©djüöfung
übergeben bat, roelcbe burd) ibre tiefe, feelenoolle ihuftt in bo^em
©rabe enijüdcu muß. SiSie meifterbaft ift e« bem Sünftler gelungen,

»erfd)iebene Teglingen be« ©efü^ils jn cbaracteriftren, roie berrlid)e

unb ergreifenbe, bem £cjt angemeffene ©teilen ftürmtu auf unfer
©emiit^ ein! g_rl. filauroett lang bie Slifabet^ red)t ^ütfd) unb
toerfhnb es, bie stellen „in ttnüft tt>ie eine ©ettlerin" unb „£>ier

ift De« sireiieibe stimme tebt" pv ©eltung ju bringen. §r. söarit.

Ära;e aui S3re«lau i.'anbgiaf leiftete burd)au« ©diene«, ©eine fo-

nore, umfangreid)e Stimme »ar ber Partie »oüfommen gereadjfen.

SBon befonrerer Säirtun,; waren tie Sböre, roeld)e Jeigteu, n)eld)e

Sorgfalt auf ba« Sinfiubiien »tnvenbet »orben mar. süud) ba«Or«
diefter »eiftanb ftcb ben 3'itentionen be« Dirigenten »räcife unb cor-

rect atnuBafjtn. £r. HiS. Sniefe bat un« auf« STCeue bettiefen, bag
ich feiner geroiinbten Siiftung -eiele un« fenft nidjt juganglid;e

mufitaliicbe ©eniiffe ju bauten Ijaben, an bertn ©bi^e roir bie „§ei-
ligtSlifabetb" cetuidjnen." — SKonfticconccrt j. sf<ft. ber SÜiilttairca«

»ellintifteipenftcnsfaffe, au«gef. »on bcnÄapellen be«58.unb 59.3ieg.

u. 8. ber Drufilm. © L br. iiiüller: Ungarifcbe 8f^apfobie 3er. 2 »on
2ijjt, „gritbjcf" sbtiibljDnifcbe ©icbtung »on Äniefe, Ave verum
»on SJio^art (streicbqiiattett), S!obengrinsgantafte sc. —

©otbenburg. Neunte« sJJiuftt»crein«concert : ©euofetjaouber«
tuie »cn ©cbUiiiami, ©niollconcert »on DKenbelSfobtt (grau §allän)
3feiteimaifcb »cn icbubeit- l'ifjt fon>ie Kroica. —

©üftroro. ©as bereit« in 3Jr. 14. ©. 146 enräbnte (Eoncert

be«,,©d)iller»eieine" fanb »er einem febr jaljlreicten älutitoiium ftatt.

Sottmatiu'« melobr. Diärcbenbicbtuiig „Sornib'äc^eti" fanb reieben

unb ungeteilten SBeifaü; ganj befouber« f»rad)en an bie Jirn 2, 6a,

7, 8, 10 unb 15. SJi'brenb ber beclanratorifcbt 5E(icil fieb in 6t*
toäbrten §änben btfanb, tbaten bie ©oliften, an btr @»ü}t $r. (Snae
»om ©tabttbeater :u 8roftotl al« ©igurb, ber Sbor unb ba«Ord)tfi«
unter Ber umficbtigenl'eitung be« ^tn.m£>. Mennig fä'mmtlid) iljre

@d)ulbtgteit, fobaß ba« SBetf eine red)t gelungene ffliebergabe trfnbr.
2lud) bie übrigen 9cm. »on @»obr, SBeber, »eintde, @d)umann unb
SRufeinflem erwarben ftd) bei guter äuäfüljiung bm SeifaU ber Au»
Ijörerfd-aft. —

©örlife. Eine am 9. 5. SBft. ber „$>eimatb" unter ftltnqen-
berg« trefflid)er Leitung fiattgebabte „@lia«".auffübmng roar
burefcroeg geeignet, un« für ade mufifalifd)cn Äleingenüffe biefer ©ai-
fen roabrljaft berjerbebenb ju entfd)abigen. grau ©ottroalb ercel-
Itrte al« au*geieid)net gefdjulte nnb begeiftetnbe Trägerin ber @o.
»ranbartte, i»eld>er ftcb. grl. Sat^dnna l'trd) unter äbnlicSen
SJorjiigen trefflid) anjufdjließen bermoebte. 3)ie Jp^>. ©dinacfeH'.
bürg, % Jpübner, ©eitfdj unb Solffobn, au« ber gebiegenen
©efang«fd;ule unfeie« ©ir. Älingenberg mit aiterfennensroertber
iöefnetigung beroorgeljenb, leifteten nadj ©timme, SBilbung unb Vor-
trag 9tübmen«r»ertbe«. —

9 aas. ®°rt unb in Sebbeu gelangt (Snbe b. m. ein neue«
Oratorium „SBomfaciuS" »on s&. g. @. Nicolai jur auffübrung.
©ie ©oliften ftnb bei beiben Supbrungeii; grau Offcrmau« »an
£>obc (©ebtan) foroie bie ^ill unb SRübfam («ariten). —

£>alle. Slm 9. Soncert »on 3ultu8 ©todb.aufen j. S8fi.

be« (äbrenfoiibö für SRobert granj unter ÜJittmiifung be« Sicloncea-
»trt. Jpegar au« 2ei»jig unb be« <£la»i«»trt. Wcubfe. „©toetbau«
baufen trug in belanuter «Dieifterfcbaft 5B,;d)'8 Srie „@ute 9}ad)t, bu
äßeltgetttmmel", „Sricger« abnung" »an @d)ubert, Non piu an-
drai au« „gigaro" unb Sieber »on Stöbert granj bor. ©ie S5or»

j

trägt ber §egar unb »teuble, roeldjer lefctere einen au««
gejeid)neten SJlütbuer jbielte, fb'itneu ebenfaa« nur mit äuSieicbnuna

!
genannt »erben: fie gaben ber ©oii& ein trefflidje« Oteltef. ©it
jablrti* »erfaimnelten äußrer fbenbeten überall ben reidifteii «eifatt

; unb mußte ©toctb.aufnt faft jebe 9fr. rebetiren." —
;

Seipjtg. Slm 17. «oncert be« neuen fiborberein« jur gei«
be« erften @tiftung*fejie8: Subelouoerture »cn SBeber, frolog »on
81. ©ebraber, arte au« „greijdiüts" (giäul. Oeftr), SRomanje in
©bur »on Seetbooen unb ad)te« ajiolinconcert »on ©bobr (SRaab),
Ebüre »on 9tbeinbergtr, länget, 9J!enbel8fobn unb gr. ».

i

$olfietn unb ©djumann'« „^ilgerfabrt ber SRofe": —
Jonbon. Um 20. ». ü)i. unb 18. b, 3K. im beutfcbMi „33 er.

ein für fiunft unb SJBiffenfdjaft (4, Hanway Street, Oxford
Street) unter 2fttt»itiung ber |>$. Siiclinift 3. Sab »ig, *JJianifl

g. Cubroig unb iScncertfa'nger, SS 1 1 fo»ie unter Seitung be8^>rn.
gerbinanb 2ub»tg: Sioaellette bon @d)umann, jttei tntburta-
ftifd) aufgenommene Üieber »on grb. l'ubioig, ungartf^e Xanse »on
»rabm«»3oacb.im (»elcbe toiebei^tolt »erben miigtcu), SEerjett au«
,,'Xannbäufer" »on 3Sagnei-3toff, SBagabonben-9tonbo bon g. Sub»
»ig, 93iolinfonate in ffi« »on «Dcojart k. - Soncert unter Seitnng

:

be« SStolimflen ÜB. SBtener unb unter 9Jiit»irfiutg ber «ßtanift
!
©aunteutber, «ratfebift ^erbtni, Soncertjänger Serrenratb

!

unb »icltnift ©aubert: ©mott-Ouartett »onSBiabm«, ©efang an«
I
„ber SSaltüre", SSiclra^rcIubio unb ©aootte »on Sßaä), „SBebmutb!"
»on ©diumann unb „5Stonbina" »ou ©ounob, „älbenbfrern" bon
SBagner-Süfjt, Rhapsodie Hongroiae No. ll,bon 2ifjt unb ©treid)»
Quartett in g »on ©eetb>»en.— gür i'cnton böd)ft erfreuliche unb
ncd)ab^men«»ertt;e Programme.

Sübecf. Slm 6. geiftl. Soncert be8 ©t. 'Dcariend)or8 unter Lei-
tung oon Stmmertbal: guge »ou ©djumaun unb iPbantafie für
Orgel »on fiiel (3immertbal), brei altbeutfdje geiftlidje Mietet au8
bem 15. unb 16. Sabrljunberr, „Sbrifti Sieiben", ,,®otte« (Sbelfnabe"
unb „Sngelfpiet" foreie „abenblitb" bon §aubtmann für Änabenft.,
*)3falm 106 »on Simmertal unb Sanctus bon ?otti, iDiotette bon

I

Sad), „33etb,ania" für 5 ©oloft. bon Soffen, ©»mite bon ÜKenbel«.
I fobn, Vargo für SBioloncett unb Orgel »on SJeclair fe»ie SBalbb.orn-
l
anbante bon SÄeifjiger. —

üJfüncben. Slm 18. Soncert be«*ßianifien Sari *p Ifo un-
ter a»iit»irtung ber,§ofc»ernf. Ottilie Ottifer, fo»ie bcr^ofinuf.
SDiar ©iebner unb ©einrieb ©cbübel mit fotgeubem gemablten
Programm: 2l«bur-©onate Ob. 110 unb brei fd;otnid)e Sieber »on

;

S3eetbc»en, 9fonbo »on $bil- @m. SBacb,, fomie SBourrde, ©i.iue unb
SJJenuett bon ©eb. 8acb (bearbeitet »on 3. föaff), §erb|tlieb ben

I

Carl «ßo Ifo unb„ecblaf, r)clbeS Äinfbon 9ttcb. SS ag 11 er, $u.
I

more«fe »on ©ebumann unb ©rio in gbur »onißargiel. glüael »on
©treidjer in Sffiien. —
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Stew-gort. ilm 28. ». Tl. Goucert be« SßagnerBereiu«
jubi ©eflcn ber Söaoreutber Sluffübrung mit folgenbetn bebeutungS«
»öden Programm: Eroica, OuBerture jum „gliegenben"$cllanber",
gattftouBerture, SobengimBorfBiel, Scenen au« ber „SSaltüre" unb
Äaifermarfcb son Sßagner. —

33rag. 8m 6. Soncert be« SonferBatoriumS unter Seitung Bort
Wrejci: (SoucertouBcrture »on Hbcrt, ähitn fon §änbel unb ffiuo-

noncini fowie jwei Sieber »on Stamms (Stodbaufen), jweiter
®atj §<H)bn'« Ißautenfcblagfömtbonie (wie rübrenbl), jweiter @a(}
au« 23eetbi-»en'* ad)ter SBmtbonie unb ftcbftc Saite »on Sacbner.
- 21m '20. Soncert »on grl. ©ofcbie Sittrtd) unb ÄamtnetBir-
tuosgr. ® rü 6 machet: ^^antafteunb guge inCbur Bonäh'ojart fotrie

©arcarcle Dp. 60 Bon ffibotoin, Slbumblatt »on äBaguer unb SRo»
manje Ob. 32 »on Schumann (bie Scnceitgeberin)

, itMotonceüjona-
ten in ffibur »on JBocdjerint unb in ©bur »on Sad), Siebet »on 3e«
l<5nfi („7ki Sudud') unb Soffen („Jaibling"), eorgetragen »on
grl. §aWe Ifa, Variations concertantes »ou ä>?enbfl8fobn fotoic
brei Heinere Stüde »on äRenbelefobn, Scbumann unb ©dmbert(®rül3-
;ii ad) er). —

SRiga. ilm 1. Soiree be» $rn. £5. 3) r e c&Sl et unter SDlit-

wirfung »on grl. föabede, grl. Verdinger fowie ben SRut-
barbt unb Sfeifer: SSioliuconcert »on *eriot, Sonate in sflbur »on
£»änbe!, Air religieux »on 23ad), Kocturno »on SboBtn-Sßilbelmj,
Air varie" »on SöieurtentBS, SRomause in gbur »on SöeetboBen, fowie
unganfebe Xa'njc ton s8iabm8.3oad>im, „Da bift mir Bon ©Ott ge-
geben" unb „SS roar ein fdjöner Xmum" Bon 23. 2)ied?8ler, gt-
garoarie forrie „grübtingänadn" unb „Ter Wußbaum" Bon ©d>u-
mann. —

Solingen, ittee älboimttmntSconcert unter ft n a c B e

:

(S«burf»mBbouie »an ÜJiojart, ,,opebiäifcüe äKelcbie" »on gtatij, 3Jo-
manje Bon SBüerft unb qSbontafte für SMine unb Oed). Bon Engel»,
lettre brei «Hrn., Beigetragen Ben ä)!2>. (äuget«, „griibiing«lieb"
Bon Schumann unb „©eben iölümleiu" »on SReinede (grl. Sera-
nect) fowie Soli unb (Sböce au« jpänbel'« „3ojua." —

Stuttgart, 3m 11. »uffiibruug »ou SBatb'8 üNattbauÄfcaf-
fion bureb ben herein für claffiidje Sird;eni! ufif mit bett Kamen
Hbriani unb ä'tarfcbal! fowie ben Säger, §auftr,
@d)üttt», ipromaba unb SeBerlen (Orgel).*— ©a« Programm
be« aebten unb neunten 2ibounemeiu«concerte« braute u. St. 21moü«
fömBBonie »on ÜJieubeiSfobu, Ouucrturen »on g. Naumann i.6on-
certouBerture ju „SorelcB"), Sbciubint („SBaffatiä'gei") unb SBagna
(„Sriftan unb 3foIbe"), „SRacbtmufit" für Stretditnfir. ton Start,
fotBte Stolinconcert unb „gritjof" »on )Brucb. —

SBien. Jim 9. britte« Soncert ber Singatabemie: !(Jialm 95
Bon äJlenbelsfobn, SlaB.eroortiä'ge be« §rn. (SBfiein, acbtji. Mise-
rere ton ?lllegrt, „gräulein Born See'' Bon 5cl)ubert, SSioiinfonate

Bon §änbel unb Tenebrae factae sunt, a capella ton §al>bn. —
3o fingen, «m (Sbarfieitag in ber übeiiiillteii ÄirdbeSluffüb.

rung Bon ©raun'« uoeb immer üu neuem Scheinleben aufgemun-
tertem „Xob 3efu" an Stett>- bei »iel gebaUBotleten $afrton«mufiten
eine« ^aläftrina, Scbüß, *acb u. B. 21. Sie tfuSfiibrung mirb nn«
übrigen« al« eine rooblgtlungene gevübmt. —

Perfonalnadjridjten.

* *graujSiUtift in SBehnar eingetroffen unb toirb bafelbjl

mehrere SKonate Berbleiben. —
*—* ©ttloro begiebt flcb önbe biefe« ÜÄonat« na* Sonbon.

-

*—* grl. $iibegarb Scinbler ift Bon St. Petersburg, reo

fle mit fo an&evorbentiicbeni Erfolge conceitirtbat, nacb 2>te8ben jurüct«
geteert. —

* * ®em Somboniftcn be« „§aibefrbacbt" unb„igr6e Bon SKor«
leb" Je, gr. 8. jpolftein in SeiBjig, Berlieb ber ©er^og BonSoburg-
©otba ba« atitterfreui be« Srneftinifcben §au«orben«. —

*-* ©raf Sab. £arnorofiti bat Bon Stalten über $ari«
nacb SBien )c begeben, lieber ein mit uttgcroBbrtlicbem (ärfolge Bon
ibra in fan« gegebene« (Soncert lagt bie Presse musicale: „3it
$erj' Salon gab $ianift Sabi«ian« SarnoroSfi, trüber Scbüler Sifot'«,

mit beut trefflieben Orcbefter ber Concerts du Grand-Hotel ein b"W
intereffante« Soncert. Cin urfprünglicbc« Salcnt, BuOeidit unauS-
geglicben, geroig aber original, befunbet Sarnoro»ti al« SomBonift 3u.
tentionen, roeldje unfere soüfte iöearbtung Berbieneit. Seine Ordpe-
ftration ift reieb an geifltoUen Setail«, er fudjt bie garbe unb f«
bittet ftcb ibm. @* roare nätbig, feinen Chant sur une poesie de
Victor Hugo ju fiubiten, um bie bö'bete Seagroeite feine« melobt-
febeo duftem« begreif«n, unjertrennlid). Bon ieinem, beffen ©tbeu-

tung »erBoüflänbigenben SlccomBagnernent. Iartioro«fi fuftt auf Sifjt
unb SSagner. Sie« reürbe genügen, ibm unfere gröfjte »earbturtfl
luiumenben, Berbtente er p,e niebt ebenfo burdj fein Satent al« 35ia"
ntft. (Sr fBtelte SBeber'8 Concet tftücT, in roeld;em bie Siomantif gleid)
bei aufgebenben Sonne erftbeint, mit jener grabe biefem Stüde ae-
bübrenben eigentbümlicben Sluffaffung. äl« SSirtuo« aber glänite er
Bor-,ügltcb tn Scbuberf« „Stitö ,g" unb in ber enorm febroieriaen
jroetten ungartfdben SRtjai>fcbie »on Sifjt. Wüt. Slice öernarbi
fang ben „©efang" »on £anion>8ti als betBorragenbe Äünfllerin. tteldje
gletcb beintifcb in allen Stblen , mit tbrer rooblbefannten febbnen
Somrcaltfltmme." Slebnlicb fpiedjen ft* über biefe» Eoncert aus •

Gazette musicale, Moniteur, Presse, France, Menestrel,
Monde artiste unb Fantaisies parisiennes. —
m * * «Bilbelmj aurbe au« ilulafi feine» Soticette« im SBie-
ner ipofoBerntbeater feiten« be« ^ofoöeriiorcbefter« eine »ra4>t»oÜe
golbene Ubr als 3eid>en ber Slnertennung übergeben, ein erneuter
©ereeis be« geroaittgeu (Sinbruds, btu berfelbc bort biuterlaffen S3
beabjicbtigt i,„ 3uU „acb ffiieu jurüduufebreu, um bort einen teette-
ren (Spcluä »on fioncerten ju oeranftalteu. —
, *<7,* Hf a,n

.-
,au Sufi Sangert, roddier feit längerer Seit al«

elfter Sebrer für §annome unb 6la»ieri»ir! an ber ©enfer SHtuftf-
fcbule fungirte, ift »om ««jog Bon Soburg in feine Jpeimatb jurüd-
berufen rooiben unb wirb, ba bie b«sogl. J£>ofcapeümeifterfteae, für
rcelcbe er fetten« be« §er

?og8 in «.ueftebt genommen, nod) niebt er-
lebtgt tft, etnftroetlen bie mufifalifcbc Leitung be« berjogl. Seminar«
ju ©otba unb bie fjunftion eintS i^oforganiften übeinebmfB —

I

*-*£er ebenfo funftBerftänbige a(« funftfinnige Saron SStc=
tot B. (ärlanger

, Sber be« berühmten «ankaufe« in .fflien, beffen
Salons .gegenwärtig ben ÜWittelBunft am geiftigen Seben« SBien«
biben, Bat tm\hä) für ba« SBabreutber Sagner=£^eater 3000 (!)
Sbaler beigefteuert unb feiner »egeifterung für Sitbetmi babureb
StuSbrud gegeben, bafj er bemfelben nad) bem tfoncerte in ber
fiaif. Oper einen pracbtBoüen StrabiBartu« ü6erretcben lieft ber ba«
berübmte äBttbetmi'fcbe 3nftrument nodi weit übertreffen foll —
c^T« S^eobor ^aebtet bat am ©tabttBeater in Söln ein

auf5SRoUen bemeffene« ©aftfBief unter immenfem SBeifaö eröffnet. —
tttue uitö neueinjluiirte ©ptrn.

t
•«~*«3nJi

?
i

?J
.

finb ^S 11«1
'

8 „SMeifterfinger »on SKÜrnberg"
bereit« |ebn 3Kal bei total au«Berfauftem §aufe, roelebe« bem 3Ket-
fterroerfe nttt gefbattnter Stufmettfamfeit folgte unb nad) jeber Ber»
Borragenben «Rümmer (namentüdb ber Ou»erture, ber Sutrobuctionwn ä Sitte unb bem Ouintett) feinem läntbuftaSmu« in berebter
SBetfe 2lu«brud »erlieb, in Scene gegangen. „2>aS roar niebt« ge-
ältadite«, ba« tarn »on $erjen! Sßir tonnen un« nid)t erinnern,
baß je eine Of>er einen foldj' burcbfcblagenben unb nad)6altigen
Erfolg erjtette. «ad) bent auf pürmifd)e« »erlangen roieberBoften
Ouintett erfolgte außer anbaltenbem ftürmifebem älbblau« unb groei-
nialtgem^eroorruf ein roabrer Stegen oon »ouquet« unb Sorbeerträn-
3i
n b

f?
n alen Sdt£n m ^aufe«- ®oß aber aud) unfer roaderer

ÄaBettm. ^reumabr, roeltßer ftcb um ba« SWeifterroert fo Biete Sßer-
btenfte erroorfcett, auf bie SSübne gejubelt uub ebenfall« mit Sorbeer-
tranjen unbOrcbeftertufd) au«gejeid)nrt würbe, bürfen wir nicht »er-
fcbioeigen^ebenfowenifl bie unferer gefebafeten Primadonna grau
^d)tner»©bobr bura) Ueberreidjang einer BradbtBotlen fß6otogra»bfe
(ISbü unblipon« Sad)« barftettenb) geworbene Berbiente Slnerteunung.
»er äSorfteUung wobnten wteberum »tele grembe au« «BieSbaben
grantfurt, Sarmftabt :c. bei unb bemerften wir u. 21., SBilbetmj fia-
beüm. 3abn mit feinem Soncettmeifter au« SBie«baben unb Biete
anbere." —

örrraisrljhs.

v t*T*J)£m
,
Bf*e«ei(B!!d)en 3ufti5minifterium ift Bon Seiten ber

beutfeben ©enoffenfebaft bramatifdier Autoren unb Somtoniften eme
©tngabe überretdjt worben, worin beantragt wirb, e« möge im SSer-
eiue mit ber ungarifdien «Regierung in tf>unlid)fler ©älbe bie Srlaf-
tuug eme« mit bem -beutfeben 3ieicb8gefefee Born 11. 3nni 1873 über-
emftitnmenben ©efe^e« ü6er ben ©ebu^ ber älutorrec&te literarifd)er
ttnb artiftiftber ©ijeugniffe Berantaßt werben, ©er öftereicbifdic 3u-
fttjtmuifter ^at m golge beffen unter (Sinfenbung be« gebauten ©e-
ua)e« an bte ungarifebe Regierung bie 8itte ge'ftellt, flcb in biefer
Ängelegenbe« ju äußern, rie bierauf ertbeitte Hntwort be« biefiaen
äRtnifteriuin« bält e« ebenfaü« für $öd)ft roünfcbenwertB, baß in e t.
treff be« ©tbuße« ber äutorreebte in Oefteucid) unb in Ungarn m»a-
iidjft gleicbidrutige SBomttn gefdjaffen werben mögen unb bi«8 um Jo



im
mtfr, als babmsd; ber »eftimmung b<8 3"Q" unb $anbel3»ertrage«
6Mtt Safcre 1867

,
»onadj über ben gegenteiligem ©djulj be« Slut'ot«

rechtes im SBege ber beiberfeittgett ©efeljgebung Sorge ju tragen ift,

int a«8giebigften SWaße entfprocben »erben tarnt. Sie ungariftbe

9t<gterung hat ficb bereit erftäri, auch ibrerfeits bie ^rinjtpien beS

tson btr beutfcben©nnbe8fomiffion in granffurt im 3abre 1867 au8«
gearbeiteten ©efefc=Snt»urfe« jum @d}uge ber Autorrechte »iffen=
fcbaftlicber unb Sunfter5eugniffe als ©runMage pr bieSbeiüglicben

©efefcoorlage anjunebmen. —
*—* 2>a« töniglicbe §t>ftbeater in ®re«ben bleibt »äbrenfc

be« HJiDnat« SKai gefcbloffen. —

trittfdjer 5lngeigcr.

UnterOattungsmufife.

gür ^P'tanofo rte allein.

^ttfittS Ifrßttier, ©alonftiidc für «ßtanoforte. Dp. 50.

KeVe de bonheur. 15 €>gr. —— Dp. 51. 2>ie Heine @}rielul)t. 15 ©gr.

Dp. 52. 8fof ben ätyeu. ®i«ffanbo*etube.

15 @gr. ——— Dp. 53. Prolet 2töenbffänb<f)en. 12V, ©gr.

Hamburg, 6ranj. —
Siefe im leidjten Salonfröl gehaltenen Xonflücfe »erben burcb

ihre gefällige SKelobil ge»iß oicle Sßercbrer unb ganj befonbevS Skr«
ehterinnen finben. ©ie atbtnen ein fo jarte« mäbcbenbaftes Srnpfm-
bSngSleben, al« ob fie ein grauenherj gefrbaffen hatte, (innen hoben
@rab tedjnifcbcr gertigfett erforbern fie nicht unb finb infofern für

ben llnterridjt fetjr empfehlenswert!), als fie, rote gefagt, binfichtlich

ber 2edjnif fo gleichmaßig gehalten finb, baß nicht, »ie es oft ber

galt, einzelne £acte bebeutenbe Scbtoierigfeiten bieten, teäbrenb baS

(Sanje boeb leicht unb nur für »enig Oeiibtc gefebrieben ift. 21m ®e*
baltoctlften finb bie erfien brei,Stücfe; Dp. 53 gebort bagegen juberje*

nigen ©orte jufammengefe^ter ^S^rafenftürte, bie nicht baS Rapier
Werth finb. 2)ie ©liffanboetube Dp. 52 aber muß als eine auSge*

jeiebnete Slabierftubie für biefen $>md empfehlen »erben. 2>ie jab>
reidjen ©liffanboftetten finb jo angenehm melobifd) in baS gefällige

äSafttftüct eingewebt, baß man niemals an ben trodenen ötubendja»

racter erinnert »irb. —
|>. gttn$, Dp. 296. 9?eitermarf4). Hamburg, Sranj.

17 Vs ©gr. —
2)iefei probuetiöe gabrilant jablreicber gefälliger Stüde »ill ftch auf

feiner hoben DpuSjabl immer noch, leine Stube gönnen, fonbern fc^afft

raftloS »eiter unb »irb, »äbrenb ich bieg febreibe ,
ge»iß bereits fem

britte« §unbert oollenbet haben. SSorliegenber 2Jiarfd) ift eine jener

gefalligen ^ßtecen, bie j»ar ebne überrafebenbe Schönheiten, aber boeb

fo gebalten fmb, baß fie gern einige SDiale gefpielt »erben. —
0. $einfte, Dp. 6. Sdjerjo, Stttyrotnlrtu, unb Koüelette.

»erlin, gürfiner. 17 x

/2 9}gr.

— Dp. 7. äwetföoinanjenunfc Kapriccio, ßbenb.

17 V, egr. —
2)er junge Intor bietet mancherlei gute ©ebanfen, bie nur einer

bc|fern metnfdjen ©efialtung bebüifen; @aß= unb ^eriobenbau fmb
fe&r mangelhaft unb »erfebwotnmen. ©ein größter gebler beftebt aber

in- ber Slnbaufung barmonifeber ©onberbarleiten; er beginnt fogleicb

mit Siffonanjen, »ie folgenbe SlnfangStacte ä»eter feiner Stüde be»

meifen:

Moderato. Andantino.

SBaS liegt für ein 8fei} in bergleidjen ®ebilbcn? <3a.a\ befonbere

SSorltebe fdjeint aber für jene juweilen auf Sabrmaitten cultisir-

ttn fßfeubobaffe ju babeu, »o }U ben »erfdjtet'enjlen ilccorben immer
ein unb terfelbe Saßton ertönt. Digdpuntt tarn: man berartige

»eblfei'e eonbeibavteiten nid)t nennen, »enn 16 ja 20 Jacte

hinburd) (unb bieS in mehrmaliger SBteberbolung) terfelbe £on
in bie entlegenjlett Sccorbe fo ungeftbieft binein piumpft, aS ob ber

$ianift falfd; griffe, lieber einem ausgebauten ob« Xremolanbo
fortairbelnben <E tonnen Sreiflänge unb anbtre ccoroe auf St«,

S, @S jc. erfebeinen unb fmb oft »on b..-irlidjer ffiirtung, fo ii.fam-

menbangloS toereinjelt angefdjlageu , ift e« bjgegen ftet« ein feembe«

j unb fdjled)t Iltnaenbe« Slement. — ....t.
—

I

|

Jttrdjenmufift.

!
. gür eine ©ingfttmme.

I §. §tt'm, 2lu«»ab,l letzter unb beliebter ßfiftltdjer Siebet

\

unt> iJJflllttien ad« ben Dratorien, ßaxtatrn unb anderen

I
SBerfen ber berüfjnttefien Sonipontüfti älterer unb neuerer

SBerfe Qütr ein« ober ^»etfhnimtg für mittlere ©timmia»

gen mit beutfdjem uub englifebem jijt berauegegeben. $ot8*

bam, Stein. 199 @. gr. 8. —
' Sceben »ielem ©efannteu, namentiidj aus £>änbel'S tirdflicben

Oratorien, aus 8eetbo»en'S giifllidjen ®i(ängen, au« Jöatb'8 lionta»

ten, aus f bil. @. Sarb's Biebern (»cn ©ei.ei't ic. K-.j, ftubcu neb in

j
btefer aus 198eeiten 56 !Rrn. entbaltenea ©ammiuug aueb »eifcbie-

j

bene bis je^t »eniger getattnte Sompoütiontu ouii Sfai.mau", gianct,

l

SKorceHo, Sberubini unb anbereu SDonu-gern. üJon Jjg )u £ag
»ädjft bie älnsabl oou bergt. 3ufammeuihiiu g n Sem ».niger in

ber Siiteratur ©emaufcterten »iro es em ®et.illen f. in, aur ttefelben

bingettiefeu iu »erben, ©er jperauSg. bet ntct ..uten <S> ldimad unb
giebt felbft eigne Sompofttiouen, bie fl^ tur.8 'IJla^eS uut.r reu ge»

nannten SÄeiftern in ber SEbat nidjt ju feuauveu ijaben. iKoge bie

lleberfebung ins @nglifd)e gelungen fein, bamtt ftcb Die gewiß nidjt

geringen ^erfieltungStoften lobneii. —

gür Orgel.

£. ^. ^eßßarbt, dinbur.bert letzte unb ge ffilltge Sboraf»

oorlptele, tbetl« meljf, tbeilö »eiliger tbenmtttcb gehalten unb

für jebe Äirdje geeignet. XVII. SBerf. 20 ©gr. ©ritte
Sluff. Setpjig, «Siegel (SR. fiinnemann). —

ÜJiit biefen einfachen ©ebilten tud)üd)-ii>uftfali'd)et Sunft ift an>

gehenben Drganifien ein guter Stenft getbjii. \j« tfi ein — »a«
anjuertennen nicht oetgeffen fein möge — Clin laKtMidioialbucb fe8«

felben Herausgebers entlehntes alphabe'ifdieS U e'_vicbiiiß O.rSboral-

melobien beigefügt, auf »eld)e bie 9frn. tci 4ioi(pi ie, ;n b^nen fle

gehören, genau hin»eifeu. ÜJceiftetiS beginnen tt>fe tkmen 'IJialubten,

in benen einfadj-eble äJielobie ju finben ift, um enttin iiiono au8

bem betreffenben <£hcrale, »elcheS natüiiid) fich e> nricteiut unb lüften«

los fortfpinuenb ,u beftiefctgenbem ©chluife gefii^it ioiiD —
gür ©efangoerei ne.

ftttf gteitl, Dp. 24. *J?erIen beuticher fleiftltföer SBetfen.

34 OWelobten »on granef, ^änbel, iVaunuim k. icfür ge*

mifebte ßljöre, mit befonberer SSerürt ftcfti^uug ber G)r>m*

naften jc. 7Vg 9tgr. *ßot8bam, Stein. —
auf 74 Seiten 34 SRrn. für 1\ Scgi.I i iefe feur brau^bare

©ammlung beginnt mit einem Jesu dulcis memoria rou iSc.nharb

oon (SlaiiBaur, in »eldjem aüerbmgS einige fo unb in -coroutatiutie unb
»eiche ©teilen neben ben alten ©reitiang?frig.ii tM-iUuuueu , baß

man berfuebt »irb ju glauben, eS fei Solche« neu ft.u D turne »on

frember Jpaub hinjugefügt. 9ceicb Vertreten ift (»ouit' faii"t u b für

bie Äirche gern genannt) ber Käme 3. SÖ. giaiict. üaeh un^ Jpanßel

haben beS Unoergänglicben auch unter bief n feilen » inaudieo ge-

liefert. Sßon Hünbel beben »ir beroor ba? am ISut-e gegei-eue Sar«

(jfjetto au« „älctna", „Sergänglithleit bei Siatu ". ,.®uine Hiatien,

tüble §aine" !c. SDiöcbte man namentlich in t'Ub.ieu Seimla fiaitea

nach btefer Sammlung greifen unb möchte niebt jet-er toit aug.iieute

„königliche SDfuftfbirector'' feine büritigen, tiod''i'tu •x< act iuit., bie,

»eil er nun einmal bort «ngefieUt ift, ftngai lafjen. (Ss tfi ale ein

große« £>inberniß frifchen gottfebrittes su bejeicvuai, »tnn Derartige

gute clafftfehe ©ad)en jutüclgeftetlt »erben. — Ä. ©d).
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Neuer Verlag Ton Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Lieder von AR\0 KLEFFEL,
Op. 13. 6 Lieder für Sopran, Alt. Tenor u.

Bass. Partitur und Stimmen. 1 Thlr.

10 Ngr.

No. 1. Es fuhr ein Fischer wohl über den See.
No. 2. Frühling ist's. Frühling lässt sein blaues Band.
No. 3. Morgenlied. Wer schlägt so rasch an die Fenster.

No. 4. Frühlingslied Wenn der Frühling auf die Berge
steigt.

No. 5. Swanhilde Es hatt' ein Graf ein Töchterlein.

No. 6. Abendlied. Die Sonne brannte heiss am Tage.

Op. 14. 6 Gesänge für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte,. 2 7 Vi Ngr.

No. 1. Weisst da noch? Weiset du noch, weiset du noch?
No. 2. Die Liebste fragt, warum ich liebe? Die Liebste

fragt.

No. 3. Liebespredigt. Was singt ihr und sagt ihr mir.

No. 4. Frühlingslied. Das Körnlein springt, der Vogel
singt.

No. 5. Mir träumte von einem Königskind. Mir träumte
von eiuem Königskind.

No. 6. Spanisches Lied. Wenn du zu den Blumen gehst.

Früher erschienen

:

Op. 7. 7 Lieder für 1 Singstimme mit Pfte. 1 Thlr.
Op. 10. 5 Gedichte v. A. Tiäger f. 1 Singst, m. Pfte. 20 Ngr.
Op. 12. Lenz und Liebe. Eine Liederreihu für Singstimme

mit Pfte. Heft 1 u. 2 a 25 Ngr.

Neue Violoncell-Concerte.

aus dem Verlage vou Breitkopf u. Härtel in Leipzig.

Biachßff, S. J., Op 40. Concertstück inForm einer Gesangs-
scene. Für Violoncell mit Begleitung des Orchesters. 2 Thlr.
15 Ngr.

Dasselbe. Ausgabe mit Pianofortebegleitnng. 1 Thlr.

5 Ngr.

Fitz^nhagen W., Op. 2. Erstes Uoncert, Hmoll. Für Violon-
cell mit Begleitung des Orchesters. 3 Thlr.

Dasselbe, Ausgabe mit Begleitung des Pianoforte. 1 Thlr.
12± Ngr.— Op 4. Zweites Concert (fantastique) für Violoncell mit
Begleitung des Orchesters. 2 Thlr Tl\ Ngr.

Dasselbe mit Begleitung des Piauoforte. 1 Thlr, 10 Ngr.

Soeben erschien :

Verzeichniss des Musikalien-Verlags

von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

In alphabetischer Reihenfolge mit vorgeschickter sy-

stematischer Uebersicht. Vollständig bis Ende 1871

nebst Nachtrag bis Ende 1872. Gebunden Pr. 1 Thlr.

netto.

Dieser Verlagscatalop, der von der grossen classischen

Periode' bis zur neuesten Z>-it alle Richtungen der Musik in

f
rosser Vollständigkeit vertritt, eiunet sich durch seine Reich-

altigkeit und practische Einrichtung zu einem werthvollen

Nachschlagebuch für jeden Musikiuteressenten. —

|

Im Verlage der König]. Hofmusikalienhandlung
Ton ^ttßttS jföfittauer in Breslau erschien soeben
nnd ist durck jäte Mtasttralienbmdkuig«a zu beziehen:
R. T. Ruddenbrock, Op. 3. 6 Lieder für eine Singstimme mit

Beel. d. Pfte. 25 Ngr.
Carl Faust, Op. 212. „Trclzköpfchen". Polka für Piano

a 2ms. 1\ Ngr.
Op. 213. „Von Haus zu Haus." Galopp für Piano a2ms.

74 Ngr.
Op. 214. ..Angeletta". Polka-Mazurka für Piano a 2ms.

!
74 Ngr.

! Op. 215. „Auf Schritt und Tritt". Polka-Marsch. 74 Ngr.
j
Adolf Jenson, Op. 43. Idyllen. 8 Ciavierstücke zu 2 u. 4 Hdn.

A. Ausgabe zu 2 Händen:
No. 1. Morgendämmerung. 12£ Ngr.
No. 2. Feld-, Wald- und Liebesgötter. 15 Ngr.
No. 3. Waldvöglein. 10 Ngr,
No. 4. Dryade. 124 Ngr.
No. 5. Mittagsstille. 12| Ngr.
No. 6. Abendnähe. 12* Ngr.
No. 7. Nacht. Yl\ Ngr.
No. 8. Dionysosfeier. Yi\ Ngr.

B. Ausgabe zu i Händen:
No. 1. 171 Ngr., No. 2. 22J Ngr., No.3. 12| Ngr., No.4.

i- 171 Ngr, No.5. 171 Ngr., No. 6. 15 Ngr., No.7. 17* Ngr.

j

No. 8. 25 Ngr.

j
E. Lassen, Op. 45. 6 Lieder für eine Singstimme mit Beglei-
tung des Pianoforte. 1 Thlr.

Op. 46. 5 Lieder mit Begl. d. Pfte. 1 Thlr.

I Albert ParlOW, Op. 161. „Tanz der Alten." Walzer im Länd-
!

lerstyl. 12£ Ngr.
! Op. 152. „Clärchen", Polka tür Piano ä 2ms. 74 Ngr.
|
Bernhard Scholz, Op. 37. Capriccio all' Ungarese für Violon-

cello oder Violine mit Begleitung des Orchesters oder des
Pianoforte.

A. Für Violoncello oder Violine mit Begleitung des Pia-
noforte. 1 Thlr. 17§ Ngr.

B. Orchesterstimmen 2 Thlr. 74, Ngr.
Op. 38. No. 1, „Abendreihen." Lied für 1 Singstimme

m. Begl. d. Piano. Ii Ngr.
Dasselbe für 1 tiefere Stimme. 7^ Ngr.

No. 2, „Was fang' ich an?" Lied für 1 Singst.
m. Begl d. Piano. 7\ Ngr.

No. 3, „Schmerzvergessen", f. 1 Singst, m. Begl.
d. Pfte. 5 Ngr.
Dasselbe für 1 tiefere Stimme. 5 Ngr.

Op. 39. No. 1, Jubilate für Sopransolo und Frauenchor
oder Soloquartett mit Begl. des Piano.
274 Ngr.

No. 2, „Frühling", für Sopransolo und Frauen-
chor oder Soloquartett m. Begl. d. Pfte.
221 Ngr.

Fritz Spindler, Op. 247.Taunhäuser-Nachklängef.Pfte.20Ngr.
Op, 251. Lohengrin-Nachklänge für Piano. 20 Ngr.

Rudolf Thoraa, Op. 31. 2 Lieder ohne Worte: Schlummerlied.
— Jagdlied — für Piano. 12J Ngr.

Op. 32. 3 Lieder f. 1 Singst, m. Begl. d. Piano. lONgr.
Fr. Zikoff, Op. 85. „Der Achtzehner. 5' 100. Marsch für Piano.

7i Ngr.
Op. 86. Krakowiak-Marsch für Piano. 71 Ngr.
Op. 87. „Leute von heute." Musikalische Gründung in

Form eines Potpourri. 20 Ngr.
Op. 88. „Pleura animdes". Quadrille f. Piano. 10 Ngr.
Op. 89. Amoretten-Polka für Piano. 74 Ngr.
Op. 90. Vivat-Galopp für Piano. 74 Ngr.

Für Orchester:
Carl Fanst, Op. 212 und 213 zusammen 1 Thlr. 15 Ngr.

Op. 214 und 215 zusammen 1 Thlr. 15 Ngr.
Albert Parlow, Op. 151 und 152 zusammen 2 Thlr.
Fr. Zikoff, Op. 85 und 86 zusammen 1 Thlr. 15 Ngr.

Op. 87, 3 Thlr. 5 Ngr.
«p. 88 allein 1 Thlr. 15 Ngr.
Op. 89 und 90 zusammen 1 Thlr. 15 Ngr.
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tfeue Musikalien.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig:

BetthOTen L. Y., Trios für Pfte, Violine u. Violoncell. Anhän-

gern, für das Pfte zu 4 Udo. von Fried. Hermann. Op. 1.

Nr. 1. Esdur. 1 Thlr. 17J Ngr.

Op. 55. Dritte Symphonie. (Eroica.) Für Orch. Esdur.

Für 2 Pfte. zu 4 Hdn. bearbeitet von S. Bagge. 3 Thlr.

Cherübini, L-, Requiem (Missa pro defuuctis) f. Chor u. Orch.

Cmoil. Klavierauszug mit Text. Neue Ausg. 8. IUth cart.

1 Thlr.

Chopin, F., Walzer für das Pfte. Neue Ausgabe. 4. Roth

cart. 2 Thlr.

David, Ferd., Vorstudien zur hohen Schule des Violinspiels.

Leichte Stück« aus Werken berühmter Meister des ]7. u.

18. Jahrhunderls. Zum Gebrauch am Coniervatorium der

Musik zu Leipzig für Violine und Pianoforte bearbeitet.

Heft 6. Leciair, 1- Sarabanda. 2. Giga. 3. Atlegro. 4. Sa-

rabanda. 4. AUegro. 1 Thlr. 7£ Ngr.

Heft 7. Corelli, 3 Suiten. No. 1. Preludio,

Corrente, Sarabanda, Giga.

Nr. 2. Preludio, Allemanda, Sa-Uipjjj,. 71^»
band», Giga. ' « s

Nr. 3. Preludio, Allegretto,

Adagio, Gavotta.

Bommel, J. N , Pianoforte-Werke zu 2 Hdn. Neue revidirte

Ausg. Op. 52. Rondoletto. 6 Ngr. Op. 107. ßagatelles.

1 Thlr.

Köhler, L., Op. 234. 24 musikalische Uehungen in progres-

siver Folge. 25 Ngr.

Knhlao F, Op 55. Sonatinen für das Pianoforte. Heft 1.

Nr. 1-3. 17* Ngr. Heft 2. Nr. 4-6. 22J Ngr.

Liederkreis. Sammlung vorzügl. Lieder und Gesänge für eine

Stimme m. Begleitung des Pfte. Ausg. f. 1 tiefere Stimme.

Nr. 31. M eyerbeer, G., Die Rosenblätter, a. d. 3 deutsch.

Liedern Nr. 2». 5 Ngr.
. 32. Lied des venetianischen Gandoliers, aus

denselben Nr. 3*. 5 Ngr.
- 33. Mozart, W. 4., Das Veilchen. 5 Ngr.

- 34. An Chloe. 7£ Ngr.
- 35. Keukomca , 8., Abschied a. Op. 10. Nr. 6, 7* Ngr.

- 36. Petschke. 4. T., Spinnerliedchen a. Op. 6. .Nr. 5*.

H Ngr.
- 37. Reichardt» J. F., Des Mädchens Klage. 5 Ngr.
- 38. Sehnsucht. 5 Ngr.
. 39. Das Veilchen. 5 Ngr.
- 40. Reinecke, C, Lied : Durch schöne Augen, au»

Nr. 3*. 5 Ngr.

L00S V A , Op. 10. Aus den heimathlichen Bergen. Cha-

rakterstück f. d. Pfte. 17} Ngr.

Ludolfs, 0., Op. 4. Die Wallfahrt nach Kevlaar. Ballade

von H. Heine für 1 Singst, mit Begl. des Pfte. 25 Ngr.

Mendelssohu-Bartholdy, F., Andante du Concerto pour le

Violon Op. 64. Transcription pour le Vcll. avec accom-

pagnement de Piano par Jules de Swert. 15 Ngr.

Merkel, G., Op. 64. Valse-Impromptu pour le Piano. 15 Ngr.

Op. 65 Jagdscene für das Pfte. 12$ Ngr.

Meyerbeer, 6., Chant de Mai. Mailied für eine Singst, mit

Begl. des Pfte. Ausgabe für eine tiefere Stimme. 10 Ngr.

Mozart, W. A., Ouvertüren für Oicheater. Partitur.

Don Juan. 1 Thlr. Cosi fan tutte. 22J Ngr.

FerlOS musicales. Sammlung kleiner Ciavierstücke für Con-

cert Und Salon.

Nr. 68. Reinecke, C, Idylle. Fdur aus dessen Musik zu

Schiller's „Teil". Op. 102. 7| Ngr.

69. Schumann, R., Glückes genug, Ddur, aus Op. 15.

Nr. 5. 5 Ngr.

Reinecke, C, Op. 87. Cadenzen zu class. Pfte-Concerten.

Nr. 14. zu Mozart's Concert Nr. 15. Bdur. Zum ersten

Satze. 1\ Ngr.

15. zu demselben Concert. Zum letzten Satze, 5 Ngr.

Rheinberger, Jos., Op. 63. Am Walch ensee. 8 Lieder f. gem.

Chor. Partitur und Stimmen. 1 Thlr. 5 Ngr.

Nr. 1. Auf dem Baumstamm im Moos-
- 2. Nun weisst du, Trotzkopf
- 3. Auf der Haide saust der Wind.

4. Nordwind. Ich wollt', ich war der wilde Nord.
- 5. Der Walchensee hat keinen Grund.
- 6. Verlust. Ich hatte eine Nachtigall.

- 7. Am Kreuzweg bei dem grauen Stein.

- 8. Die Sonn' ist unter, es achauerä der Wind.

Rnbinsteln, A., Op. 47. Trois Quatours pour 2 Vlons, Alto

et Vclle. Partition et parties separe'es. Nouvelle Edition

revue par l'Auteur. Nr. 1. 2 Thlr 25. Ngr. Nr. 2. 3 Thlr.

Sehubert, Franz, Lieder und Oeääuge. Neue revidirte Ausg.
Achter Band. 25 Lieder verschiedener Dichter. Für eine

tiefere Stimme eingerichtet. 8. Roth cartonnirt. 1 Thlr.

Tours, B-, Suite de Piece» jiour Piano ä 4 ms.

Nr. 1. Pr^lude. 12.J Ngr. Nr. 2. Marche. 15 Ngr. Nr. 3. Me-
nuet. 15 Ngr. Nr. 4. Romance. 12| Ngr. Nr. 5. Taranteile

15 Ngr.

Man verlangt an einem Institute für

junge Damen in Holland Prov. Gelder-

land eine durchaus gewandte und gebil-

dete Lehrerin für die Musik, um Clavier-

und Singstunde zu geben. Protestantische

Religion und am Liebsten nicht unter

24 Jahren,

Die Vortheile an dieser Stelle verbun-

den, sind Kost, Einwohnung und 3—400

Thlr. Gehalt, je nachdem das Alter und

die Geschicklichkeit es erfordert.

Briefe franco an die Vorsteherin

J. Leeson.
Ede bei Arnheim.

g&ebaiüous aus
FRANZ LISZT.

ModelJirt von Prof. E. Riotschel.

(Höhe 21 Leipziger Zoll) 4 Thlr.

[ Kitte und Verpackung ä Stück 20 Ngr.)

In meinem Verlage erschien:

II A MM?KU
der

modernen Instrumentirung
für

Orchester und Miltairmusikcorps
von

FERD. GLEICH.
Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Preis 18 Ngr.

LEIPZIG. C. F KAHNT,
FürsÜ. Sehwarzburg-Sonderah. HofmuaikoUenhändler.

iDlttif »ort «türm Ml» «ODDe (91. rcnüfcartt/ n varsu



cSeipiiß, &en 2. guni 1873.
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»t* aa^rgange« (in 1 Sunbei 4%, Ifclr.
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JnfertttnlgebÄbreit »ie fetit|etle I Jt|r.

Sbonnement nehmen <Be i'»Sdmttr, PudM,
Siufifalitn. unk Rnn*=.{>«nHun(e» «n.

SJerantwortlic^er SRebacteur unb Verleger: (C. /. Maljnt in Ceip^ig.

jUtgenet & fo. in ?onbon.

3B. SSerttutb in @t. Petersburg,

^rfe^itfr & 3&<tfff in Sarnau.
#«0r. <&ug in 3üric§, Safet u. (Strasburg.

19.

SfttHttttiüulijigjiir Sani.

1$. THootf/aan & fo. in Hmßerbara.

g. £<fläfet & ^orabt in sp$itabefy$ta.

J,. §$tottenHQ in 2öien.

S«. ^eßermann & go. in Wentorf.

Sxtialt: Ueber Soncfiaracttriftir. Sein ®uft. Sunfel. — «eeenf. : 3ut. Montgen,
i

Dp. 2, Sonate, Sof. 9il)tmberger, Dp 59, 3um «tbfe&ieb, DäcarSpIcf.Dp.SO,
|

Eel RlnbeS SeburtStag, Dp. 21, Jrübling unb Siebe, Dp. 22, 3eb> Sinters

ftüie. - »ütow'l erftel auftreten in Bonbon. — Gorrefponbeni
(Seipjig. "Kagbeburg. 'Brünn.). — »leine 3 e : tu n | '(Tai)e*8ef*iiite.

BermlMitel.i. - SR. SSojuer in Witt. SÄ. SBagner unb Sr. Stfjt in «elp.

jij. fititifeber Sinjeiger. — flmeigen. —

Ueber Sonartendjaracterifttf *)
Son

% Stuntth

3n »ielen muftfaltfc^en Sebrbücbern, namentlich in 2leftlje*

tifen ber lonfunfr, rcerben neben bem cfjaracterijttfdjen Unter*

fettete jwtfc^en unferera Dur« unb SWoügefdjle^t auch noch fe»

parat jeber einjelnen Imrleiter unb reieberttm jeber SMoHton»

leitet befonbere (haracteriftifebe, ®efübl«ftimmungen bejeiebnenbe

Stterfmale beigefegt, roobureb bann gewifermafien eine Doctrin

aufgehellt wirb, nach melier biei (£omBoni|ten, fad« fle recht

folgfam fmb, bie ionarten «für ben 2tuSbru<f ber ©eelen*

»ber ®efübl«ftimmung ju ihren tonmerfen ju mähten hatten, ;

Um bem ftunfijünger einigermatien einen (Etnblicf in biefe falfdje
j

©octrin p geben, rotH icb Bon mehreren lonarten oie ,,&barac» I

teriftif ber Z6nt" au« ©cbubart'S „3been ju einer Sleftbetif" !

hier mittbfifen

:

„3eber £on (tonart) tfi entroeber gefärbt «ber nicht gefärbt.

„Unfdjulb unb Qsinfalt trütft man mit ungefärbten Jonen
„aus. Sanfte, melancbolifcbe ©efüble mit SJönen; roilbe

„unb jiarfe Seibenfcbaften mit Sreujtftnen.
j

„Sbur ift ganj rein, ©ein Sf?aracter l^ei^t : Unfc^ulb,
i

„Sinfalr, <Äai»etät, Ätnberfsracbe.
j

„3t m o 1 1, fromme äBeiblicbfett unb äßeitbbeit be« Sbaractet«.
j

*) Xui „3uf%XXVI meiner „aHufitte&rt." (ättanufeript.) —

„8 Sur, ®efälltgfeit unb Cfiube.

„£>m o 1 1, i^mermütbige äöeiblicbfeit, bie ©jjleen unt JJünfie

„brütet.

„Sbur, bfitere Siebe, gute« ®en>iffen, Hoffnung, |>tnfebcn

„nacb einer beferen Sßelt.

„®moll, «Ki^sergnügen, Unbebaglidjfeit, Qtxxtn an einem

„»erunglüclten platte
;

mifmutljige« klagen am ®ebi§, mit

„einem Söorte, ©roll unb Unluj}.

„@8bur, ber Ion ber Siebe, ber 2tnbacbt, Je« traulichen

,,®ef»räcb« mit ©ott; bureb feine brei S, bie b,eilige Jrta«
„auäbrücfenb.

„(Smoll, 8iebe«erflarung, unb jugletcb Älage ber unglüff»

„liefen Siebe. — 3ebeö ©cbmac^ten, ©ebnen, ©eufjen ber

„liebetrunfenen ©eele, liegt in biefem lone.

„5l«bur, ber ©rdberton. lob, ®rab, Sermefung, ©eridjt,

„föroigfeit liegen in feinem Umfange.

„gm oll, tiefe ©cbmermutb, Seicbenflage , 3ammergeäcbj
„unb graboerlangenbe ©ebnfuebt k. k."

3d) breche i)itx ab, inbem ich glaube, man werbe au«
bem aJiitgetbeilten fc^on binreic^enb erfannt baben, jii roelcber

SSerirrung unb SSerroirrung , Stjarrerie unb Stbfurbität eine

Iranfe ungejügelte ^B^antafie gelangen fann.

Stber mie ein eöibemifcber Äranfceitäftoff ntd)t feiten auch

in bie robufieften Äöt»er einbringt, fo mürben auch bie Äuge*

ren unb inneren ©inne manche« geleimten £>errn Bon biefer

»bantaflifcheit ©chubart'fchen ©octrtn umnebelt. Sefonber«

haben *ßrof. Dr. ^anb unb Dr. ©Willing biefe SDoctrin

burth eine fchmülftige, äflhetifche ^xtfeologit tüchtig au^gebeu*
tet, mitunter auch noch erweitert, ©o fagt j. 'S. § anb in

fetner „3tejihetif" »on ber (Sburtonart: „Sbur ift in unferer

„ÜÄujtf bie ©runblage aller weiteren Gsntrmcflung (?) unb ftricht

,,ba« SWenfchliche im ©efühl rein unb lieber au« ; baber tt>äbjt

„bie Unfchulb, bie in jtch genügltche Einfalt, bie reine 9tatür*

„(ichfeit, «ber auch ber einfache ®rnft, ber beftimmte gntfehluf
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„bie 3"»trft$t biefe £onart, tut ftc^ b«$£ial& auger SInberem {?!)

„fomohl für finbliche Sieber, al« auch für ben Choral unb ben
„Karfch be« triegere eignet. äBa« nach Abweichung in an.
„bere Sonarten auf Sbur juriieffehrt, finbei ba bie Boüfommene
„Seruhigung in einem ftct> felbft genügenben 3l&fdjlufj. QÄan
„»ergleiche ben ©(^(ufj be« gtnale pm erfien Stet be« ,,©on
„3uan" mit ben Borau«gehenben mannigfachen Zijtihn 'biefe«

„funfireichen iföeifierfiücf«, meiere« ber äfi&etifct>cn SBeurtheihmg
„ben reichen ©toff barbietet. SBolIenbung eine« !icr;t»oflen

„Däfern« jeidmete Jpahbn in ber berühmten ©teile : „Unb e«

„warb Sicht."

3» ©*ubart'$ „Unfdjulb", „(Einfalt", „9catBetät" unb
„Äinberfsrache" wirb atfo hier auch, noch ber „einfache «rnfi",
ber „befiimmte Sntfcbhifi", bie „3uc>erftc^t" unb bie „Sollen»
bung eine« lidjtDoQen Dafein«" ber Sburtonart eingeräumt unb
im Verfolg biefer äftbeti|chen trafen wirb weiter fortgefahren:
„2Bie in tbealer ©vö&e bie reine harmonifche gorm unb ein«

„fache Klarheit ein Unorbeutliche« ju ergreifen »ermag, hat
„#a$tn in bem Seltenchor ber Schöpfung: „Sie Gimmel er»

„jahlen" erwtefen."

3n folcher ©Brache mag ein StoBellifi ober 9iomanfchrei«
ber feine ^hantafiegebilbe unb ^erjengerguffe jum 3tu«bru<f
bringen, aber in einem ernfien Sel;rbuct)e jinb berlei, auf So»
ften einer wahrheitsgetreuen, funjiwiffenfchaftlichen J^eorie bar»

gebotene linguiftifche ©tylBroben unwürbig, fomie für
bie tfunfi felbft unb für ben Sunfijünger Bon grojjem 9c ach»
thetl. Senn wa« fod ber Äunfijögling au« ber £anb'fchen
SSorfchrift mit ber Sburtonart für „finbliche Sieber", ben

„Shoral" unb ben „27carfch" lernen, wenn er, biefer SBorfchrift

entgegen, boch noch eine SWenge Jonftücfe für bie Borgegebenen
3n>f<fe in ben Berfchiebenfien anberen Dur* unb Molltonarten— bie Sljoräle überbte« auch ni><h t^ctlmeife in ben Äirthen»
tonarten authfntifdjer unb Blagaltfcher gorm — finbet? —
SBenn mau ferner in bem ©chluf be« ginale be« erfien 2Ute« Bon
SDio^rt'« „Don3uan" gleichfam al« etwa« 2UiffaCenbes „Boll«

fommenere ^Beruhigung" ftnben will, ift mau ba nicht ju ber
grage berechtigt, ob benn ba« gtnale be« jreeiten, Stete« biefer

C»er, welche« in Dbur beginnt, bann gleichfall« in einem 6f»
teren SBechfel ber Xonarten fid) fortbewegt unb juIe^tinDbur
fehltest, nicht auch eine muftfaltfche Beruhigung gewahrt? ilnö
ftnö tonn überhaupt rticrjt alle einigermaßen ausgedehnte
unir kunftgereoht gebildete fconftiidie, Sonaten, ©urertu-
xert, Ögmprjanirn k. k. irerart eingerichtet, &aj? fte in ir- j

genö einer iCjauptionart heßinnen, Hann naerj unö nach
|

mannigfaltig in iiie »erfthiebenften Utebentönarien in
j

©nc unir Moll ausweichen unö en&Uch beruhigend in

fcer tjaupttonart abfthließen? 3" Sbur, ber Sonart ber ;

„Unfchulb", fingt bann in bem erfien ginale ber citirten SKo»
\

jart'fchen Oper nicht nur bie unfchulbtge 2inna, fonbern auch
'

ber fd;ulb belabene £)on Zmn, unb überbie« ftngen noch \

alle anberen in biefem ginale auftretende unb Berfchtebene

menfchlid;e Sharactere reBrafeutirenben *ßerfonen in ber Un*
fchulbätonart nach Kräften mit!

£>ärte ferner £anb gu ben jwei angeführten ©teilen au« I

^a^bn'« ,,©chö»fung", auch nod; bie übrigen in Sbur flehen» !

ben Scummern biefe« Oratorium«, nämlich ©olo unb Sfcor i

„2)iit ©taunen ficht ba« SBunberwerf jc", bie Slrie „Sföit i

£Bürb' unb Roheit angetan", 35uett unb 6h°r /,53on beiner i

ffiüt"', bann uai) bem gburfa^e ben fortgcfejten ßhor „4>etf
I

bir o ©ott" unb enblia) au« ben taufenben Bon noc| Borhan«
1

benen (Eomrofitionen in (Sbur nur etwa ben hunbertßen Ibeil
berfelben einer fchä'rferen Unterfucfeung unterjogen, fo hätte er

entroeber bie ®efühl«fcala feiner äfthetifeben Soctriii bebeutenb
Bcrgrö^ern miipi, ober, nach reiflicherem 9tjd)benfcn, mürbe
er ben gangen ©»uf Bon bem mhftifchen Scimbu« ber lonar»
tencharacterifttf al« einen überflüffigen , ja fchäbltchen Sßallaft
über Sorb geworfen haben.

»ei Slufftcflung einer folgen ©octrtn hat man offenbar
einen falfchen, refBectioe oerfehrten 3Beg eingefchlagen , intern

I

man bie wirfltae ober auch nur Bermeintliche eigentümlich'

I

feit ober gharacteriftif ber tonft fiele, anPatt fte in ;«n Born

j

6omBomften angewenbeten Äunftmitteln (fl%thmif, Sffitlobif,

I

^armonif, Snftrumentation, Stynauuf k. :c). fuchen , ben
Tonarten jufebrieb, ohne ju bebenfen, wie fehr man grabe
baburch ba« SBerbienft be« gomBoniflen fchmälert, ~ Jia ja
Uie Conart irjm gegehen ifl, Uie ßeflanl)t()eile berfelben
fomit nur erfi öa$ Material für Ha« Strjaffen feiner
Contnerke fein können! ©o tft j. SB. nicht bie Gburionart,
al« folche, bieUrfache oon ber effeclBollen SBirfung ber ©teile
„unb e« warb Sicht", fonbern ba« Sorau«gegangene hat fei»

nen wefentlichen Slntheil baran. ®ie OtiBerture, bie ©chilbe»
rung be« Shao«, beginnt in Smofl, bewegt ftcfo bann abweefe«
felnb in serfchiebenen lonarten unb in wecbfelreichtn rhhthnu*
fcben®cjialtungen bi« jum iRecitattB „3m Anfang fchuf ®ott je."

weiter fort; bann tritt ber Sh" „Unb ber ®cifi ©otte« «/'
in @«bur mit halber ©timme ein, wenbet fid) nach 6"">U unb

|

fingt bie SBorte „unb e« warb" im unisono auf ber £)omi»

,

nante biefer Sonart, unb jmar ohne aüe Segleitung, baniit

j

nebenbd ben ©eigern^eit gelaffen wirb jur Abnahme ber ©oi»

I

binen, womit Born Slnfange bi« t;ter^er bie ©tege ihrer 3n»
;

flrumente befefct waren, worauf bann enblich auf bem SBorte

|

„Sicht" bie (£burtonart mit ihrem tonifchen SDmflange in Bol«

j

1er ©tärfe mtttelft aUer ©ing» unb Snftrumentalftimmen er»

fcheint. Siefen gffect hätte £ar;bn auch in einer anbern Jon»
art, etwa in D, B, H jc. erreichen fbnnen. SBir jtnb nun
aber einmal burdj öftere« Slnhören ber ©teile biefe« Orato»
rium« an bie ß*$onart gewöhnt, baf wir in einer gewiffen
Sefangenhcit wähnen, £at;bn hätte feine anberc Jonart wäh«
len fßnnen, obgleich wir boch wiffen, baf bie bermeintliche ab«
folute Jonhöhe nur eine millfürlicb angenommene ift, unb baf
man auch ju Berfchiebenen Seiten Berfchiebene Stimmungen ber

Snfirumente hatte, jum Zfyil noch W*) —
(«*Iu6 folgt.)

3{ammer= unö Safonmuft&.
gür $taitoforte.

^ttftttS flö'tttcjett , Ob. 2. ©onate für ba« qßianoforte.

SeiBjig, SreitfoBf unb Härtel. —
3Bie wir hören, tft 3uliu« Röntgen ein faum bem Sna»

benalter entwachfener Süngüng "nb ©ohn bc« hier atlerfeit«

al« SWenfch unb Äünftler hß*gefdiä|ten Soncertm. Dt. SBir

*—
* SBor ungefähr 303ahr.n hatte ich öfters Oelegenheit, S8eet«

hosen'« „äbelatbe" uon einer hübfehen aitflinime in gbut m hören,
Woran ich berart gewöhnt würbe, ba§ mir ftätcr bie uriBrüngltdje
Tonart sßbur für £enor ober, um eine Octaoe höher, für SoBran
wie fremb erfebiert; aber einen anbetn ebara et er hat bie „Stbelaibe"
burth gbur niebt gehabt, fonbern höchften« eint .anbete Slangfarbe,
Welche letztere fogar bei swei ober mehreren SJJerfonen inbisibueU »er-
ichieben fein tann, wenn fte ein unb baffelbe Sonftüct in einer nnfc ber^
felben Sonart fingen! grftnnt mau ja eine Scrfchtebenhtit ier
(Stimmen an ^erfonen beim gcwöiinltdicn ©Brechen. —
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Kirnen e« nur btütgen, bafj fidj ber junge Sotnp. $*eetho»en'«

©onaten unb Quartette ber erften unb mittleren $eriobe jum
SPitffier genommen, beim wer ba glaubet, mit einem Dp. 2 einen

gentaten ©prung machen fbnnen, ber täufdjt ftd? fehr. 25er

SBeg jum $antafj lagt fid; nur fiufenweife in ftetem Jpinblicf

auf bit laufchenben ißorbilber unferer grofjen £onberoen er«

flimmen. SEBir glauben baljer unferer 2lnerfennung feinen bef»

feren Slu«bruef »erleiden ju fbnnen, al« tnbem wir unferegreube

befennen, ben jungen airtor auf fo listigem Üßege aufjieigen

ju fehlen, iZBer »eifj, wie bod) er fommen wirb, barüber fbn*

nen wir fror ber #anb fein Urtheil %a';tn, benn noch fteht er

erft am gufje be« »on bieten Hebeln umhüllten 5ßarnafj, beffen

^öfo'n liebten, beffen ©pifcen allein aber leuebtenb in ben #tnu
mel ragen. -- 25ie ©onate beftebt tote üblich au« 4 ©äfcen.

25er junge Somp. gebietet über eine für fein Hilter äufjerfi re*

fpectable £ed)nif. mt Umftcht unb SBerftänbnifj ifi alle« wohl

angeorbnet unb ausgeführt unb jeigt fieb burebweg ein auf

ba« ©belfte gerichtete« ©treben. äRoge ber junge talent»olle

Komp, unbeirrt auf btefem äöege fortfehretten, bi« er bie innere

[Reife erlangt, um mit ©elbftbewufjtfein eigene Sahnen betre*

ten ju fbnnen. — 2Ber trgenb an bem Sluffeimen einer jun*

gen ßünfllerfeele 3ntt»effe nimmt, ber nehme biefe ©onate ge<

troft jur #an& unb er wirb feine greube barüber haben. —
Sofef ^eittßcrgci:, Ob. 59. gm Stöftfieb, ©tubie für

ba« ^ianoforte. Seipjtg, Sreitfopf unb Härtel. —
(Sin £onpcfchen, bafj man au« einer gewtffen 25ifhmce

immerhin ganj gut anhören fann, jumal wenn man nt^td

Seffere« ju tfiun hat. 25er SIhfdjieb wirb grünbltd) in 25ur

unb in ÜRolI gewonnen. 25a« Andante cantabile (®bur)

befteht au« einer üRelobie mit ©uitarrenbegteitung, beren Duelle

»on etwa« zweifelhafter JRcin^ett, burrb (Rheinberger'« ftltri«

renbe |>anb fttefjenb, ftcl) atlmabltg flart unb Hart, fobafj

wir fdjltefjlich über ihrem Urfprung gern ein 3luge jubrüefen.

25er ©egenfafc (®moH) ift breiter ausgeführt. 25a« an unb

für ftch nette unfdjutbige I|ema wirb ba ganj gehörig burcb>

gearbeitet, froh jeboeb wirb man babei nicht, benn e« macht

ben ©inbruef einer Variation über ba« 2b>ma „25er Sien'

mufj". 25a« Andante cantabile a!« SReprife bittet ben

€cMu§. SW6cb,te boch. ein balbige« glücfliche« 2Bteberfel)en bem
©om». bie fo trübe ©tunbe be« 2lbfchieb« in SBergeffenheit

bringen. — 31. 2Bmterberger.

fyuat $of<6, Dp. 20. 3)c8 iHnbeö ©eburtötag. 3»an»
jig leiste ©haracterftücfe k 25 SRgr. Seipjig, Naumburg.—_—

o

P . 21. grii&littg trab Sie&c. 3*i>if Jon«

fiücfe k 1 £blr. —
Ob. 22. 3djntinberftiHfe ä 15 %r: föbenb.

SSer in QüUn einer raupen, wiberwÄrtigen ©egenwart
im genoffeneu (Slücfe ber 23ergangenb,ett Sroft unb Srbebung

für bie 3uf"iinft fu^t, ber blättert wob;l im Suche ber 3ugenb»

gef^tcb,te unb t)ier begegnet er taufenb freunilic^en ßreignif«

fen, bei beren ^Betrachtung ib,m ba« ^>erj aufgebt: S3ater,

Butter, ©efebwifter, bie Segion luftiger ©pielgenoffen treten

»or unfer 5luge, brüelen uns tte $anb unb mit tfenen bureb;«

foften wir noch, einmal be« geben« ungemifebte greube. 8inem
folgen a5ilberbucb,e mbebten wir SBoId'« Dp. 20 unb 22 »er«

gleiten. Sßeitn 25urd)fpielen bcrfelben füfjlt ftd) ber SWann
wieber at« ß'inb unb ba« Äinb barf fieb freuen, feine greuben

unb Selben in fo lieber Sffieife mufifalifet) iüuftrirt ju feb,en.

ÜÄit feinem ©inne" eine« berufenen SDüniaturenjeicbner« fübrt

i un« 3?. tielfalttge Momente ber ®eburt«tag«feierlicbffitm bor.

I ©in befonber« ftnnigfr 3ug büntt e« un«, bte ©cbtlberung mit
bem aufgebenben 'Korgenrotfef!) beginnen unb mit „Iräümen"
fcbliefien ju laffen. 5öelcb jarter $»tn»ei« barauf

, baf bie

|

ganje 3"3tnb ein golbner iraum, auf ben ba« SJiorgenrotb

|

ber Unfc&ulb unbefcbreibli* milbe ©trablen wirft! — 9Jad)«

j

bem wrr fo ben fflabmen be« ©anjen (D». 20) bornweg be<

;

trachtet, wollen wir auch bem 25ftaü ber ®eburt«tag«feier ein*

gehenbere Beachtung fchenfen. taum bat ba« Ätnb' fein Wlot,

gengebet »errichtet (3), fo fommen glücfwünfcbenb ©Item unb
®ef*wifter (4),S8lumen unb Ärdnje (5) geben bem läge eine

aufjerorbentliche SSebeutung, welche auch »on ?.ah!rei*en Sau«
raben (ö) in ®ratulationen unb ©efebenfen gewürbigt wirb (7),
3ubel unb Suft auf aüen SDcienen! (8) sJhin werben 6pie( e

»eranftaltet (9), unb ber blütben« unb frud)treidfe ©arten wirb
mit einem Sefucbe bebaebt (10). $»ier gi»felt bie £öbe be*

Sagel, ichen bricht bie Dämmerung btrein (11), bli^enbe

©terne jiefaen am Gimmel herauf (12). «atbbem .ftüche unb
Äeller bie toünfchen«wertben ©ontributionen geleiftet, fe^en fid)

bie geftgenoffen jum älbenbttlch (12), luftige ©erreiche bele»

ben bie Safelfreuben (lb). 5Rocb ein Xd'njchen (14) unb bie

®eburt«tag«gäfte »erabfdueben ftd) (15). i)er gamilien»ater

hebt nach fur^em Jifchgebet (16) tie Safel auf, faum, bag man
ftd) allerfeit« ©ute «Rächt gewünfebt (17), nicht ber jugenfcliche

Subilar mtt feinen ©efebwiftern bie ©cblafftube auf (18). SBer

ffinnte fogleich einfcblumraern ? 25er lag war boch ju berr»

lieh, als bafi man ihm nicht erfi noch einen freuHblichen Slücl«

btief (19) wieweit foflte, unter btefer lieben Sefdtdftigung

überrafdjen bie Jtletnen bie ©penben be« traumgotte*(20). —
25ie ftmberftücfe Dp. 22 beginnen mtt etner ,,«r»

jäblung". Sßir »ergegenwartigen un« eine junge 'Diutter, auf
ihrem ©chofje ft^t ein fleiner i'oefenfopf unb hört anbächtig bie

wunberbaren 25inge »om (Rothfäppchen, 25ornrb«cben k. 3lo.2
fübrt un« §ur behaglichen 2ltmo«phdre, unb follen wir großen,
bafj neben un« auf ber ©anf „ÜRie^en ftch wärmt"? 3n
«Ro. 3 treiben frtfebe Änaben mit ihresgleichen allerlei ÜRutb.
willen, mit gingern aufetnanber jeigenb unb iabti mit Sicher»

i fid) juruftnb : ,,D febt ihn einmal an". Wo. 4 betitelt „58e<
i theurung", ftellt un« einen fleinen Sluffchneiber bar, ber! um
: glaubwütbig ju fem, jtDe* ÜBort in »erfd)önenben Variationen
jum «eften giebt. 9to. 5 fommt ein „Serftfcfenifpitl" an
bie iReibe, 5Ro. 6 beflagt ein „älrme« äJögelein", 9co. 7 »er.

fegt un« in bie ftinberftube, ba« Süngfie fchläft, bie ÜRutter

ruft ben Sintretenbcn $u: „Seife, leife" unb folgfam trippeln
nun bie Älemen auf ben gujj^ehen im 3immer umher. 5Ro. 8
bringt einen „Sauerntanj", «Ro. 9 ein „®ebet", 5Ro. 10 ein

„$>urrah!" 25ie« ber Snbalt ber beiben ^)efte, ju beren SBür«
bigung wir allem noch fo »iet hinzufügen wollen: nur weni»
gen Somponiften ifi e« gegeben, in fo feinjinntg.poettfcher SBeile
ba« Sehen unb treiben ber fileinen ju concentriren. geblt ja

i

boch fielen grabe 25a«, wa« ben eigentlichen Rinberpoeten fo

noihwenbig ift: ber liebe»oüe ©inn, ber bie liefe be« wei«.

,

heit«»ollen SSBortes »erfianben „(äffet bie ftinMeüt gu mir fom*
wen". *Bolcf naht ftd; ihrfen al« theilnehntenber greunb unb
fo theilen fte ftch beim gegenfetttg bie !ieben«werthe|ten 25mge
mit. D^car Sßolcf tft ein ©eifte«»erwanbter »on D«car ißletfch.

SBer bie »on «euerem 'gezeichneten fiinberfeenen mit wahrer
^)erjen«freube betrachtet, ber wirb aud) ben muftfalifchen SWi«
niaturen be« ©rftren aufrichtige £heilnahme nicht »erfagen.
gür ben Slaoierunterricht bürfen fte um fo mehr empfohlen
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werten, alt bie ©tücfe leicht fpielbar unb ihnen hbchfi foliber

unb planvoller gtngerfajj beigegeben ift.
—

Opu« 21 „grübltng unb Siebe" trägt m jwfilf

lonftücfenfoIgenbeUeberfchrtften: gtebe«frübltng, SBlumenjprache

2iebe«träume, ©tider SJBunfcb, ©title greube, Seilten unter

®ra« perfieeft, ©cberj, SÜBarte nur, ©onbelfabrt, Du bift wie

eine SBIuine, 2Bohl waren e« Jage ber Söonne, 3H>&9t» ®*
genügt ju biefen tyrifchen, breiter ftcb entfaltenben SBlüthen eine

SSemerfung; hatten Op 20 unb 22 ftnbliche Serhältniffe im

Stuge, fo tragt Op. 21 $erjen«regungen ütechnung, wie fie

jeber normale 3üug(ing unb Jungfrau einmal burdJlebt. 27iag

in ten einjelnen ©tücfen fammtlicber breiSEBerfe bte drfintung

auch »on ungleicher SBeccutung fein, fo hört man bech überaß

eble unb wahre SBeifen, tenen man Ueberjeugung«fraft anfüllt

unb anhört, ein 23orjug, ber fte jur Srlangung au«gebreitetfter

Popularität berechtigt. — V. B.

£>attg uon $üfoto'$ erftcö Auftreten in (^nglatiD

om 28, %ptil i>. &
Obgleich feine »orberettenbe 3«'' f on trgenb einem ber

»ielen Sägeblätter gonbonl tem Präger bei obigen weltberuhm*

ten Stamen« gewtbmet roorben aar, unb obgleich e« auf tiefe

SBeife ben Slnfc^ein haben fotlte, al« ob trgenb ein $an« Un«

hefannt »on Dtng«ba ftch hören lafen wollte, fo war toeb

ta« $ubtifum ber gontoner philbarmontfehen Äoneerte turch

Jene 9tobelgarte »on fritifchen $ijarifäern nicht binretebenb

ftupifteirt, um gänjlid? unwtffent ju fielen Por bem tarnen

eine« ber bebeutenbften SWuftfgelebrten, te« ®rünter« unb Di«

reftor« jener berühmten «Wünchener iWuftffchule , »on ber bie

g«nje mufifalifche üffielt ftch recrutirt, be« gemiffenbaftefien unb

competenteften Kommentator« ausgezeichneter £e&rwerfe, be«

tiefften Unterfucher« unb fienner 58ad)S, be« £rager« te« co«

loffalfien ®efcdct)tniffe« in Sepg auf 2Ule«, wa« gut h«§t in

ber aftuftf, nnb te« feit fünfuntjwanjig Sauren anerfanntefien

exropäifcben Strtuofen, beffen Schüler fchon wieber weit unb

breit bie 2Belt mit ihrem Sßtrtuofenrufe erfüllen, ftumal ba«

umjtcfyttge Direftorium ber eben erwähnten ehrwürtigen phil«

harmonifeben ©efellidjflft blatte ftch bie (Eb,re nicht entgegen laf«

fett, #rn, Dr. P. SBülo»'« ®etft unb £anb juerft in Slnfpruch

ju nehmen. Unb fo gefdjab e« benn auch bteSmal enbltcb,

wie e« ^ier immer in mufifaliicben Dingen gefchiebt (Danf

ben Herren ©djriftgeleijrtcn , bte fonfi jeher SMittelmäf igfett

einen journalijttfcben flöagen mit Sieren »orfpannen), bag ba«,

wa« wirflidpen »erbienten äöeitruf fc^on jwanjig ober bretpig

3abre tn aUen Sänbern be« übrigen ©lobu« genoffen, nach

tiefer gnft mit ißerrounbening auch an tiefen utopifchen

Äüjien wahrgenommen wirb unb ftcb, bei bem confer»atipen

ßhutact« t er «Bewohner nur langfam Sahn brechen mu§. Da«

Severe war übrigen« bei SMlow* gefirigem Stuftreten nicht

ber Sali. 9lacb, einer ^apbn'fc^en €hm>^on ' e un£l ^mt 2*c«h er'

beer'fchen Strie fam tat (£«burconcert »on SeethoPen. üJJit

ihm Sülow. Salb nach ben erften Xacten feffelte ftch 69m»

pathte ober minbejien« 3nterefe au bie eigenartig burchbachte

Sluffaffung be« Slaoterfpieler« , bie, fern, Pon jeber ©chau«

trägerei, nur bem ffietanfen bient, aber auch für ihn unb

in fernem Warnen bie ^errfdjaft übernahm, »ie anberen

Waffen jurücEbrängenb, wenn fie unberechtigt ju ungeftüm wur«

ten in D^nawif unb lact, aber mit Sicherheit poranführenb,

wo 3weifel jagen iaffen fonnte. Da« befcheibene unb HHgi

©etragen te« Dirigenten, £r. Auf in« half babei fo Biel al«

miglich. 9tacb, Öeenbigung be« g«burconcerte« fchien bte SDlei»

nung be« Uubtifum« bereit« gebilbet. 8« ehrte ben grofen

©a(i burch breimaligen $>er»orrirf unb con ba an abforPirte

er eigentlich ganj allein ba« 3nte«ffe oer Suh^rfr« ©ottohl

bie Snftrumentalmerfe, welche barauf folgten, al« bie ®efanglei«

Hungen traten in ben #intergrunb. Unter ben erjieren befant

ftch bie anmuthige 9eajabenou»erture pon ©t e r n b a l e « Sßen»
net, in ben lefcteren that grau Otto*31l»«leben alle«

Mögliche turch faubere goloratur in einer äBinter'fcben Slrie

unb grl. ©elmina Salbi turch wirtlich fchöne 3lltfiimme.

31ber ade Slufmerffamfeit brängte jejjt nach Sülow'« ^weiter

im Programme angelünbigterSeiftung, ber cfcromatifchen $bantaftt

unb guge in Dmoü Pon SBach in ©ülow'fcher Searbeitung.

SDcäu«chenftiü* würbe fchon gelaufcht 6et ben ebromatifeben ®r-

güjfen be« $rälubium«, aber al« bie guge begonnen hatte unb
tie einjelnen ©timmen flar bahinmallten, aie hätte jebe ihr

befonbere« 3nftrument, ba fühlte 3?oer, fcer f t>»a« ®ute« fonnte

ober fannte, tag ein ®etft ber ^errfchaft unb Orbnung über

btm labhrinthifchen Material waltete, ber nur ben einfam er*

habenen SKeiftern ju ®ebote fieht, nachtem fie ein männliche«

fieben ter 3t« unb ber 2Jce<hanif jum Opfer gebracht. Die
SBirfung auf tem grogartigen Söroatmoo t'fc&en 3nfirumente

war eine prachtbotle unb bem SMeijler würbe unter lauten 3u«
rufen bie Obation eine« Piermaligen £erPorruf« (ein Ding,
welche« in ten phitbarmonifchen (Joncerten bei einer fo unbefan»

genen 3"^örerfc^aft, wie bie bie«malige, äugerft feiten paffivt)

ju Zf)til. Obgleich fchon mit $ut unb |ianbfchuhen jum gort«

gehen gerüftet, wurte er genßthtgt, noch einen SBacb jujugeben

SRachher fam noch bie Ouperture jum „gliegenten ^otlänter."

©ie hören halt mehr »on mir, über ÜBülom fowobj al«

Sintere. DerÄampf ter neuen ^t>un mit ten alten wirb hier

ein mehr erbitterter werben, al« irgenbwo anber«, ba tie ®eg*
ner ihre SBJaffen auch im ©intte te« nationalen Slntagoni«rau«

jujufpifcen fuchen. 316er Piele englifche aJtufifer, unb jwar bie

bejten, ftehen erhaben über folchem perwirrenben Streben unb

nur tie Unfähigfeit unb SRittelmägigfeit, aHerltng« in groger

3abl, fchaaren ftch um !ene ©tantarten. —
gertinant Sutwig.

StiDsi«.

Der Oefangperein „©angertreiS", ber unter 9ce§ler'8 SDirec»

tton erfreulichen SSuffcbWung genommen, gab am 25. ». $t. unter

I
Dütwirtung ber 33 ü ebne r'fcben Sapeüe fowte einiger Snfttumental«

mit ©efangfoujten ein gutbefuchtel Soncert im @a)ii(äenbaufe. ©a«
45rojramm war nicht ohne Sab! jujammengfjMt

, auch oerfebiebene

|
Stoöitäten hier lebenber Sompontjien (5. 8. abenblieb Bon äftübl«

i
bor f er uttb„iDerÄrteger$etmfebr"»im£>rm. 3 ^ f f , ,,©a«®rab am

! Su[ento" »on S5. Regler) hatten Darin Aufnahme gefunben, biefen

;

Vorträgen mertte man burchtteg Siebe unb ©tubtum an; au« Denen

be« grl. Oiubolpb (.Cieber »on granj nnb9cegler) unb be« Sla-

rinettiften §. ©eefer (ein ilbagio »on <£ruffel) fprachen Salent unb

(Sefchmacf. ®er orcbeftrale Zlfäl bejlanb au* ber nicht« weniger all

ebel gehaltenen Ouoerture „3m fioffdäufer" »on SJlüblborfer, ber 8co-

famunben-CaUetmufit »on Schubert, unb bem ©treicbquartettfafc

„Scacbtgtfang" »on 3. SSoigt. J>a» Programm, bot manchen Oe.

uu§ unb bte Aufführung fanb reichen SSeifaU. —



193

Sine «uffühmng ber „©ingatabemie" braute Sbetubint'* Re-

quiem in «moU unb §änbef» ©ettinaa Te Deum. Sie Sffiicber-

gäbe litt leibet mutet ben obmaltenben mtgltt^ett Sbotüetliöltniffen.

$>aä) nimmt man nicbt perlen wie ba« Sbeiubini'fcbe SRequiem felbfl

an* bann föon gern auf, Wenn beren ©nfaffung eine nicht ganj

ernfbrecbenbe ? Citber ein SDerl nut mittelmäßig büten ol« Bon fei-

net Senntnißnnhme abgefebnitten fein, Slnbrerfett« läßt e« fkh nicht

btQigen, Wenn ©tlettantenBotftänbe fleh Wenn auch in ihrer abfielt

noch fo baulen*tt)ettbe unb rübmlicbe, boeb weit über ihre firäfte ge- !

benbe »utgaben (teilen unb baburch ibte Dirigenten nötigen, auf

»efabt ihre« 9tenomm<U gegen ihre eigene Ueberjeugung }u banbeln.
|

V. B.

®ie j weite bet $u ®^teu be« btitten beutfeben 2Jiufiferta= 1

ge8 bom aitgem. ®. ÜÄuftlBetein öetanftalteten »uffü^tungen, jugteitb
j

Slbfchtuß be« ganzen gefte«, mar ein große« Orgetconcert in ber

TOcolai(itcb.e am 3l6enb be8 16. Sprit. (Sin ja^treitbeS publicum

war sufammengetorameu, um bem SSctttambfe tüchtiger Organiften !

ju laufcben. ©enn tarnen tote «Wertet, ^ßatme :c. bebeuten etwas

untet ben mobetnen Otganiften. ©od) fei fogleich bler bemetft, baß

nach allgemeinem Urteile einer ber unbefannteren , nämlich Dr. §.

Äretjfchmar au« &ib}ig, al« ©ieger herBorging, roa« ft<h ä«m 2t)eil

wobt babutch erflätte, baß betfetbe gewiß in golge häufiger Sefchäf-

tigung auf bet STCicotatorget - mit betratet unb ©önamif be8 ^rac^t-

BoHen 3nfttumente8 fich genauet »etttaut jeigte at« feine Soncur-

tenten. Sebod) batf nicht Berfcbwtegen wetben, baß eine niebt ge=

ringe Slnja^l bet anwefenben äJcufifer bem §ofotganiften Wer-

tet aus ©re«ben ben $ret« juetleitnen wollte; ^Referent affetbtngS

febien e8, baß in bembom SomBoniftenfelbft Borgetragenen erften ©aß

feinet ©moHfonate burch wenig fbarfamen ©ebraueb ber ftärteren

unb ftärfften Gegiftet bie Bewegung in ben 3Jcittelftimmen mehr*

fach übettöut wutbe unb fogteitjj ba« Steina nicht reebt jum 2lu8-

ttag fam. Smmerf/ut abet bocumentirte ber ©onatenfafc fowohl

wie autt) 2ft.'8 barauf fotgenbe $ömne Ob. 57 für «aßfoto

unb Orget bie gebiegene arbeit beS ätutov«. Santor ginfler-

bufeb etweefte mit feinet öotten umfangreichen SBaßfttmme (et

tintonitt ba« f mit 8etd)tigfeit biano unj, ^men e« bi« jura
;

fortiffimo an) ba« »erlangen, ihn öfterer in ifirchenconcerten
j

ju §i>ren. ©n umfangreichere« 2Bert bot un« 9t. *ß atme au« 2flag-

bebutg, nämtieb eine ©onate übet bie S^otatmetobte „3efu meine

greube." 2tu« einem ©tuet gearbeitet jeigte fciefelbe gtfebtette «Stei-

gerung in SSetwenbung muftJatif^er ©ffectmittel unb wußte burch

immer comBlicirtere SBeratbeitung be« 51t ©nmbe (gelegten S^ema«

bis ju ber abfcb.tteßenben ®ob^etfuge ju intereffiten. 2)od^ müßten

wir ba« in ©ejug auf garbengebung oben allgemein ®efagte aua^

in gewiffem (Stabe öon biefet Seiftung betfiaitben wiffen. Sin für

ben 3iaum ber ffiirdje toieUctc^t ju gefällige« 3ntermej5o bitbete ein

Suett für Sopran unb £enot (gtt. Stauwett unb 3Ä3). 3o§n) „©et

$err ift mein §irte" »on 2). §. enget, begleitet »on Organift S.

labtet. 3n ganj anmutigen SSerfc^tingungen, noa; me^t a6et in

attbeliebten Xetjen- unb ©ertengängen ge^en bie betben Stimmen

einttäc^tiglieb mit emanbet, getragen eon einer jart gehaltenen Or»

getbegteitung, grt. Stauweß festen nicQt fo gut biSfconirt, al« ben

SEag jutoor im ÄainmermufHconcert ,
»ä^renb §r. SDiS. 3o^n feine

Stimme in febt bortheithafte« 8ia)t fe(jtc. Stucb bind» eine bet @(tu=

mann'fcbtn gugen übet S821S§ würben wir in feiern ®rabe erfreut

unb swar trag un« Otgantft ^ßabiet bieSmat 9ct. 6 mit jener an

biefem bewä^tten Otgeteittuofen Bttannten fotiben ©ebiegeu^eit unb

mit fünfttetifcb abgewogenet Utynamtf Bot. 3 roei in bo^em Otabe

anjie^enbe unb für ba« ©efammttmblifitm ben Sjöfyfyuntt be« (Eon-

cert« bitbenbe ©tücte für SSiottne unb Orget »01t Sttj. Stüter in

JSütjburg v „(Jbriftmette" unb „3u einet erften Kommunion") würben

öon §tn. änatole s^autb mit faft wunberbatet Steinhtit unb

febönem feeleirootlem iXone borgetragen unb butcb £>tn. ©eifrig,

eine« jungen ?eibsiget SDttiiilet, mit ®t«cretion unb Bon Serftänb-

niß jeugenber feinet Stegiftttrung begleitet. Con allen Orgel-

comborttionen errang abet u^ne gtage bie 2lSmoIIfnge oon

©tahm« ben *)3tei«. ©er Slutot, neu wie immer, unb ittter«

effant in h«rmontfcben wie melobtfc&en SGäenbungen, ^at biefem

Stüde einen etnften, faft finfieten Sbatacter aufgebtägt, ben man

Bhitofophifa) nennen tonnte ; obne gweifel ift bie guge al« eine wür-

bige @c&ö^fnng feiner SKufe jn bejeiebnen. ©ie äBiebetgabe burc^

Dr. Ärefcfcbmar wat wie gefagt eine burdjau« »oHenbett. öefon-

ber« legte berfelbe hetoottagenbe« SBerftänbntß an ben Jag unb $attt

Saht unb SBedjfet bet iRegifter in einet ungemein ftießenben, nit-

gettb« anftoßenben SBeife getroffen, ilucb maa^te er un« mit einigen

Stimmen Bon wunberfarer SBeicbheit befannt, welche ©Beciatität bie-

fet Orget fein foüen. ©elegen^eit jur SBotfü^tung ber Sraft be*

gewaltigen Orgetwetle« fanb ftdj für ben Botttefflicben Otganiften

in S. ißtuttt'8 Orgetbhantafie, welche mit Steigerungen mobernfter

Hrt, hier unb ba an Sagner erinnetnb, bie ganje äBueht be« 3n-

fttumente« erfotbette, um genügeub junt luSttag px fommen. Sa8
nun fc&tteßttcb ein Octett au8 21 n ton ©ebtoffe'8 Otatotium

„®ie ©atbttng ®aBib8" betrifft, fo hat baffetbe Suftoß ertegt, t^ttte

wegen feinet ju comblicttten unb f)'66$ gewagten Stimmführung

theit« weit man e8 in feiner zugleich übetwiegenb 3Kenbet«fohn'fchen

Sntage ju wenig titchtid) fanb. Söenn man jebod) bebend, baß

ba« Ordjeftet fel6ft burch bie Bon Org. datier gefebiett eingerichtete

unb auggeführte Orgetbegteitung nicht erfe^t werben tonnte, fo laßt

fleh Rath D« bie«maligen Slnphrung noeb tein allgemein abbrechen*

be« Urtheil fällen, jumat e« für ben 1. Sopran fdjwierig war, bei

ber fortwährenb unmäßig hohen ^'a3c f e'nK Partie (fie bewegt fiah

meift som ^ofym fis bi« a unb ais) burchweg wohtthuenb ju

Wirten. Stua) ift nicht abjufehen, warum man bie errungen»

fchaften ber mobernen ^larmonif unb be« mobetnen ©ontta-

buntte« »on bet Äirche fern haW{tt f°tt. ©jemals War e« an

ber8. 3lt-j bie djriftttche Sirche auf bem §b'hebuntt ihrer Tlafy

ftanb, Berwanbte bie Sötuftf ihre beften SÄittet ?ur SBerfttjünerung be8

Sutte«. 3eßt hingegen fteltt man ftet) nut 3U getn auf ben Stanb»

tunft, Sirthenmuftt tnüffe nath äfiobet riechen unb aud) im §armo«

nifthen noch ba« ©epräge ttagen, ba« ihr jene Sahthunberte aufge-

prägt ha&en. ©aS fragliche Octett ift ohngefäljr in ber Sßeife ge-

arbeitet wie ba« Quintett in SBagnet'8 SWeifterfingent. @ine ©urch-

gaitg«figur in Btertetnoten umfebtingt Orcheftet unb Siugftimmen

unb »erfebmität fie ju einem einheitlichen ©anjen, au« bem fich nut

ber würbeBotle in gehaltenen 9toten fich tewegenbe ©efang Samuel«

hetau8hebt. Setter muß tcb abbrechen, ba hier nicht bet Ott 51t wei=

teren älu«taffungen ift. ©a« Octett würbe übrigen« fehr ftcher unb

mit banten«werther Eingabe ton ben ©amen : graut, ©reajfet , @r=

neftine ©rttnt, $eineme^er, Sancoro unb ten ©ima, 3ohu,

peife unb 3ehrfelb gefuugen. 3ebenfaH8 werben alle greunbe be« gort=

fchrttt« in ber Sunft bem "Ällgem. ©eutfehen SOcuflleeretn wätmften

©auf fagen für bie Setanntmad)ung mit fo Bielen jum ©h«'te in

hohem ©rabe intereffanten Setten unb fließen wir baf;et unfe«

reu Bericht mit ben auftichtigften SSünfchen für ben fegen«reichften

Srfotg ter ferneten Öeftrebungen biefe« SSerein« wie bet beutfehen

2)cufttertage. — ^. 3Jie«.

3u ber 3ahl bet fya Bereits beftehenben ©efangoereine gefeilt

fich ein neuer, ber am 17. b. 351. fein erfteS StiftungSfefi burch ein

größere« Soucert in bem ©aale be« §otet be fotogne beging, um
fich bei ben jahtretch etfehienenen getabenen ©äffen cinjuführen; ber
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„S^craefangtoerein", r»ie er ftcb einfach nennt, befielt au« re-

ffectablen Äräften unb müffen mir namentlich bie frönen, frifeben

grauenfiimmen berborheben, über bic bei jungt, toum ad)t SBocben

alte SSerein »erfiigt. Sa8 Programm war ein gewählte«. SBeoer'8

3ubelou»erture folgte ein ^rolog »on Jtuguft ©d)rober, ber, in

fd)wungbotlen 3amben »erfaßt, bem Slubitorium bie SBefireBungen

unb 3iele be« SSereirtS flar legte unb »on grl. ©djönherr, einer

jungen bramatifd)en flünftlerin, meifierhaft »orgetragen würbe. S^or»

werfe a capella »on SDJenbelSfohn , (ängel, ». $oIftein unb Sf^ein«

berger boten ber b ereit« au« 62 üKitgliebern befteb,enben jungen Sor-

poration ©elegenBeit , niebt nur bebeutenbe ftimmlicbe Äraft fonbern

auch ftrebfamen (Seift ju geigen. St« »ottfiänbig gelungen müffen

wir ben SSortrag ber Betben S^orlieber »on SJlenbelSfohn unb ö.

$olfietn bezeichnen „©aatengrün" unb „Sbür unb genfier Balt td)

offen", t»ä6,renb bie beiben erften ber ^räcifion in ben (Stefanen ent-

behrten. Schumann'« „Pilgerfahrt ber 9tofe" war ba« $aupt«

wert be« Slbenb«, ein riebt nur ben ©oliflen fonbern aud) bem Sbore

unb »orjüglicb bem Orcbefler febwere Aufgaben fietlenbe« SBerf. grl.

^artmann, eine «nge^enbe Sängerin mit frönet, weid)er ©timme,

fang bie 9cofe unb fönnen wir it)r jur (Srmutbigung ba« 3eu9n 'fi

geben, bafj fte ungeachtet ber Befangenheit namentlich ben jarten ele«

gifd)en Stetten be« berrlicb,en äBerte« gereebt warb. grl. Oefer er«

cellirte niebt nur in ©chumann'8 'Ionbicb,tung fonbern aud) in ber

mit Snnigfett unb 58ra»our »orgetragenen greifchüfcarie. 2118 tücb*

tige Sttttfim lernten wir grau Sögel (afiitglieb be« SBeretrt«) fenrfen.

$r. SWS. 3obn au« hatte fübrte bie Senorpartie mit ber ibm

eigenen ftchem SStrtuofität unb Gsmpftnbung bureb unb bie Safjpartie

befatib ftd) in ben $änben be« $tn. ©lefinger (3Jiitglieb ber hje«

ftgen Ober) beffen ebel ftingenbe Stimme, »on guter ©d)ute unter«

ftüfct, bie befte SBirfung ausübte. $r. Sluguft «aab, SOfatglieb be«

Stabtorcbefter«, fpielte im erften Steile ©boBr'8 „©efangSfcene" fo

»orjüglid), baß ba8 3lubitorium ju lautem Beifall bingeriffen würbe,

ber ftd; bei bem Vortrage ber gburromanje »on Seetb,o»en wieber«

holte. Ser Sirigent be« jungen Skretn«, £r. äJtorifc Bogel,

Ijatte bie <£böre forgfättig einftubirt. 2öar e« ibm aud) nicht immer

möglich, ein befriebigenbe« (SnfemBte swiftben ben ©augern unb bem

Drcbefter ju erzielen, fo »erfe.blte ba« fcbSne Sffierl- boeb nicht, genug«

reichen ©tnbruef ju machen. Sir bürfen »on bem ,,(S6orgefang»er«

ein" rafebe«, Mftige« @mporblür)en erwarten, wenn ba« trnfte ©tre-

ten, ba« ftcb in bem erften doncerte bocumentirte, fomoht in ben etrt=

jetnett 2Jtitgliebern at« |in bem Sirigenten, beffen bielberfprecbenbe junge

firaft unb tüchtige ©efinnung bafür bürgen, niebt erlabmt. — M.
Senn man in ©lue?« „SPbtgenia auf SauriS" bie boben Sn«

forberungen an bieSitelrofle gebübrenb berüdftd)ttgt, in welcher mt
am Unmittelbarften bie erbaben einfache nnb blafiifche ©rofjartigtett

ber Slntife entgegentritt, fo muß man ber feffelnben unb pfliebtge»

treuen Eingabe an biefe Aufgabe buvch gtl. Wat) Unecht tooHeS

Sob jotlen unb barf nach ben bei b" erften Steberholung beroor-

getretenen gortfehritten auf immer 6ebeutung«»olIete8 »laftifche« he-

rausarbeiten berfelben ^offett. Sie Xenovtoartie be« Orefi ift für

einen ©atöton eine jiemlich mißliche Slufgabe, in beren anertenneitswerther

Bewältigung fich $r. ®ura auf« SJleue bewaiirte, befenber« aber

burch SBahrhett unb großartige Seibenfcbaftlicbteit erjebüttember ©a)il-

berung S^inreißettbe SBittung erjielte. §r. Jpacf;r, als gtbiegener

SKojartfänger gefchäiät, erwarb ftch burch muftc. hafte ©mchfühtuna

be« 5|3»(abe8 warme älnevtenimng, %%oct& faub m jprtt. 8?efj einen

fehr tüchtigen SSertreter unb be«gl. würben bie fleineren Partien

ber ®iana, ber *ßriefierinnen unb be« ^riefter« »on ben ©amen

Stnf, ©n(jfchbach unb ©teiubaufer fowit Jptn. (E^rte angemeffen burd)-

gejührt. SluSnahmSwtife fehr gut fangen bie »on ben [erstgenannten

3?amen angeführten gra,uench8te , währtnb ber immer lüdenbaftere

SKännerchor überbte« fteDenweife unter übeljagten Sern»»'« litt. S)a*

@treid)orchefier hatte abgefehen »on ben in ber »or. iftr. gerügten

;

S(nffaffung8t»erfünbigungen ber»orragenbe®tlegenheit, ben 9iuhm btr

|

ÜJabib'fchert ©chule ju bewähren. SGBäbrtnb bi« je^t noch immer bie

i
untünftterifch »eraltete Säuffieflung ber gefammtenS3täferm«ffe auf einer

unb be8©treicboi-cbcfi<r8 auf btt anbei en Seite beibehalten Werben War,

ift mit bem Oiterfefte ein überrafthenk jeitgemäßer Umfchwitttg, ba«

SSerbienft be8 Sabellm. Schmibt, in biefei Sejiehung erfolgt. ®a«

©tieichorch. bilbet je(}t ben mittelfttn Äern, um ben fleh auf einer

Seite bie holjbläfer unb Börner, flantirt burd) mehre Sontrabäffe,

auf ber anberen trompeten, "JJofaunen unb ©chlaginftrumente grub-

biren. 9Jur bie weit« Trennung ber vörner unb Xrombeten ift nid)t

unbebenfttch, wa8 ftch f'ht gut noch befeitigen täfjt. Sährenb bi«h«

auf allen etwas näheren 'ßlätjen ein abgerunbeter 2otaleinbruct un-

möglich, »erfd)metjen je(}t bie einjelnen ©rubben ju Biel gefättigterer

Klangfülle unb ift hiet'bur^ jugleicb, bie bisher für bie arme» Sän-
ger oft jur Dttal geworbene höthft jubringlich »orlaute ©rhallmaffe

j

berSläferinharmonifchet mit bem ©treichorchefter »erfchm»ljenbe <Stub*

|
ben aufgeliifl worben. — 3n.jprn. £>ajoS (fb. ^aijofd)) »om Hefter

SKationaltheater ift untere feit October im $elbtntenorfacbe »erttaifi

gewefene Oper um einen neuen jugenbUdjen 2enoc bereichert worben.

Ob festeres atterbingS wirtlichber gall, erfchiettnad) feinem einmaligen

äluf treten als Sohengrin (befonber» je(?t, wo Kachbaur« t)o<S)bf

beutungsoolle Seiftung in frifcher (Erinnerung) nod) etwa« jweifelhaft.

2>a8 Organ ift flangboü unb fBtnpatbifd), entbehrt aber, grofje ©e*

fangeitheit .ungerechnet, hinteidienb feften §alts uob bis auf einige

etwa« fd)ätfer herausgeftofjene fräftige hohe Zone be* eigentlichen §el-

bentenorcharacter». Ueberhaupt jeigen ftd) nod) wefentlid)e Süden

in feiner Smbtlbung, befonberS fehlen biegfamete Sehanbluiig beS

Organs unb mez&a voce, uRb bie Ueberwinbung ber für jeben äluS-

länber gvofjen ©chwierigfeiten ber beutfd)en Sprache wie feine« fremb-

länbifch.en ungarifdjen Jlccent« Werben $rn. §. nod) manchen hatten

flampf foften. Sie 9tepräfentation lief} ftd) als eine ganj noble be»

Seiebnen, bod) ift bie Sarftellung noch uneutwicfelt, aud) etwa« refer»

birt unb unbeholfen. 3m2(ilgemeineu berechtigen jebod) Stnlage unb

©treben baju, gegrünbetere Hoffnungen an biefetben ju fniipfen. —

3u ben Soncerten, welche nod) in ber legten %tit ber »erftoffe-

nen ©aifon befonbere Jlnfmerffamfeit erregten, gehören bie ber ©e-

fedfehaften „Harmonie", „Sßereinigung" unb „Saftno". ©elbft ohne

ängabe ber SoncertHummern fowie ber iWitwirtenben unb ohne S».

taitlirunÄ ber aujjerorbentlichen Srfolge biefer Sufführungen glauben

wir| »ottfiänbig bocumentiren ja fönnen, bafj »on jenen @efeHfd)aften,

Sanf bem leitenben Sirigenten, reiche Sunfigenüffe geboten würben.

258a« an fBmpbomfcben Sichtungen ber 2llt- unb iJceujeit iötufierhaf«

teS »»rbanben, einer fo Wohiorganiftrten Sapelle fonnte e« faum ent«

gehen, fold)e« ftch SumStubium ju machen, «mit §intenanfe^ung f»n-

fiiger äßerbinblidsfeiten möchten wir behaupten, lebte §r. SWS. üJiüh»

ling feiner eblen Aufgabe, jebe« ber betreffenben Äunftttterfe »orjufüh«

ren. 3n gleicher SBeife ging fein Bemühen bahin, mit ben renom-

mitteften Äunftgrößen ein auftreten hierfelbft ju oermitteln, unb be«

bürfte e« jur SBegrünbung hi«bon Nennung »on Stamen, ma« wäre

in Verlegenheit, womit baä Äegifter ju beginnen unb ju Befdjlttfjen

wäre. Öri bei'Opferfahigfeit ber einjelnenSefeUfchaften unbbem ffint«

gegenfommen »on Seiten be« übrigen *J3ubIifum« bürfen Wir auch

ferner auf ber.n gortblühen hoffen; bei uns henfeht burd)weg ein

»erftänbiger funftftnn, bie Snerfennung fäüt ans ber grofjen SKaffe

bem ju, ber burch fchöpferifche Äraft feine SKeifietfchaft bewiefen.

SBie wir Süiagbeburger ben grofjen Sonfefeern S3eeth»bin, SKojart,
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$ai?bn, $änbel, Bach, i)3atefirina
, Schumann, Säubert :c. in un-

ttgrenjter Strebrung anhangen, ebenfo flnb wir auch nicht gopfig,

teiffen unter allen Somponiften b<r Sentit ba« »effere unb »eft e

bon btm Sfflittelmäßtgfn ju febeiben unb glauben hiermit ba» »lau'
6en«befenntniß ber SKtbqaM auJgefpvicben ju haben. - Öinen S3e-

»eil, wie nie bergeben» an ba« bie goncerte bilbenbe SluHtortura

appellirt Wirb, gab ein folc&e« in ber Soge, welche« *u (Ehren be»

9W35. TOübJittg ftattfanb. Serbient einerfeit« ba* ^rac^tig angelegte

Programm ade« Sob, fo fönnen Wir nicht weniger untere greube über
ben enormen SBefucb standhalten. £a« ©rebefter wußte feinem wa.
Citren gü^rer alle dbxc ju machen, im erfien £bei(e< mit ber $afto.

ralfbtnpboitie, bie e« uns ja febon wieberbelt in fo cbaractetiftifeb/t

gärbung geboten unb bann auch im 33orfpiel ju Sßagner'» „Sehen-
grin.' §ter entbeefte man febarf genug, Wie begeifiert bie Sonbicb-

Ütttg audb auf bie (Srecutirenben ju wirfen Weiß, ba« Streichquartett,

bte SBiäfer, alle übrigen 3ufirnmentalifien gingen in biefem fofifcaren

Sonbifte auf unb Wa« SBunber, baß bie prenbert ju ungeheurem
»eifatl btngeriffen würben, äuget bem partisipirt auäj grl. SS o fj au«

»erlitt an biefem Succeß; mit ihrer Stimme, ihrer eblen 2tuffaffung

unb SorttagSart roirb fie auch bor bem ftrengfieu Smuftfer niebt ©e«

fabr laufen, eine unaünftige öeurtbeiluug ju erfahren, obre Sffiabl

mehr auf weniger geborte Sieber bin gerichtet fohtie auf eine Slrie au8
$änbel'« „$erafle8" wollte bielleicbt nicht fofort jünbenb einklagen

;

ol« un« jeboeb grl. Söofj bewieftn, baß fte neben bem Xiefernften auch

eine feltene SBeberrfcbnng für ba« heitere unb naibe 2bema befnjt,

ba flogen ihr bieSBeifall«be}eugungen um foreicberiu. 9cocb ift be« tücb-

tig gefcbulten unb butcbgebilbeten SSioloncetlquaitetf« ju gebenfett,
j

in Welchem bte Stabllnecbt, SKaurer, ätrnoib I. unb II,
|

jufanmunwirften. SKogbeburj bat bieüeiebt burip ben Seft^ eine«

folgen oierbla'ttrigen muftfalifcben fileeblatte« einen S3cr,itg Bor

Bielen, ähnlichen ^robinjiaiftäbten, jene toter Herren ftnb Stolcncetlifien,

bie jeber £iofcapetIe jur gierbe gereieben unb bte in ibrem Sufamtnen-
fptel trofc be« feblenben Stactftode« in £inficbt auf 2empo, SBreite be«

£one« unb »uancirung febr 9?e
t
pectab!e« leiften. —

(©tftiufe fotgt.) Stettin.

Um bon hier für jefct roenigften» eiu furje« SebenSjeicben unb
einen noeb fürjeren Ueberbütl über bie btefige Äunfttbätigfeit im SBer-

laufe be« legten Sinter» 3« geben, tEjeile ich 3bnen mit, baß <£ou-

certe gegeben würben bon öülow, bon öreibenfiein, grl.

8ranbe«, ben glorentinern unb bem ©tettiner SKufifberein, unb
«ußerbem isirfte grl. $anbtf e au« SBeiltn in einem Soncerte bon
Äoßmalb mit, —

3um öeneft be« SaBettm. Äteffel »urbe „So^engrin" ge-

jtben unb jroar toaren befe^t Ortrub bureb grl. 3Hori«itn« Srattb
au»S8erlin unb Sobengrin bureb §rn. SBruitner au« Eonjig. @onfl

>»«r ba« Diebertoir ftet« fcaffelbe unb baber faum erroäbnen«roertb.

Seiten« ber itatientjeben Obetngefeafcb.aft ^ottim'« fanb mtt ber

Sir tot ein mehrmaliges ©aftfbiel ftatt („Sarbier" unb „Zroubabom").

«ett bem erfien älBril ift mit bem bieftgen SonferBatorium
ber SJtufif unb bem feit bem 1. 3anuar befte^enbtn Seminar pr
Snebilbung bon u«unflebrerinnen noeb, ein „mufifalifeber Ätnbergar»

tan" unb eine „aJtuftfbilbungSfcbule" nacb bem SKufier ber Sraun«
febtteiger ©cbule erriebtet roorben. Sugleicb ift für baffelbe in bem
bi« bor «urjem in £ilfit bomicilirt geroefenen SHujHb. Otto ©tau-
butb eine neue febr rüstige traft gewonnen roorben. —

aBriniat.

8m 3. unb 4. «bril fanben bafelbft Prüfungen ber fett @ebt.

b. 3- nnter Seitung be« $rof. SKüller=§artung fte^enben großbrjl.

Orc^eftevfc6.ule ftatt. 3)er !)3ribatfletß ber Schüler wirb bureb baS

SebrercoIIegram ftreng überrooe^t, bie ©cbüler betommen tbre täglichen

UebungSftuuben befümmt bcrgefdjrteben, unb controßtren bie Stfytt

naä) biefen UebnngjSblänen ber Setbe nacb, je eine SBoc^e bte gewif«

fenbafte Sugfübrung berfelben. auf biefe Seife roar e« m8^i<^,

nacb taum ^olbja'^rigem Sßefteben beS Snflitutä eine über erwarten

erfreuliche öffentliche foroie eine ©cbulBrüfung ber 3bgltnge beffelben

31t beranftalten. 3n ber öffentlichen Prüfung »urbe ou« ^aobn'S

Streichquartett in ®bur ber 1. ©afc gefbielt Bon Sari $ilb au«

SDcannBeim, (Sbmunb Srtfcher aus 2Bcintar, Slrnc Räubert auSSutt»

ftebt unb $oul ©teger au§ 8iliein6erg, ein älnbante für Cboe Bon

©ietbc Bon SRubclf SBenbel au8 ©rfurt, ein SDuett für Violine unb

Sßiola Bon Neubauer bon @. fiStfj^er unb 21. Räubert, eine (Etegie

für Srembete boit Kaltenborn Bon ©teger, ber 1. ©afc aus SSeet;

^OBen'8 ?>ath;etique boh i8ernh,arb Vporft au« Seimar, eine 3fmnanse

für glöte bon SBöljm bon griebrich Slfchner au« (Srfurt, ber 1. ©a^
au« ©bolpr'g 9. a?iolinconcert bon fi. Jpilb, ein Suett für 2 Stari-

netten Bon ©ottlob ©runetoalb au« Ouenftebt unb ätotu 9fetnbel

au« älüftebt, ein Jlitbonte für SSioloncelt uni Sontrabaß Bon ©ouffeie

bon 3?. ©teger unb Stöbert ©rau au« SBetmar unb ber 1
. ©ajj aus

einer bierr/änbigen ©onate Bon SKojart Bon Senbel unb Slfchner.

—

?ie ©chutbrüfun.t am folgeitben
L

Xage aber betraf folgenbe gaefeer:

I^eorte (^anttoniele^re
,
®retflänge ber Sur» unb SDioll'Jonarten),

SSioline (SIbagio au« @BDh,r'6 9. doncert, 4 (Stuben bon Sreu^er

Hebungen in otten Sagen ber S3* unb ber Sreu^«£onarten, (Stuben

unb Uefitngen in 5. Sage, ©burtonleiter unb «Slccorb mit Uebungen

in 3. Sage foroie Euett), SSioloticell (niedrere Stüde bon .Hummer)

(Sontrabaß (Serjenübungen, Tonleiter ©bur, 1. unb 2. Sage), glöte

(Suett, ffiburtonleiter unb '»Iffotb
,
gburtonletter unb 9lftorb), Cboe

(Uebungen bon Sunb), Slarinette (Variationen »on Äiiffner, 3iomanje

bon SBärmann, Uebungen au« ber ©cbule bon Schubert\ gagott

(®uett bon Sltmenröber), §orn (2)uett, ©tänbc&en bonötitmenften»

gel, 3tomanie bon g. Säubert), Srombete (Stube Bon SBurm), tyo*

faune (SRomanäe Bon SBenebict), foroie filabkr (15 Stüde ober Stuben bbn

iSeetboben, Sramer, 5Ko3art, Sullal unb e^ernt). ©tefe Prüfungen

erfolgten im Seifein S. ffi. be« ©roßberjog«, roeltber überrafcht

bon ben Seiftungen ber Schüler, bem anroefenben Se6,rercoUegiutn

feine Slnerfennung in roarmfter SCSeife ausbrach. ®6enfo günftig

lautete ba« Urteil oon muftfalifrb;=frittfch,er Seite. £,u&läd) fönnen

»ir bie pchft erfreuliche $Sitt§etfuug machen, baß fidj bte Stujabt

ber ©cbüler btefer belanntltcfi fetne«roeg« au« ©becularion fonbern

lebiglich, be« gemeinnü^igen 3wede8 wegen gegrünbeten Stnftalt Ber-

bobbelt ^at. —
Sriintt.

25er ©rünnet SWurtfoeretn hat feit feinem 43e^ehen burch biete

3abre einen fo auSgefprochenen sDienbelsfobn-Saltu« getrieben unb

mit beffen ülmotU- unb Jlfcurfömbhonie, ben ^falmen, „SBalburgi«-

nadjt" unb „Sobgefang", ben Oratorien ,,(4lia«" unb „^auluä" un«

fo genau befannt gemacht, baß man un« fcbjießticb ben SSunfcb et-

wa« geringerer (E.infeitigf eit in ©eriidfichtigung neuer Stutoren

nicb,t berargen tarnt. Slbgefehn bi«*"" war bie äuffttbrung be«

,5Paulu«' -

eine forgfaltige, aller änertennung Werth». S5on bett

45 Hummern be« großen Söer£e« würben nur 6 geftrieben, toa« bott.

fommen ju rechtfertigen ift, ba ba« 5ßublitum ohnehin britthalb

©tnnben in ©bannung ja erhalten war. Sie Solopartien würben

bon brei ©alten, grl. *ßort au« Starnberg, fowte ben iüueh»

bols unb $iri aus ffiien ausgeführt, grl. (älifabetb 5ßort,

toeUbe bie beiben Sopranarien unb bie SRecilittioe fang, jeigte in th«

rem SSortrag gebiegene muftfalifche iBilbung. Sie intonirt rein, fingt

ohne Planieren unb botalifirt fo beutli^, baß man ba« Keitbuch

ganj entbehren fann. 2)ir ©ttmme Hingt frifch unb tlar, befonber«

in ber $iibe-/ uub bat btbeutenben Umfang, bie jahlreithen 9rtcitattbe
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ihre* $art», ber barum auch, f«ine«meg« ju bert bantbaren gehört,

^at fte, bem (»egenftanbe aujcmeffen, ruhig gefungen unb babnrch

Setftänbniß betunbet, fomie ber fflefang in melobiöfen Stellen be«

©effthl« nilji entbehrte. 3)a« graulein fanb entfdjiebenen SSeifatt.

£>r. SBucbbotj b*t wie bett (Slia«, fo auch ben^aulu« mit gewohn-

ter ädeiflerfchaft gelungen, mir müßten fogar behaupten, ber ©anger

hätte an ©toi unb Durchbilbung feine« Oefange* geroonneu. 3m
iRecitati» einfach, unb wahr, in ber Srie anSbructSbolt unb ebei, bei

fein *J5au(u« überall ba* söilb burct)bachter Auffaffnng, Karer unb

jld&erer Siebergabe. 3)aß ber Srfotg nicht fehlte, ift mohl felbftber-

fiänblich, jnmal auch bie Stimme be« £>rn. 8. bon noch ungetrüb-

tem, fhmp3tj>ifch marmem Älauge ift. ©leich erfreulich mar bie Seit

ftnng Spirf'*, beffen bette, ungemein roeidje unb biegfame

Xenorfttntme lebhaft anfpricht; aucb er fang feine Partie burcbmeg

mürbig, namentlich ift ihm bie Sabatine „Set getreu bi« in ben

Eob" »orjttgtich gelungen. Sie SSeteinlfräfte haben bieSmat in Sil»

lem unb Sebent ihr SSefte« geleifiet. SSSie bie Heineren Solopartien

fo »uroen auch bie Sbüre fchmung»olI, feurig unb im 3ntoniren

ficfer mit forgfamer 83eadjtung ber Nuancen gefungen. Sftamenttich

haben mir »om SDlufltöeretn«chor feiten etma« SSoHenbetere« gebärt,

mie bie ©chtußcljöre jum erften unb jmeiten Steile. Dian mar eben

ganj bei ber Sache unb ftubirte mit öietem gleiß unb @ifer, unb felbft

ba« ferner ju ermärmenbe S3rünner <Publtfum fpenbete faft n«ch je-

be m fihor lebhaften SBeifatt. —

kleine 3tttung.

ÄuffübcungtB.

33armen. „2>cit h»h« SSefüebigung unb gerechtem ©tolj barf

ber «armer Soncertehor, an feiner ©pifce £>r. SDtS). Äraufe, auf

ben 5. äpril jurücfblicfen, al« auf einen Sag, an meinem eine cbo«

riftifche Seift ung bargeboten reurbe, rote fte »otllommener hier noch

utcfcit gehört morben ift. (Sin S3ortrag, ber in allen Xbeilen fo abge-

runbet, bie ganje große 5Dceffe»onS3acb als etma« gertige«

binfteUt, »ermag reohl bie großen ©cbwiertgreiten ; einigermaßen

ju »erbecfen, welche im Sinjelnen ju überminben mareti. $atte boch

ber Eh»t' felbft, nacbbem er, ohne ftd) jutücifchrecfen ju laffen, eine

©chmietigteit nach ber anbern überwunben fyattt, biefe ©djwierigfei«

ten faft »ergeffen, fo baß er fu* jute^t mit feiner ganjen SSeaeifirung

ber $ra#t uub iperrlichfeit biefer Xoiifchöpfung ^tngefien tonnte.

2>a, wo e« barauf (tntommt, Vertrauen ju fabtn jum fertigen Ännft»

gebtlbe, währenb beffen einjelne Xbetle roch unbetannt unb mit Auf-

bietung aller firäfte erft fertig gefteüt merben müffen, ba giebt bie

Uebetminbung einer folchen SRiefenaufgabe bem ffljorperfonat mie bem

©irigenten ba« ehrenbfte 3eugniß gegenfeitigen SJertrauen« unb jener

fegen«reichen Secbfelmirtung, bie bie höchsten giele ju erreichen »er«

mag. (Sine Aufführung, mie fie am 5. bargeboten mürbe unb bie

begetfternb juftimmenbe vlrt ihrer Aufnahme, jeigt un« aber auch,

baß e« um unfere «unft lange nicht fo fehlimm beftellt ift , mie e«

manchmal fä)einen mitl. äJierfwürbiger Sjßeife hat grabe bie«mal ber

mehr objecttoe 5Eheil be« 2Reffentexte«, ba« Credo unbConfiteor, eine

SBiebergabe gefunben, melche fogar noch bie bom borigen Sahre über-

traf. 9lamentlich fanb ba« breitbeittgeConfiteor, melche« bon SFian-

chem für ben £>öbefcunf t be« ©anjen gehalten mirb, mieberholten ftür=

mifchen SBeifaü, mit melch lefeterera überhaupt nicht getargt mürbe.

5Da« ganje große Sonbitb etfehien überhaupt bie«mal noch reicher

nuancirt, namentlich ba« Kyrie unb Confiteor. äber auch bie fehmie»

rigtn ©nfäfce maren feft unb ficher unb beim eintritt be« Sanctus

bon übetmültigenber SEBirfuug. ©ie }ahlreiehen langen ©edjäjehntel-

motiöe Hangen abgerunbet, lein ecfige« $erau«)ioßen beleibigte ba«

Ofjr; bei bem ^eiteligen Qui tolli» fyattt ber 6h°r (bon Sach'« 3n«
;

ftrumentatton mehr geflSrt al« gefiü^t) an 3leint>eit be« Eon« gemon-

1 nen, unb bem Shorhaß-Solo et iterum tann menigften* nachgejagt
merben, baß e« mit fouberäner Sicherheit .babinbraufte. Ueberjaupt
mar bie Sicherheit ber ShiJre ein ^auptmerlmal ber SuPhntng, fo-

baß e« manchmal fchien, af« hätten bie begetfierten S<h<taren gar
{eine Ahnung mehr eon ber ©djmierigteit be« Vorgetragenen gehabt,
atle« ma« in ben beiben Strien für Sit bon 3nnigteit unb äöärme
be« ©efühl« enthalten ift, mußte grl. 31ßman auf »oHenbete ÖJeife

\

;u reprobuciren. 3)al Stimmmaterial fämmtlicher Soliflen, nament-
; lieh be« $nt. Öle^acher unb be« grl. »ßman ift in feiner mohl»
tbuenben SSirtung auf ben $8rer genugfam anerlannt unb bebarf

einer befonberen $cn>orhebung nicht. Sei $rn. Otto au» Serlin,
bem Iräger ber Xenorpartie finb e« — n*ch fo langer SBirtfamleit

biefe« beliebten SBachfänger» — heute mefentlieh bie unvergängliche«
ffiigenfchaften feiner fhmpathifchen SJortrag«meife, melche ihre» (Sinbrud»

|

nicht »erfehlen. 2tUe brei Soliften fangen al« echte fittnftler unb mir
rechnen e« ihnen nicht jum geringften SSerbienft an, baß fte ben SSer-

i fuch »erfchmäht haben, bnreh untünftlerifch eingelegte Sffefte ihre Par-
tien in effectooUerem Sichte erfcheinen ju laffen. ®ie jSopranifttn

|

grl. 8er an et »onSBien hottt jmar eine äufgabe übernommen, bie

I
ihr nur al« nicht ju «rretchenbe« 3i*l »orfchmeben tonnte, mußte biefetbe aber

trogbem in einer Seife ju löfen, melche un« Sichtung abnüthigt unb
; un« grl. 8. al« mit guten ftimmlichen Anlagen unb mnflfalifcher

j

öilbung«fähigteit au«geftattet erfcheinen ließ. Sen in 9lt. 11 bor-

!
gefommenen lapsus haben mir, ba ftch grl. SS. im Uebrigen al» fat-

telfeft ermie», nur auf Rechnung einer gemiffen hüchft »erjeihlichen

j

aengillicbteit ju fe^en. SDiit bem im Agnus dei erft biffonirenben

( bann glüetlicher Seife ganj ausfeftenben SSläfer hätten mir Suft, nicht

fo gelinbe ju »erfahren, Wenn nicht ba« ganje übrige Drcbefter fleh

I feiner älufgabe burchau« befriebigenb entledigt hätte." —
SS erlin. 2m 24. ».«Dt. in S^artottenburg Drchefterconcert be*

®efang»eicin« „2Jielobia" unter Seitung »on SR ich aib $enneberg
fomie unter SWitwirtung »on grl. SDiarie ^enneberg, grl. Ot-
tilie ÜKaaß, $rn. TIS). Dr. 9iuft uub §m. Otto granfe:
Duöerture p „ägntont", 8ft. !ßfalm »on äflübring, 33iolinromanje

in gbur »ou S3eetho»en (grante), Siomause unb 9ionbo au« Sho-
pin'« Smoltconcert (£>enneberg~), greubenlieb, Shor unb guge au»
ben „3ahre«jeiten" (grl. ^enneberg, Neuwert unb 3aar) fowie
„(SrltSnig« iochter" »on Kiel« Oabe (grl. $>enneberg, grl. 0«aaß
unb Jpr. 3aar)- — 81m 25. ». ÜK. geiftliche« (Soncert in ber !{Jetrt«

ttrebe j. 83ft. b. ^eftatojjiBerein« unter Seitung »on Stuboli Siabecte

uub SDiitroirtung tcr ©ofopernf. Sili Sehmann, be* Sapetlm. Robert
SÄabecte, be« fioncertm. ©tahlfnecht unb be« atabecfe'fchen ©efang«-
»erein«. —

»ielefelb. Slm 8. fünfte« Soncert be« SKufttserein«. „3ur
Aufführung tarn „(Sin beutfehe« 5Requiem" »on SSrahm«. ®a«
pracht»oHe Eonwert hat eminente ©chmierigfeiten, unb baß biefe »otl-

ftäubig übermunben waren unb Orchefter mie Shor präcife, »oll unb
rein bie fchwierige SDcuftt burchfübrten unb beren Schönheiten jurOet-
tung brachten, legt gewiß 3 ei9n '6 »"n bem ausbauenden gleiße be»

SÜJuftfoerein« fowie »on bem ®ifer unb ber Eüchtigteit be« ®ir. §rn.
SDJ®. 9? achtmann, ab, Welche »ir bei biefer ©elegenheit mieberholt
unb fieubig aitertennen. 8luf ber anbern Seite ift bie gelungene

ituffübmng biefe« SÄequiem« aber auch ein ?3ewet« bafür, baß' bie

iffiitwittenben ben SBerth ber 2)inftt ertannten unb »on bem geuer,

welche» ben (Eoraponifien burchglühte, ibrerfeit« angeregt unb beget-

ftert waren. Siefe Siebe unb Eingebung für ba« SBert war bem
§öier beuttich Wahrnehmbar, unb fo Würbe eine Sirtung her»orge-

bracht, wie fte bebeutenber unfer SUcufttcerein gewiß noch nie erjielte.

®ie Solopartien waren burch grl. ©artoriu» au« Söln unb §rn.
O. »on b'" «uf'8 SSefte »ertreten. S)a« Soncert würbe burch i>io=

jart'8 „SUaurerifche Erauermufit" eingeleitet unb trug grl. ©arto-
riu» jwifehen 9er. 3 unb 4 be« [Requiem« baä SRecitati» „Sie wohl
mein §erj in SChtänen febmimmt" unb bie Slrie „3ch will bir mein
$erje fchenfen" au« ber ÜRatthäuSpaffton »on Saeh fehr fchön »or."

8re«tau. 3*fölfte« Soncert be« Orchefter »er ein«: Du»er«
turen jur „3auberflöte" unb ju „Zx ift an unb 3f olbe",'S3eetbo»en»

SKarfch au« ben „SRuinen »on Xthen" unb aburfhmphonie" »on 3Ken-
beisfobn. —

Cöln. 3lm 24. Slpril Soncert be« Sagner» er ein« unter
SRicharb Söagner'8 perfönlicher Seitung: Ouberture ju „Eanu-
häufet" unb „Sohengrin", „SiegmunbS SiebeSgefang" au« ber „Sal-
füre" unb „Salthet'8 <(5rei«gefang" an« ben „Hieifterftngern" (§r.
©iener) unb fiaifermarfeh »on Sagner, fowie Sroica. — %m 18.

©inweihung beS rheinifchen Sonferbatorium« Bor einem eben fo jabl*
reichen al« ausgewähltem ^ublifum, barunter bie Spieen ber fönigt.
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unb ftäbt. ©ebärbeu. Öiac^ einem 4|änb. gefimarfcb, bc« ;prn. Ritter

uno einigen »ou ifym »ertefenen SSorten folgte ba* öinitetouug«-
concert, welcbeä 28ertc oon iBad), §unbct, $aDbn, äJJojurt, öeetbooen,
SSeber, ©ebubert, ÜiertbelSfebn unb Schumann bot, ausgeführt »on
ben erften SJünfilern tiefet Stabt: beu jpjp. g. filier, Sctmeiber,

SWettte, ». Siinigälcw, Sienäburg, 3enfen, @etii»beir.i, 3- Seiß, JpiiUt

unb Jpompejcb. —
£ ^ e m n

i t}. Jim 14. Jluffubrung teS „'p'aul::«', bureb bieöing»
afabemie unb bie Äirtfyencbore unter ifit. äcbtt eiber. Soltfteu:

grl ©ugfebbart) auä Seimig, grau Jparbtft au* Seffau fowie

bie 3obn auspatleuub Speitb auäScffju. — 3« beitÄuajtn

}u ®t. 5Sacobt uns 3tobamii» weihen wäfjrcnD Der JJioiute Slpril,

SKai unb 3um aufgeführt: Tenebrae factae sunt »on jpalpbu,

Oftercantate »on gi. Scbueiter imb Sbor a capella ocit 3- Hl.

SBacb, ißfalm 23 «on Öargtei unb iSebet für Dfinuerit. a capella

»on Ä. Sipe!, <£i)oi aus Scbueiber'8 „2äcitgericb_t", 4bor für Dcän»
nerft. a capella »on Äleiu, Sbor au« „äUefftaä" unb Sanctu»
»on ©ortnöcmSty, Santate »ou §iUer unb &f)ex a capella »on
©tgel, Sbßre »on Otto unb äTCobring, „2öie lieblicb finb beine

SiSobTtuugen" aus örabmä 3tequiem unD Allk Trinitä beata. —
Sanjtg. äm 11.2lprilSßot)ltbättgfeitäconcert: „(Soriftu«" »on

SDienbeiäfobn, „Sater nufer" »ou treb«, Ouoerture ju „2Kejfk8"
unb »erfebjebene getftlicbe <&.§'6u. —

Süffelborf. „3n ber S^airoodje batte eä fii) ber ®efang»cr-
ein „Oratorium" jur Aufgabe geftellt, ber welterlöjutben Xbat auf

©ofgatba bureb eine mufifalifcbe geter *.u geteilten, unb löfte bie über-

nommene ÜJiiffton fowobl in 4k}ug auf ben 3nfcalt be« Soncerte«

als aui) rüctficbtlicb ber2lu8füt;rung beSfelbeu »ortrefftieb. See Schwer»
»unEt ber mufifalijcben Stiftung lag in beut jroetten Xljeile, weldjer

ba« yafftonäoratoriiiui ton ^einrieb Scbiis in S. 3ii.bel'« 43ear»

beituug bradjte. gür bie £auptpartien Soangelift unb Sefuä waren
>ie 3ofepb SBolff au« Söln unb ®igertber({ au« 3ib«öbt

gewonnen. Seiber erfdnen Septem in ber ituffiibrung niebt: ein um
4 Ubr iJradjmtttag« »on tbm au« 3it>et>bt eingetroffene» Selegramm
tnelbete feine §eiferfeit. ®afi biefer £err erft fo fpät iKa^ricbt »on
feinem unfangfäbigen guftanbe bieder gelangen ließ unb fo einen ®t'
faß uninögli 1} machte, »erbient, wenn nidjt binret5»enbe (äntfdjulbts

gungSgriiube ooniegen, einen erufteu öffentlichen. SEabel ! <&t mußte
nun bie i5ag»artie gelefen werben, wa« natürltcb ben (Sefammteitibrucf

bebeutenb benacbtbetltgte. ®an^ »oitiefflicb töfte Jpr. 3oiebb äBolff

feine Aufgabe, Ser Kölner (Saft, beffen ieuorftimme unä früber

Weniger befrtebigte entjücfte »oüftänbig bnreb ben wunberbaren itbmelj
feines örganS, ba« in ben legten 'JKonaten auffattenb gewonnen Ijat

®abei jeigt er fieb als burebau« befäbigter SarfteHer ber febwierigen

recitattoifeben gorinen. SSorjüglicb gelanget: bie fiböre. Stefelben finb

in ben i|3ai»onen für bie Stttwtctlung ber §anblung »on großer ißt-

bentuug unb »oll bojier bramatifeber @fjectc. @ie würben mit gro-

fjet spräcifion unb trefflicber Serücfftcbtigung ber SBortrag^etdjen auä-
gejüört, fobafj fieb. bie forgfälttge -5cb'uluag benttt,^ erEennen lief].

Weniger befriebtgte b.igegeu ba« begletteiibe'»treid)quintett. —äluBer-
bem tarnen im erftett Sbeiie beä SoncerteS jwei feijätt a capella,
Sboral »on Öacf; unb Sanctua »ou d. %. äßeber ju gutem Ü3or-

trjge grl. @cfjnietlitfct)ecl aui Södfei fang pänbel'a ilrie ,,3d)

Weip, bap mein grlbfer lebet". Sie geehrte ^atne gefiel uns neu»
lid) in einigen Stetem, bie weniger Vertiefung erforbern, reebt wobi.
Sine §a'itbel'icbe Oratorieitarie »ermag fii aber nodj njebt ^n fingen.

®a« gelang Jprn. SOBolff mit ber »ne ans ,,(£lw8" »on lOienbelSiobn

„So ibr mieb »on ganjem ^erjen fuebet" »oüftänbig. Sie <£la»ier»

»ort:age be8 $rn. Kalenberg: ^ralubium unb guge »on sBad) unb
Srauermarfdj »on Sbcpm betnnbeten wiecerum ben »oHcubeten ^m«
nifien, wie bie Sb^'^iftungen »on feiner b£t»orrtgenben Sefäbtgung
aU Dirigent bexecteS Seugntfj ablegten." —

granlfurt a. Wl. Sm fibaifi-ritag SuPbrung »on SBacb'ä

ÜJiattbäuä.Söaffton butcb ben Säcilten-SBerein mit grl. filing aus
©djwalbacb fowie ben Hubert au« äJiüncben unb Ädjulje
au« SBerlin. —

3ena. Sie Sirettion ber acabemifdjen Soucerte gab benfelSen

mit ibrem feebften unb le(jten Soncerte am 29. einen glänjenben

a6fcblnfj, benn eä batte ntebt nur bie großberjogl. SBetmarifcbe ©of»
fapette unter Leitung be8 Jprn. Äapettm. l'affen beffen 3lu8fübrnng über-

nommen fonbern ta8 Programm beflanb auef; aufjer Saffen'8 Sbur»
fümpbonie au« folgenben poebintereffanten SSrertejt: Sßorfpiel ju ben
„ajleifterftnqern", äiomanie für Violine »on Serltoj, (Sinleituna ju

„üobengriu", SJiotfcb b« beiltgen bftt Äönige au? bem Oratorium

,,(S^ttftu8" oon jiifjt, „iräumerti" »on »ebumann unb Carneral
roniain o»u öerlioj. -

j!übe«l. Siebente ©otree unter -Dlitwirfung ber Scroin
aua $ambtng uub^Ü i fj m a n n : Octett Op. 29 »en i)Zenbel«fobn,
?wet ©neuen au« öcbunmnn* gauftmuftt, £no Op. 7Ü ftn. 1 »on
Öeetbooen, Notturno Qp. 37 Jte. 20 unb igeberjo in Jpmoll »on
kibeptu, foane Siebet »ou Scbun.aini, ©ebubert, »ubinftetn unb 3en-

j

feu. Süie airebenmuutauffübfuitg am ibarrreitag bradjte ten jwei»

;

teu Xbcii au« >)aiibcl« „Wilfia'." mib ba« beutfae 8Jequicui »on
!
SBiabm«. —

i
Ü)tamv Silin 18. britte» ^umpbonieconcert untei Diuwirtun.ei

be* beliebten Xcuoriften guu; Siener: Öiuieituug jum 3. «c; »oii

j

„Sobeagriii", (Sct'ang aui bem 2. üct »on „Se&engrtn" (.riener;

Onoerture jum „äouunernacbtätraum", Sieber, gef. »on Diene 1
., unb

>U£c^artS ©molI-Sompbome. „Jcacb ber berrlidpett 3ntrobucticn jum
3. %ti beä „Sobengrin", oom Xbeaterorebefter unter ber bewa'brten
Settung »on Sur »orjüglicb efecutirt , crbielt $r. Sien er iu bet
großen «de beffelben ätteä ©elegenbeit, auf« »Jteue bureb feine bril-

lante Stimme glänjtn. 35er rtiebt cnbenwcßeitbe älpplauS bewog
$>rn. Siener, @igmunb'8 SiebeSgefang aus s^agnet*« ,SDBalfiire"
unter gleicbem «JeifaUe jnjugeben. SaßS.aucb ein »oqügltcbetiicncertf.
bswielDeffenfeelen- unb gefi»macf»oller Vortrag ».Säuberte „Vtmiuer'
unbfDtenbetäfobnä „auleita". weisen 3cm. auf erneutes ftürmtfdje* Cer-
la;jflcnsKenbel«fobn'8„?Sißt 3br, wo idj gerne weile?" als angenebme
Zugabe folgte, jpr. S., welüjer aueb burtt) feine tmmenfengortjebritte
iu sßejug auf Xecbnit unb Vortrag übenafebte, yat glänjenbe Slner-
bietungen an'8 Siener ^oftbeater abiebnen muffen, ba er bureb fein
am 1. «Kai begmnenteä «erliuer Engagement gebunten ift. - Sit

I

@ommernacbt«traum-Oußerture unt bie lÄmcll Sümpbonie »on SPio-
jart würben »ortrefflieb erecutirt unb mit großem ^eifaüe aufgenom-

i

«neu, wie auet bie befannte oo^üglicbe Äloöietbegleitung be« $>cn.
Sur. ein (Srtralob »erotent." — tm 15. Sritteö VeietnS^oncert
ber iCtatn^er Siebertafel unb beä Sameugefangtereinä im Xlfeaterge»
baute: Öiequieui »ou granj Sacb,ner. —

URa nnbetm. Ser SDcnjitwein fübete am Sbarfieitag unter
Seitung »cu toning ba8 teutfebe Jßequiem »on sörabmä auf. —

'Meißen. 2lm 11. aprtl auffübruna »on Sacb'8 ..Sobannei-
pafilon" mit grau gifc^er auä 3ittau, grau Ärebs-3}(icbale f i

aus Steäben, Jp)p. 9ta»enftein unb Ötejj auä Seipjig unt (Sri
au8 Sreäben. —

'4>arts. ilm 30. ». De. Conoert popuiair: 8ieformaticu«'
;
fbmpbonie »ou iüienbelsfobn, gragmeute auä SBtetbo»en'ä Septett,
„Xtäuwerei" »Ott Scbnmanu, ©truenfeemufit »on SKeoerbeer foWie
gittale auä bet „ajianufciiptoper „©igurc" »on 8ie»er. — llOtefc
Concert du Grand-Hotel unter Seirurig »on Saube': 1. ©aß

' au« 8ettbo»eu'« Smoilfumpbcnt
, „Xräuineie en" »cn Scbumann,

InflammatuB auä3tofftm'ä Stabat muter fowie Crucifixus auä beffeu
Üieffe (gefungen »on SBrnte. Sberttier), Marche fuuebre au« ber

! smetten @b™pbonit »on Sorelli, äitbante unt gmale aus -JJtenbelä-

i fobu'8 Snioatrto (jp*. '&ib. Sa»tgnao, Sanbe uno So»ä;, ginale auä
'Diosart'« ©moilipmpbonie 2c. —

,

Segens bürg. Jim 19. SSocal- unb Snftrumentalaufjubrung
! »on SBagner'fcben Scenen unter Streftion beä (ärafen ®u -.Otou^
i litt: Onoerture 51t „Xanubänfer"

,
SpinnlteC, geene unb Sßaäaic

: auä bem „gltegenbeu epottäubei", ScbtuB*or auä ben „•Uieifterfiu =

j

geru",S3eijpiel ju,.Sobeugrtn", (ätfa'ä Xraum auä „Sobengrin", ecene
auä „Xanubänfer" fowie elfter ilet uub biitte Scene au.' ,Soben>
grin.^ —

»cbwerin. Safelbn wirb »om 25. btä 27. -Uiat ba« fiebent;

i

meflenburgifAe üJtufitfeft abgebalten unb jwar unter Settung beä $of=
fapettm. Stbmitt mit ten Samen grl. ». Sfäntji unb 3oacbtni
fowie bie §Jp. ©unj unb £>in. —

;

©tetttn. Siooitalen.JUtffiibrung teä SamengefangBereiuä uu-
:

ter Seitung »on X rieft: Oftermotette Surrexit pastor bonns »on
äfcenbeläfobn, (Sefang ber 9cottnen »on §opffer, Xanjlieb auä bem
©atörfpiel , -Jjroteuä" »ou §rm. 3opff, „grübliugäeinuig" »on

i

2 rieft, „Sie $em?elmänn$en" 45alIobe »on Söwe, Suo auä „Oebtp"
;

»»n ©aebint
, „grübtutg" »on Sttner, „eomnier" »on Sorenj,

!

„§erbft" »on ^iü.r unb „Sinter" »on ^ Xiieft. —
S

Xrieft. SUm 19. (Soticert be8 ,,iäcbiller»erein«" unter Stitwir»

I

titng beä in bemfelben jum erfien äfiale mit außerorbentliebem @r-

j

folge auftretenben jebwebifeben Samenquartett« unb beä *)3ianifien

I
Sofef 3b'brer aus Saibatb: Irio in SinoII »on SR beinberget

!

(bie §§. 3Bbrer, JpeUer unb-ifiagrini), 6la»ierftüde »ou 2ila8,@cbu.
mann unb SKenbelSfobn k. —
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Söien. äuftityruttgen in Der ^farrtirdje ©. <E«l Sjarromäu*

auf Oer Sieben an ben ©onn- unb gefttagen b. 3. : äm 1 3annar
ißaftoralmeffe in S Bon «fraup, am 6. SWeffe in (£ Bon §ahbn,

«m 19. ÜJc. in (58 ton Äempter, am 2. gebruar ÜK. in S> Bon

sjjretaM, am 9. SSotalm. in <S Bon Aiblinger , am 16. SSofalm. in

»cn Stüter, am 23. SBocalmeff e »on g »on Seranef, am 2. SKärj

ofalm. oon SSogler, am 9. 83otalm. Bon *ßauoia, am 16. SSofalm.

Bon Sgnaj Sagner, am 23. SSofalm. Bon ^alefirina, am 25. SR.

in S. Bon SSeranet, 30. 33ofalm. in Smotl Bon 3of. Schnabel,

am 6. «pril SSofalm. in g Bon ®tt, am 9., 10. unb 11. 4 Uhr
9tad)m. bie Samentationen, am 12. 4 Ubr 9iacbm. Litanei BonÄemp-
tet, Te Deum Bon SRotter, Kegina coeli Bon ©dnibert, am 13.

äKeffe in S Bon SRighini, am 14. ÜK. in g Bon Süotter, am 20. ütt.

in SB Bon gürtet, am 4. SKai 3K. in © Bon Seit, am 22. ÜR. in

S5 Bon §a»bn, am 1. 3nni 9Jc\ in S3 »on Straffet, am 1. 3uni

3B. in S3. oon §orat, am 8. 2R. in S Bon äftcb. §aäbn, am 15.

Missa sancta in S9 Bon 3of. $aBbn unb am 29. 371. in $3 Bon

§mnmel. —

f)fl^maUtadjrtd)ten.

*- * Sern l. I. ©ofcapeümeifter unb Sirector be« §oftheater«

3ohann $erbect in SBten, würbe Born Äaifer Bon Defierreich ber

Orben ber eifernen Jerone britter (Slaffe »erliefen. .£>ertecf- liegt übri-

gen« fdjtBer ertranft barnieber. —
*—* Der Ä. ©. §ofopernf. Siegele au« SteSben gafiirt ge-

genwärtig im $ofof>erntheater in Sien. —
*-* ©eorg Seitert hält fich. gegenwärtig jum ©efucb, bei

granj Stfjt in Seimar anf. —
*—* an ©teile be« min penftonirten fioncertm. gr. ©chubet t

in 2>ce«ben ift ber treffliebe Äünftler 3ob,ann Sauterbacb al«

etper Soncertmeifter bei ber Ä. @. Sapelle angefteUt morben. —
*— * Sa« fdjwebifche Samenquartett au« @todb,olm hat in Sien

bereit« acht Soncette abgehalten. Sa« legte (2lbfchieb«concert) finbet

am 3. SDtot ftatt. —
*— * SSor Äurjem ftarben : am 17. 2J?ärä in ßincinnati

SJioItnBtrtuo» Sarlo <)ßatti, SBruber oon2Ibelina unb Sarlotta $atti.

©einsame alSÄünftler würbe auch in ben größeren ©täbten Europa«,

»o er concertirte, befannt — unb am 25. b. 2Ji. in Sien ^ofebern«

fänger Dr. Scttmib. —

Ittut unö neuttnfiuliirte (Dpttn.

*— * 3n S8 raunf d?W eig gelangte am 25. B. !W. jum®eburt8-
tage be« £>erjog« iüm erflen SDiate 2Sruä)'8 „Soreleh" jm Siitffif^rung.

•gniiüsrjius.

*—* 9lu« Sien fcfireibt man unterm 28. ». 2K.: ©eftetn 9lach=

mittag würben bie muftfalifchen groben in bei Sftotunbe mit bei '.|3ro-

buetion ber SeltausfteUunggmufifcat'elle fortgefegt. SSeinahe alle in

Sien anrcefenben (Sriberäbge hatten fid> ju bieier ^robuetion einge«

funben unb Sitte«, »a« auf bem SSu«f:eflung«pla(}e nic^t uiet- imb
nagelfefi roar, eilte in bie 8iotunbe, urii ber iutereffauteu „©eneral-

probe" beijurooftnen. —
*—* 3m legten Sijmpfyonieconcerte äu Mofiocf fam eine neue

(SoncevtouBerture „Kaffo" Born §ofpiantfien S. ©d)ul$-@djweriu
J

jur 2!3oriübrung. @m SReferat ber „9{. 3." joüt bem SBerle be« Somp.,

reeller ftdj jur ßeit in wuBlanb aufmalt, unemgejcb,ranfte ?lnerten=

nung unb betont aueb namentlich baC SSerbienft, toelche« Sirtgent

unb Orcb,e(ier um forgfä'ltige (äinftubiruug be« in feiner 2lu«fübrung

nicht unerhebliche ©chauerigteiten barbtetenben Serie« erroorben hatte.

%i$att> Pagner ttt göfit.

(Singefanbt). äm 25. Sprif fan» ba« Born Olner SBagnerBer.

ein Unterteilung bou 9ti d&arb SBagner im grofjen ©iirjenichfaale

Beranftaltete SSagnerconcert ftatt. 2>er SWeifter roie ber SagnerBer.

ein tonnen mit biefem Srfolge mehr toie jufrieben fein , finben fich

hier ja grabe in ben erften mufttalifchen Äreifen bie hefttgften Oeg»

ner äöagner'8, ja felbft unfer filier tarnt fich immer noch nicht mit

ber äBagnei'fchen Dichtung befreunben. ®aß aber nicht allein bie

Umgcgenb fenbern auch bie entfernteren funfifinnigen ©tabte granf»

furt, SBteSbabeu unb namentlich üftain;, roie bie entfehiebenften fyif

ftgen Snti-SBagnerianer ein jahlrciche« Sontignent jum Soitcerte ge<

1 fttttt, nahmen wir mit Vergnügen roahi — ob bie festeren fich jt^t
befehlt, »irb bie golge lehren. 3m ©anjen genommen türfte ba«
SBagnerconcert Bon ben nachhattigfleu Siätrtungen <ür bie SBagticr'fcht

! Sichtung fein, barüber herrfcht nunmehr hier fein 3»etfet. Sa« Or»
chefier (iheaterorchefier, SKitglieber be« SonferBatorium«, tme fonfftgt
getBÜhnlich bei ben ©ürseuichconceiten mitroirfenbe Äräfte) jahlte cc.

90 SWitglieber, toelche fchon in ben groben einen SSegtiff Bom Siri«
giren eine« Wagner betamen. 3Mit Oer rounberfcaren Eroica rourbe
ba« goncert eröffnet uub namentlich aber ber 4. unb legte @afc mit

I
einem SSeifatUftnrme begrüßt, iffian mufj aber aueb jugeflehen, bog

j

SDSagner roie fein anberer Sirigent e« Beruht, ba« Orchefier im Botl-

ften Sinne be« SBorte« ju beherrfchen. 3ebe8 einjelne 3nflrument,
bie feinfte Sftuatice, »eiche un« Biele «teilen in einem gaHj anbern
Sichte erfdjeinen (offen, gelangten hier jur ootlfteii, ungeahnteften ®el»
tung. Sffia« SSSagner über Sirigiren unb 2empi gefchrieben, Ber»
roivtlichte er tuer in ber gratis, ©chabe, baß nur fo rcenige <5ape5«
meifter bem Soncerte beigeroohnt! Sa hätten fie fetjert fönnen , roie

SBagner namentlich feine Sannhäuferouoerture gefpielt haben rotCL

!
Saß nach berfelben ftürmifcher applauS ausbrach, ift anberroärt« felbft-

|
rebenb bei unferem löblichen *f3ublifum (geroShulid) fonfi im ßoncert«

I faal mie im Xheater „fühl bi8 an« §erj hinan") um fo erfreulicher,

äußerbem rourbe ber Somponift unb Sirigcnt burch einen Orcheftet-
tufdb unb prachtBoüen ilorteerfranj au8gejeichnet. 2£u« ba« 33orfpi«t
jur legten refp. jur »weiten ©cene be« legten Sitte« ber „Weifter-
fmger" wie bie Einleitung ju „fieheugrin" würben unter gleichem
fiüruüfchem SSeifatt brillant birigitt unb erecutirt uub ein jweiter

Sorheertranj bem SDieifier ju Steil, äöalther« freiägel'ang au« ben
„Dieifierfingern" wie ©iegmunb« Siebe«gefjng au« „SSalfüre" gaben
toiiber einmal §n:. granj Siener ©clegeiihett, feine pracbtBoIie Stimme
unb feelen- unb gefchmacfBollen Vortrag jur ©eltung ju bringen,
ftd; überhaupt al« SJagnerjänger par excellence ju bocumentiren.
«uch ihm warb reicher äBeifaU ju Sheil unb mußte ber SiebeSgefang
auf flürmifche« Verlangen wieberholt werben. Saß felbft ber «Wei-
ftet Jprn. Siener feine älnertennung au«fpiach, gereicht bem jugenb-
lichen Sänger, ber auch j<gt Bor unferen — luertrittfern (Snabe ge-

funoen unb in ber Oper mit Oftentation fetirt wirb, jur höchften

ehre Sen ©chluß biefeä epochemachenben Gtcnccrteä bilbete SBag-
ner'« ftaifermarfch unb galt ber nach 58eenbtguiig beffelben auSbre-
cheube uub nicht eubenwoHenbe S3eifa£(8fturm fowohl bem Somponi-
ften wie bem Sirigenten. SBagner fowohl Wie leine Anhänger fönnen,
Wie fchon bewerft, mit größter Sefriebigung auf bie Sftejultate biefe«

2lbe.;b8 jurüctblicfen. Sie (Srfolge werben nicht ausbleiben. Set
3Juifter, welcher im „$otel Sifch" fein Sibfteigequmtier genommen,
Berweilte noch einige Sage hter unb lehrte hierauf über Seipjig nachSSah-
reuth jurücf. 3ntereffant für jeben Äuitft- unb SDcufiffreunb war
währenb jener Sage bie Table d'höte im ^otel Sifch. Meifter Sag-
ner, Senorfürfi Sheobor Sachtel, im äugenblict hier mit ben übli-

chen riefigen Erfolgen gaftirenb, bie funftftnnigc grau ©chott unb
grau Sir. (Srnft au« Diainj, Sir. öehr, SarlSBolg, SBagner« 3techt8-

nachfolger, Sapellm. ^reumatir aus OKainä, $rof. ©ernSheim wie
unfere erfteu Opernfräfte Siener, 311erü !c. ic, gewiß Bon größtem
3nteieffe für jeben fhilomufo« unb $hVw8U°tneit. — SDi. 3.

Watt» pflflner unb $xani «ttfjt t» «Jctpätg.

Ser 28. B. 3». ift al« einer Der benlreürbigften Sage in ben 2!n-

1
nalen ber Seipjiger Äunfigefchichte ju Berjeichnen, benn an bemfelben
waren bie beißen größten SDceifter ber neubeutfehen ©djule hier behuf«
einer türjeren 3u|ammenfunft anwefenb unb logirten beiberfeits in
fiiaft'8 Hotel de Prusse. Siicharb SBagner aar fchon ben Sübeitb

Borher in ^Begleitung feiner ©emahlin Bon Söln au« angefommen,
wahreub granj l'ifjt am 28. früh morgens bereit« um 5 Uhr Bon
SBeimar eintraf. Sa auf biefe 3ufatnmenfunft bie 2ocatblälter fchon
am Borlergehenben Sage aufmeiffam gemacht hatten, fchaarte ifu$

rafch ein großer Ärei« BonS5erei,rern um fte, mußte jeboch Bon jeber
foleitnen SBeranftaltung abfehen, ba eine burefmuä biäcrete 3uiammen-
funft Bon rein priBatem Sharacter im eugften ga mit i e nf r e i f

e

intentionirt war. S3eibe fiorhphäen Befdjränftert fich auf Wenige Se-
fuche bei ihren §auptoerlegern, S3erwanbten :c, unb fügte e« hier-

bei u. ä. ein günftiger 3ufall, baß (bie Oftermeffe War foeben im
Boüften ©ange) SDieifter Sagner bei einer au« Bergleuten befiehenben
SDießmufifbanbe grabe in bem Slugenblicfe Borüberging , als biefelbe

feinen „Äaifermarfch" fptelte. S. hörte mit großer älufuierffamfeit
ju, gab fich b»m angenehm Berblüfften Sirigenten ju erfennen , unb
erging fich mit jobialer Üiebenswürbigfeit in anertentteuber fitittf ber



199

einjelnen «iäfer. är. bemfelben «benb 11^ Übt fehlte Sif;t nach
©iimor 5urüct, bei roelcber ©elegenheit fid) auf bem 2büringer »abn-
Ijofe nocb ein furse* iieitommenfein wo SÜU unb äSSagaei; nebft bel-
len ©ematniit mit »eufdiebeneji, fceibcn iffiwftern na*erfi#beiiben *ßec-
fönlicbfeiten tmprourffrte. &ä)cn am fotgenben Dforgen früh, 6 Übt
aber fefete SBagiiti feine Steife nach 5Ba»'reutb fett. —

ilrittfüier feiger.

KtrcOeamuftfe.

gür Org.el.

gfttt "glttttönogff , Op. 10. 12 Sorfpiele für tic Orgel
üum (gebrauch beim ©otteSbienft. 20 ®gr. gafd, gucf»

batet. —
Ob. 15. 12 Orgelfiücfe §um ®ebraudi beim

öffentlichen ©otteSbienft. föbenb. —
35er Snhalt biefet beiben §efte ift Weniger ein religio« tieffinnt«

gev fonbern Bietet »ielmebr einfache unb tarnt babinfließenbe Santi-
leneti mit »erfdnebenen ©egenteweguugeti unb caiuuiifdjtn @in-
fä^eu, auch einigen weiter ausgeführten gugen refp. gngoto«. SBer
in «ad)'« Xeich gefifd?t, fann fid; biet feine trebfe holen. @« ift

eine ftortfefejing von Orgelftttäen in 8tincf'fd)er SRonier. 3muierbin
finb fie in iWciobie unb Harmonie ebel unb wütbesoll gehalten unb
werben manchem Organiften in bet Stabt unb auf bem 8anbe eine
tciatomiiiene @abe fein. 3n Op. 10 $ag. 12 tft ber Santu« firmu«
nicht ,,2Iu« tiefer 9cotb fd)tei ich jit ®ir" fonbertt„£err, toie bu roittft

fc fd;icf'« mit mir" ic. —

Pr. P.^offtmat, Drgel=$rtf)fo. £anbbua> für Orgelfpie*

ler jum firchlicben ©ebraucb, unb jum ©tutium. 3 it> e tt e

Slufl. $eft 1—8. Sangenfalja, ©regier. —
ffion biefem Sa mm el Werte liegen bie erften fecb« £efte »er.

35a« erfie enthält 20 f.hr leichte unb tutje Sonfäßc. SBir. empfch-
;

len [elbige fthwacben Organiften auf bem Sanbe, ©eminariften u. bergt,
j3m jtoeiten jpefte finb 15 leichte Orgelfiücfe enthalten. Sie Hingen
,

ähnlich benen im etften £efte. 25a« britte £cft bringt 12 frei gebal- I

tene Orgelnadjfpiele, ba« »ierte mittelgroße Orgelftücfe, benen be«"swei-
ten jiemlich conform, ba« fünfte figurirte Sonfätje, erftaunltd) weit- i

läufig geftochen unb baä fecbfte gtößere Orgelpröiuacn. SlHeS recht
|

anmuthenb für mittlere Orgelfpieler, burcbau« nicht« 9teue« hietenb I

unb nicht für Solde, bie £änbel, öad> k. flubirt haben. —

Jlttöijtfl, •panbbüchlein für OtflClfpieler, enthaltenb
j

Sefcbreibung aller Zueilt einer Orgel unb einer Slnweifung
!

jum ftrchltcfeen Orgelfpiel. 3unacbft für Sirchentebörben,
j

©eiftlicbe, Organiften n. >Mt 2 Safein 3tbbilbungen unb i

Sfotenbeifpielen. ©ritte bielfach bcrbefferte unb »crmebrte i

Auflage. |)Ubbiirghaufen, fteffelrmg. i

3)tefe« einfad) unb faßlich getriebene §anbbttchkut fürOrget=
l

Vieler i|t »on uns fd)on in erfter Auflage ber befonbern Smfjfehlung
rcerth eradjtet erfthienen. @§ fei bat;er nur bemertt, baß in ber

[

brüten fo manche« State hinjugefcmmeit tft. Ser SSerf. iji fowohl
auf bem ©ehtete ber 2;t)eorte töte aud) ber 3>raji8 ein »crnünftiger

'

^crtfdjrittSmann. 3)er er fie Xfjdl hanbelt »on ber Orgel, beren
1

<5inrtd)tung unb Sehanblmtg (SBinbfühntngen, bem SRegierroerf, ba6
^feifcnwert ber Orgel, bom Stimmen berfelben, con bcn gehleru
einer Orgel unb beren abhülfe), bet streit c ba8 Orgelfbiel felbft

unb bietet barin: älUgemeine Siegeln für baffelbe, giebt änreeifung
jum ©siel beim ©DtteSbienfte, berbreitet fid) f cfrtteßttct) über Siturgte,

(Shovalfbiel, 3mifchenfBtel unb Mrchenmnfif. 3)ieie8 (Srgebniß foliten

©tubutmS größrer SEBerte unb einer langen gufgeübtett %hapi ,fet

bemnach nodjmaK bett Eantoren unb Orgamftett angelegentlichft ein»
!

fcfohlen. — 9t. @d>.

i

!• &W&wQt, O*. 3. 15 Shoralbeathettungen, m
i Söor« unb «Hamide beim ©ottf«bienfte ju gebrauten pr
;

Orgeln mit jicei Manualen. 20 ©gr. $ot«tam, SKteael
1

(31. ©tein). —
Obfchon biefe ßhoralbearbeitutigen be« 3ceuen unb Originalere

nteft »itl bieten, finb fie boch für ben auf bem Sitel beftimmten.
3l»ecf m gebrauchen, namcntltd; tyahm um bie ©urchfübtungen tut
Setior flugeflirochett. —

Dr. jjPötfctttM, Op. 216. 14 melobifd)e Kantate für Orgel
ober Harmonium. 20 ®gr. $otabam, Stein. —
©iefe Sonftüde für Orgel ober Harmonium finb beiceu Snfttu-

1

menttn, jntnal ben leßtgenannten gemäß gefdjeieben. Sen Inhalt
anlangenb ift betfelbe ein fehr betannter. dlian barf bie erften »ier.

i refp. acut Xacte fbielen uitb roeiß bann ungefähr, reit [ich bie Sache

I

abrcicttlt. atljuoiel gu fchteihen, ift bei ©efunbheit feiten ji'-ttäglid)

j

gür eine ober mehrere ©ingf'ttmme n.

|

6^ (JOUttOll, Prifere ä la Vierge pour Charit avec acc.

!
de Piano ou Harmonium. 27 Jlr. Cffenbacb, 3lubr<5. —

liefe« ,,©ehet an bie 3uugfiau" aon®ounob, nicht ju oerrced)»
fein mit bem leiber ju bcfannt geworbenen gefdjmactlofen „(Sehet
einet 3ungfrau'' tson S3abar?ero«ta, ift ein fehr einfacher Solo- ober
auch, wenn mau unli unb bie Söefefeung baju hat, UnifonciShorge«
fang. Schroietigteitcu bietet ii nicht u'ub fann nun ihn bei mehr-
maltgem Anhören nad) bem ©ebächtniß fingen. Süroo man bie hei-
lige Snngfrau iDiaria noch ju befingen gemöbnt ift, rrirb biefer etn^

fache Chant (Singang ju finben fid) [cbmeicbelu bütjeti. —

S^ttf. V, 'SSettCJ«9, Op. 11. O salutaris hosti» für eine

©ingftimme mit Orgelbegleitung. 7 i

j1
*Kgr. Sßten, §a$*

linger. —
®aä ©atise ift mürbig, bem £erte angemeffen gehalten, mobu«

lirt inmitten bes ea^e« nicht ttentg, jeboi nicht in su großer önt«
fetuung dorn £>aupttone unb gelaugt eiiblid), [ein $auBttb'ema toiebtr

recht tochlgelungen »orhereitenb, su einem angemeffenen unb toohlau«»
geführten ©cbluffe. —

3. §tp«flß, ®C£Ö* Sct6nauit8ltcbet »on $aul ©erfearbt,

für eine unb mehrere Stimmen in SDluftf gefegt, fßart. u.

©t. 15 Jigr. ßeipjig, Örettfobf unb Partei. —
2>a« erfte titis „gibhlid) fcü mein ."petje jsiingen ic." ift für

Sopran mit fßtanofortehegleitung. ©affelbe ift fehr einfach gehalten

in ©efang unb älccombagnement, boch h fl t e« einige Jparmontefolgen

unb Sprünge, }. Sb. com biittiegten lacte ?um oorle(}ten, bie un-
ferm ©efühie nidjt behagen roollen. 'Jio. 2 ift m berfelben SBcife,

b. h. für eine Singftimute mit ^iauofortebegl. bearbeitet. ®a« britte

„Sffiir fingen bir Immanuel" ift für gemifebten ffihor gefegt. 9to. 4
Wirb »ou 2 Sopranen unb 2tlt gefungen. ©rabe biefe legten SJftn.

halten roir, namentlich höheren Scimlauftalten ettoünfeht, für bie em-
pfehlenätoertheften. eie betoegeu [ich in ebler Simplicität homophon
unb finb ben Sffiorten gtabe biefe« Äirchenliebbichter« angemeffen. —

§att §tee$et, ffi6otOl6utÖ. ©ammlung ein^ ,
jteet», bret*

unb »terjrimmiger Shoräle. 3un aä)ft f" r bie ©djulen ber

granf'fdjen Stiftungen. |)alle, 2Batfenhau«<Suchhanblung.

Stcfe« Shoralbuch enthält 114 ber betannteften unb am o'ftetfteu

gelungenen Choräle, jroei-, biet- unb oieifttmmig bearbeitet »on bem
leibet ju früh »etftoibenen §etau«geber. £ßtr finb ptincibieH gegen
bie 3tt>eifttmmigteit bei ben Shotälen; fie gehört anettanntermaßen
bem äSolfäliece an. 35er Sbotal fei enticeber in giaubiofer Sinfiim»
migfeit für bie fiirchcngemeinbe, jo aud) für bie unteren Staffen ber

SBolfSiebule ober oftimmig für bie oberen 'ilbtheilungen.' ©omna«
fien mögen 4ftimmig (aber nicht 2 Soprane unb 2 Site, ba« ift

toitberutn unprattifch unb unnöthig, ja jum £beil unwahr) fonberrr

jür gemifebten Shor fingen. 55er *3ft. Satj bes |>erau8g. tft immer
correct, bürfte aber hier unb ba ber 2Mobie entfprechenber in 3mt»
tationen, Vorhalten u. bergt, furj mit einem Sorte etwa« fließenber

fein. — 8t. Schb.
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von wissenschaftlicher Bildung (früher

Schüler der Königlichen academischen
Hochschule in Berlin) mit guten Zeug-
nissen versehen, augenblicklieh Dirigent

eines Vereins für gemischten Chor,

sucht
eine Stelle als Chordirector an einem
Theater oder als Dirigent eines grösseren

Gesangvereins oder einer Kapelle. Der-
selbe ertheilt auch Unterricht im Kla-

vier- und Orgelspiel sowie in Harmonie-
lehre und Contrapunkt.

Offerten unter der Chiffre A. S.

fdurch die Red, d. Bl. erbeten. i

Jör .(JefanQöereme.
Soeben erschien und kann von mir direct franco per

Kreuzband sowie durch jede Buch, und Musikalienhandlung
gratis bezogen werden

:

Verzeichniss von mehrstimmigen Gesän-

gen, Duetten und einstimmigen Liedern

etc. aus dem Verlage von Rob. Forberg

in Leipzig. Broch. 48 Seiten.
LEIPZIG. Bob. Forberg«

Im Verlage von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig erschien

soeben:

axl Q&axia von 'gMer.
Eine Lebensskizze nach authentischen Quellen

von

F. W. Jahns,
Königl. Preuss. Professor und Musikdirektor in Berlin.

Mit einem bisher unbekannten Bildnisse Webers.
Preis 15 Ngr.

Verlag von F. E. C. LEUCKART (Constantm Sander) in !

Leipzig

:

Grosse romantische Oper in 4 Akten.

Dichtung von Emannel GeibeL Musik von 1

MAX BRUCH.
op. i6.

>

Partitur 2*| Thlr. Ciavierauszug mitTert vomComponisten
I

8 Thlr. Ausz. f Pfte. allein bearb. von Th. Herbert 4 Thlr, !

Hieraus Einleitung für Orch. Part. 20 Ngr. Orchesterstim-

men 1% Thlr., f.'Pfre. zu zwei und vier Händen ä 7^ Ngr.
Zwölf einzelne Gesangsnummern im Clarierauszuge k 5 Ngr.

bis 1 Thlr.

Durch jede Musikalienhandlung des In- und Auslandes
zu beziehen:

GARTENLAUBE.
Hundert Etüden

für das

P i an o f o r t e
von

Rudolf Hole.
(Nachgelassenes Werk.)

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen,
Fingersatz etc. versehen

von

FRANZ LISZT.
Heft 1. 1 Thlr. 2, 3, 4. a 25 Ngr. 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 1 Thlr.

Bolck, 0.,j.Op. 21. Frühling und Liebe. 12 leichte Tonstücke
für das Pianoforte. 1 ^

Brunner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit für
das Pianoforte. Heft 3. N. A. 15

Handrock, Jul., Op. 20. Spanisches Schifferlied. Transcrip-
tion für das Pianoforte. 15 jjp,

Op. 79. Drei Charakterstücke für da» Pfte. \1\ ^
Hanisch, M., Op. 52. Fünf Ciavierstücke. No. 1. Sehnsucht.

10 •sfifö— Idem, No. 2. Ich grüsse dich. 10
Idem, Op. 5*. Die Meersehwalbe. J0— Idem, Op. 56. Jugendlust. 10

_ Idem, Op. 65. An der Quelle. 10 ^?
Hering, C, Op. 90. Venetianer-Serenade für das Pianoforte
zu 4 Händen. 25 y^ü

Hess, K., Op. 5. Drei Ciavierstücke. (Lied ohne Worte Zi-
geunertanz. Elegie). \1\ yffii

Klauwell, A ,
Goldnes Melodien-Album für das Pfte zu 4

Händen. Liefr. 1. N. A. 20 ^J$ü

Klein, C ,
Op. 6. Beim Wein. Fünf CUvierstüeke. 171 .

Krinninger, Fr., Op. 1. Variationen über zwei schottische
Lieder der Miss Swau für das Pianoforte zu vier Händen.
10

Idem, Op. 2. Yl\ ^ffi
Elarkull, F. W., Op. 84. Zwei Phantasiestücke für das Pia-

noforte. 15 yffn

Bfeyar (Olbersleben), M., Op. 1. Vier Mazurkeu für das
Pianoforte. 20 ^dfü

Op. 3 Xeun Lieder für eine Singstimme mit Beirleitune
des Pianoforte Heft 1. 10

o e>

Idem, Heft 2. 17J—— Op. 4. Schneeflocken. Drei kleine Stücke für das Pia-
noforte zu 4 Händen. 17| ^ffr-

Meyroos, H. A, Op 41. Des Sängers Wiederkehr. Für Chor
und Orchester-Clavier-auözug undSingstimmen. 1 ifc. 10^|w

Richter, E. Fr., Op. 42. Psalm 22. Für Solo- und Chorstim-
men (A capella). Part, und Stimmen 1
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Son Mtfer 3citfdjrift erftbelnt jebe Söccbe

1 Kummer con 1 od'r 1% Bojen, qjrei»

De« Joijrjangc« tili 1 Banbei 4>;a St>li.
5teue ftbomiemcm nehmen «fle üofUmter, ^ud)-,

3TutR!a[ien> imt> tfmtft=$aiiMunjcn au.

35eranriBortlid)er fflebacteur unb Verleger: 1. <f. JfaOnt in Ceip^ig.

jlttaenet & go. in Sonbou.

W gäernarl) in @t. «Petersburg.

$tbet§na & gSWff in Söarfc&au.

#e6r. <&U8 in 3üridj, SBafel it. Strasburg.

^ 20.
ErannnistrjjjigstBr Sani.

$0. §. ftootl?aittt & <go. in älmfterbam.

gr. Sdjäfer & £otaM in ^bltabelbbla.

<£. §$toüenU$ in 2Bten.

35. ^c/Jerman« & $9. in 9ie»=g)ort.

S-inuit: Ueber lonrbaracteriftif. ÜSon R. 3. fiuntel. *d)!u6. — Mtccnf. : Joacb-

Warf, Dp. 176, Octetl. grattj ®tano«uc„ aRojatt» „Ocn Suatt." Juliu«

£imbrocf, 3n|tructir>e @tü«e. — iS o r t e i (s o n t> e n ; läeipjij. »erlitt. >Jte =

tertbutfl. granffurt n, SR. SWagStburj. (Hejetiiburs. Srieft.). — sinnt
.u;rung (Ia(ie« U iirtitd)tt.!B«mii(tim.). - 3ur8infübrun8 jüngerer «rifte.

— sinjeiiien. —

lieber £mtattencl)aractertfitf*)
5ßcn

5. 3. Siuntei.

(Sdiiuel-

©a« ßbaracterifttfcr/e eine« Sonrocrf« liegt (jauptfÄcblidj

ttnb »cfentli* in feinen vl)r;tr;mif**melobif*cn unb Jjarmonifdien

longebilben, ober roenn man will, in feinem Steina unb ber

tJjematifcfyen SSearbeitung, roa'brenb bie tiefere ober fjöljere £on*
läge beffelbcii, alfo bie Joiiart, unb felbfl bie Berwenbeten Ber»

febiebenen Snftrumente ober ©efangftimmen nur ein etwa« wer»

fdnebene« Kolorit, eine äußerliche Klangfarbe bewürfen

unb fcaber in ©ejug auf jben Stunfimertb, — tm eigentlichen

muftfaltfdpen ®ebalt — r>on untergeorbneter SBebeutung ftnb.

£>te pbfer/e, fdwungBolle ©teile in »Bebet'« „greifet^''

tritt juerft tu ber OuBerture in (s«, bann in (£, am ©(bluffe

berfelben in S, in Der großen iilrie ber 2lgati)e m <S unb im
©djlufjcbor ber Oper noeb. einmal in <X auf. Ueberall, fte mag
gefungen ober »on Diefen ober jenen 3nflrumenten gefpielt roer»

ben, erfennt man aber ben gleidjen (parafter, nämlt* ben

ber erbeten ober gefleigerten greube; bagegen wirb man in

allen übrigen «Kümmern au« <I in biefer Oper, wie g. 39. fogletcb

nad) ben einleitenben lacten ber Ouperture in bem ©A(^d)en

ber Börner, in ber Sborfielle „O Uf Hoffnung bitb, beleben"

im Sbor „2Bir »inben bir ben Jungfernfranj" unb tu ber

SlrielenndienS „fiommt ein fcblanfer Sßurfd) gegangen" öutd)-
ßerjtttirs roirklidje djataktenftifdje ÖecfdjieÄenheit trkfn-
nen, unb bod) fte£)en alle tiefe Wummern, nne gefagt, ingbur.*)

ßrroägt man bann noeb, ba§ in einem lonfhuf, j.

in bem erften Slllegro eine« Streichquartett«, einer ©onate je.

in ber «Hegel nur ber SInfang unb ber ©cblufs in irgenb einer

jpaupttcn.ut, iagcfltn abec öet gröfite 'Cl)fil ftine* Itm-
faiiges in iren »etfd)iel(«nftctt Jlcbmtonacten crffJ)cini,

fo bätte ein foldie« JonRücf entroefer gar feinen ß^araeter,

ober man müßte il)m na* Slnjabl aller rorfommenben Jon«
arten aud) cbenfobielc (Jbaractere beimeffeu ; unb umgetebrt
miijjte ein lonftuif ba« cfc a r a c t e r » o l ! ft e fein, trenn c« in

feiner ganjen StttSbelnung bie anfängliche lonart beibehielte,

roeldje« Jonftücf aber in foleber gorm, felbfl bei einem nur

mäßigen Umfang, jicber au* bte ftarfften S3erfed)ter ber Son«
artenebaracteriflif langmeilen würbe.

<Je ift re*t ju bebauern, ta§ au* in ben ßrbrterungcu
ju § 773 in Dr. griebr. ZI). Sifcber'« „2leftbetif"

$ag. 873, gegenüber feßr Bielen für bie mujifa!if*,e Äunft«

tBert^Boaen 2>arfteflungen, behauptet mirb, e« bleibe bei gülj*

rung ber @trei*inftrumeute „für bie tonbilbeube $bantafie"(?)

em„®efübl" jurücf, ,,ba« j. i8. nt*t geflattet, Jonarten, bie

auf bem (llabier ganj ibentifcb fjnb , mie As unb Gis, al«

wirfltcb ibentif* aufjufaffen." — >Dcan »erfutbe bod) einmal

einen Jonfaß für ©treiAquartett in As nad? Gis ju iraniS-

poniren, laffe öann benfelben tn feiner jroeifadjeu 9lo^

*) Umgelegt, tuenn man ein unb baffdbe ionjä^cbeit :it (t

1. 33. in ter eingeftridjenen Octatit, bann böber tn ber jt«i- unb
bretgeftriienen, unb »Btebeumt aud) tiefee in ber tleinen unb großen
Octaoe t'pielt, fo ift e* ber Älangb^t naa) immer etwa« »erfebjtben,
— unb boeb bat man aneb b t rr tn alten Diefen Sällen
«bur. -
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tatioit unmittelbar binteretnanber in (Segenwart eine« fad)'

»erfiänbtgen unb »orurtheilsfreien fiünftler« , km matt je-
»od; Sic doppelte Schmbincife »orerft »erhehlt, tortragen,
unb frage bann ben jubörenben Äunfirichter, ob mit welchen
tbaracteriftit'cben Sonattenunterfcbieb er entbeeft habe?! SDfan

wirb fieber in tiefem gaDe, wie auch in allen anberen gälten en*

barmontfeb. er Serwedifelungen ber Jonarten, unb bei ber 2lnnabme,
baf ade tkr Bortragenben Sünftler richtig unb rein intontren,
feinen fo erheblichen nennenswerten Unterfcbieb in tiefet et«

waigen ftlangmobiftcation (niebt Jonartencbaractertftif) emBfin*
ben, um ben großen 2ärm mit fo Bielen unnötigen SSorten
in äfthetifeben SBerfen ju rechtfertigen.*)

Slucb itirb «Pag. 879 ber oben citirten „2lefihetif" bie

„gtnfachbett", „Straft" unb „£etligfeit" BorjugSmeife für &
angenommen.

Gsinf ad) fceit fann aber in jeber beliebigen Jonart er«

jtelt roerben; ein fdjlicbter Sboral in @« ober 81 ifi boeb ge*

wi§ einfacher, al« eine comtlicirte guge in G. —
©ic traft tft ©ad)e ber ©tynamtf, unb jur Streichung

ber .ftraft roirb tttet« eine ffltaffe beim Sortrage eine« !£on*

werf« mitwirfenber Äünftler, tbeil« Bermebrte SBermcntung
ton 8uft beim «Singen unb beim ©Bielen ber iBlaStnfirumente,

fomte ftarferer ©ruef ber »Bogen auf bie ©atten ber Satten*
inftrumente je. k. betingt.

©a§ man ©ur aud) mit bell, «Roll mit trüb au«»
brtiefen Knute, ift befannt; unb in biefem Sinne tft jeber
©uitonart rregen tbrer großen Jerj unb grofen ©ejte, itjret

gleichnamigen Molltonart mit fleiner Jerj unb fleiner ©cjte
gegenüber, £elligfcit eigen, dagegen aber in tiefer 33e*

Hebung bie ©uttonarten unter ftcb, noch weiter flafftftciren ober

gar bie ^cfligfeit »orjug«n>etfc nur für 6 annehmen ju wol«
len, wirb nt*t leicht logtfd) begrüntet werten fönnen. 3e-
Sjertfatlg; haben aber folehe miß ähnliche äfthetifche ßta~
nmtn, namentlid) vuettn matt iiiefelbcn gleichfam als Öor-
fchriftett oircr Hegeln für Tak ittuftktheoric, tnsbefonöc«
für' Sic ntuftkaltfdje Compoftttott, aufteilen aollte, nicht

nttc keinen reellen Werth, fontrern fte können aud) fehr
leicht öte $)hantafte öes noch nidjt rjollkommcn gereiften

unö felbftftän&tg tienkentien s&uttftjungcrs befangen ma-
d)en unfr auf fcie freie, kitnftlerifehe Chätigkctt iieffelben

hemmenii unö fttfrettti einmirken. —

*) Dr. Jpelm&ol£ gibt wohl im 'Mgemeiuen ju, bag nur jroi.

f.ijcn unterem gütigen Sur unb slKofl, nicht aber }nn)'d)en ben Ton-
arten be8 einen ober b;8 anbeten OelchlerhtcS unter ftcb, ein fcerfdüe»

bener fiharacter ber 'Xonalten angenommen roerben törtne, meint aber
bod), bag auf unteren glasieren pifeben S- unb'£e8bur ein Unter-
l'dneb ju erfeunen roare, inbem bie letztere Sonart, ber elfteren gegen«
über, wegen ber „fdjmalen Obertaften" reeidjer, wie „berfrhieiert"

Hinge. iiefe Slnnabme fann nur »on Slaöierjpielcrn gelten, bie

ftcb noch tc'n£tt t%ahn ilnjfchlag angeeignet haben. Unb felbft bei

einem foldjen ungleichen, ref». unooUfo'mmenen anfdjlag barf mau
ftrh feiner läufchung biagebe'.;. SJor mehreren üabren hatte tet; längere
3eit ein Slaoter im (gebrauche, roddje« einen halben £cu tiefer öon
ber normalen Stimmung abroiäj. eine« STagc« trat ein SJiuftfer in

mein 3'mmer, als ein 3ogltng eine Stube in @n:otl »on Sramer
jBielte, unb fein elfte« äöort ttar, roarum ich bas Sonftüd in

moa (Bielen lieg, e8 fei in @moll fd)on jchtoierig genug. Sie Stube
würbe aber, rote fiel) mein greunb bann auch fc'ltft iiberjeugte, that-

iächlith in (SmoH gefbielt. — Seim Orgel- unb ^bu^barmonifafbiel
roürbe ohnehin reohl »on einer Serfchleicrung trot| ber jthmalen
Obertaften" leine 9{ebe fein fßnnen. —

Kammer-- unö 0ausmu(t&.

giir ©treirhinftrumente.

30O($tJtt ^ttff. Dp. 176, Dctett für 4 Sßtolinen, 2 »rat.
fchen unb 2 SßiolonceHe. Scipgig unb SBetmar, @et|. —

SBohl alle greunbe ber Äammermufit roerben ba« erfefeei«
neu biefe« SBerfe« mit freute begrüft haben, ©er 2lnthei(
an SRaff'« fünftlerifcher Jbätigfeit tft ein allgemeiner, unb mit
Stecht, benn roo jtdj fo meifterhafte Sßeherrfchung alier ber Stunft
ju ©ebote ftebenben Mittel mit fo Biel ®etft pfammengeBaart
ftnbet rcie bei SRaff, ifi man berechtigt, ben geftannteften ®r»
Wartungen (Rechnung tragen ju fehen. — SSerfcbiebene hctBor«
ragenbe Jontoetfe auf bem (gebiete ber Cammer* unb Snftru«
mentalmuftf, welche $Raff« Setteutung al« gomponift längft feß.
gefieat, haben unfere Slnforberungen hinfichtltd} feiner Seiftung«.
fdhtgfeit auf einen $unft gefteigert, welche bem ßomp. nur
jur (Ehre gereichen fann. — @o eminent nun auch bie SBer*

tienfie tiefe« Äünftler« ftnt, fo fönnen wir boeb nicht umbin,
unfer Setauern au«jubrücfen, ba§ Kaff feine ihm Bon Statur
terliebene glänjenbe muftfaltfche sßerebtfamfeit nicht immer im
©ienfte einer emften ©ache Berwerthet, ja manchmal fogar über
bem SBobllaut, tem gluf? ber (Rebe, ben ©egenftanb, ton bem
er auggegangen, ganj au§er Sittgen tetltert. S£)er erfte ©a|
btefe« Dctett« legt htcruon fprechenbe« 3eugnif? ah. Obgleich
ber Anlage nach glüeflich, ergtebte« ftcb tod? burch ben weiteren
»erlauf, bafj tiefer ©aß mel;r au« bem »etürfntg nach mups
falifdier Ihättgfeit al« au« innerer Kothwenbigfeit Versorge«
gangen, we§halb er ftd) aud) p feiner bebeutfamen $öhe ju
erheben termag. durchweg macht ftd) ber Langel an Sßertte*

fang fühlbar. $ier ttnb ba taucht ber gomp. wohl ein bt«=
eben unter, aber weniget, um uu«, wie man boeb glauben fotlte,

einige perlen Born ä)(eete«grmn- heraitsjuholcn, al« tielmehr
um feinem SBteberetfcbeinen auf ter Oberflddje taburch 'erneu*
ten Oieij ;u »erleit)en. 3n wie ungünftiger fcf>öpfertfct>er ©i«*
pofttion fich ütaff bei ber Ausführung biefe« ©age« gefühlt
haben muß, bezeugt ba« neu binjutretenbe Zl)ema in i««tur,

Suchft. g, ©. 15 t. $art. «Brillante gntfdjäoigung wirb
uns burdt ba« ©cherjo gu Shell, ©a ftrubelt' e« Boüer 2e*
ben unb (Seift. (StmaS iBeethoBcn'fcbe« bli|t au« bemfelben
hertor. ®ut Borgetragen, mufj c« jünbenb Wirten, ©er Dritte

©a^ (Slnbante moberato) ift, reell emsfunben, mehr freunbli»

eher al« bebeuifamer OJatur, tafür aber fehr melobtfcb unb Bon
fchoner flanglicfier äßufuug. ©er ©chluffag (vivace) ift ein
Unicum in feiner Slrt. ©er gefunbe frtfdie, man möchte fagen,
Bolf«thümIicbe Jon barin gieht bem ©afie ein ganj nationale«
©eträge. ©cheinbar ber leichtefte tüuft un« eben grate bie»

fer ©a^ al« ber am ©cbmerften torptragenbe, weil er Bon
ter erften hi« jur legten 9?ote, einige wenige ©teilen au«ge«
nommen,wteau« einem ©uggefchaffentahinfliegt, ftchbaher ÜWän«
gel in SBetreff be« Vortrag« toppelt fühlbat machen. 2lud) hi«
begegnen witSeethoBen'fchem £umot, forote un« and) ba« St)ema
in Slmoa an ©chubert gemahnt, ohne jeboeb aud; nur im
äflinbefien al« 9ienuni«cenj ju erfebeinen. — 9cur ein äuferft
frtfeber, toller Sehen pulftrenber Vortrag Bermag eben bieten
Brächtigen @a^ jur toUenSettung ju bringen. ÜBit »flnföen,
ba§ btefe« Octett tro^ feine« weniget gelungenen erften ©aje«
atlerrcärt« jene ihm gebührenbe 3lnerfennung finben möge, bie

e« mit 3ted)t heanfürudjen fann. Unter 4 ©epffen 3 Sreffer
ifi mehr al« aller &i)xen Werth- — 21. SSinterberger.
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^earöettungen.

3fronj §tdttbattr, Sflojart'« „Don 3uan". 9ia* bem ita-

:ientf*en lest be« Sorengo ba $onte, für bte beutf*e 23übne
neu bearbeitet unb fcentrt. SMn*en, Stcfermann. —

Unter ben ja^Irctdjen Ueberfegungen refp. Umarbeitungen
be« Don 3uans£ejte« Surfen mir bte »orfiehenbe al« eine ber

beften infofern empfehlen, al« ber SSerfaffer ben ©runbfag be*

folgt, ba« ©ute ober längfi populär ©eworfcene be« alten

Bon 9io*lig überfegten £ejte« beizubehalten nnb nur biejenigen

Stetten zu anbern, meldje ju banal ftnb ober ber ©ituation
ni*t ganj entfpre*en. Demgemäß gibt er 33. im erften

Auftritt be« Seporeüo ftatt ber SBorte „SBenn brinnen fte ftd?

birertiren, muji t* al« ©*ilbwa*' b,ter erfrieren" , folgenbe

Slenberung „SBinft ein ©*är"erftünb*en Shnen, bann muß i*
al« 2Ba*e btenen." Damit fann man einberftanben fein, jur

|

Slenberung ber Borhergebenben ©tropben „Seine 9Jub/ bei Sag
j

unb 9la*t" ift fein ®runb Borbanben. Da§ anbere S3earbei*
|

ter e« benuo* getban uub au« bem „Diener" fogar einen

„Äne*t" gemacht, tfi nur au« ber ®u*t erflärbar, etwa« Stnbere«,

S3e|lere« geben ju wollen, al« frühere Ueberfeger. SBenn man
aber ni*t« SBeffere« p bringen »ermag, fo foüte man ja bte

SRo*(ig'f*en SBorte ftefjen laffen, benn fte pntfpredjen größten»

tfeeil« bem italientf*en Original unb ber ©ituation. SBo 9{o**
lig baoon abgemi*en, geft^at) e« roofyl ni*t au« Langel an
Sßerftänbnifi, fonbern roeil er bie fletnen ©*roä*en be« ttalie«

nif*en Serte« gu oerbeffern ft* Beranlafjt füllte. Unb mit
Mecbt. Denn fein @inft*t«BolIer wirb ba« Original für bur**
gängig fo »ottenbet claffif* galten, baß ni*t b,ier unb ba eine

|

SBerbefferung möglt* ja erforberli* fei. SBenn nun manche i

Ueberfeger »erftdjern , fte Ratten ben italientf*en Jejt Wort*
\

unb finngetreu überfegt, fo fiellen fte eben babur* ihrer 2lr< !

beit feinen (Empfehlungsbrief au«, benn er felbfi bebarf ja an
;

gewiffen ©teilen ber zeitgemäßen Sorrectur. Die« gilt nament*
Ii* son man*en SHebeformen, 3tu«fprü*en, wet*e ber bama«

I

lige £age«gef*macf btetirte, bie aber Weber bem (Sfjaracter no* i

ber jeweiligen ©ituation entfpre*en. 3n biefer ^tnftc^t bat
;

ftcb 9to*lig Stenberungen erlaubt, bte man nur billigen fann.
j

Dafs aber au* ber 9tod?Ii^'fc^e £ejt no* man*er SSerbefferung I

bebarf, wer wollte bie« leugnen. Oft ftnb e« aber nur einige
;

Seilen, mitunter nur wenige SBorte, beuen man anbere su fub*

ftituiren b,at.
" 1

Obgleich, bie« nun ©ranbaur in feiner 'Sorrebe auSbriicE*

Ii* anerfennt, nieiftentheil« au* befolgt, fo bat ihn benno*
|

ber SSerbefferuitg«eifer in maneben ©cenen ju Umättbcrungen
\

veranlagt, für bie i* lieber ben frühem Zt%t betbehalten möchte,

i. S. foglei* bte erften SBorte ber Donna Slnna „^effe nicht,

fo lang i* athme, unerfannt ju Riehen »on hier." Diefe m'ö»

gen aber noch pafftren; ganj ungeeignet ift aber Seporetlo'«
;

SSer«,»Äbrenb ber Somtbur ftirbt, wenn er fingt „2t* cor ©ehre*
efen unb 3agen fühl' i* aüe »JBulfe (sie) fernlagen." 3n einer

folgen ©ituation benft ein 9laturmenfch wie Seporedo nicht I

an bte „$ulfe" unb hier entfprechen 3tod?li^' Söorte „Steh i*
|

jittre an allen ©liebem unb faum roetf t* reo i* bin tt."
\

bem Sharactcr unb ber Slngft be« Seporetto Kiel beffer a(« bie
j

fubftttutrten, unb um fo mehr, ba fte auf lauter Achtelnoten
i

gefungen werben, welche ba« ©lieberjittern gletcbfam muftfaltf*
I

barftetten. 2Barum überhaupt tKe früheren SBorte Bewerfen,
'

wenn fte ber ©ituation entfprechen unb nicht« «nßöftige« ent»

halten?

|

©ranbaur lägt fieb ferner auch einige p|"t)d)ologtf*e 2ßt>

berfprüche ju ©cbulben fommen. 3n bem Duett Don 3uan'« mit

3er!ine fotl legtere fingen : „51* foü i* wohl e« wagen? «Dietn

$erj, o fag e« mir! 3* fühle frob (sie) bi* f*iagen unb
fiel)' bo* jitternb (sie) t)Ut". SÖenn 3entanbem ba« ^erj
freubtg f*!ägt, gittert man ni*t , unb wenn man au« Slngft

jittert, f*lägt ba« $erj ni*t freubig ober „frob", wie ©r.
überfegt. Da« (Shampagnerlieb begetefonet ®r. al« bte mtjjlun*

genfte Ueberfegung unb fagt: „ber niebrige Jon, ber ba« ®anje
bnr*weht, entfpri*t hö*ften« ber wetnfcligen Saune eine« Corn-
mis voyageur, feineöweg« eine« Don 3uan". Die« mö*te
ft* fco* nur auf einjelne ©teilen anwenben laffen, wenigften« »er*

mo*te i* in biefer $tnft*t feinen grofen Unterf*ieb jwif*en
betben Ueberfefcungen ju finben. ©tatt ber befannteu SBorte
„Sreibt ber Shampagner" k„ f*Iägt ©r. Bor „Stuf ju tem
gefte, froh foH e« werben, benn meine ©äfte lieben ben SBein."
SBeldie »on betben Ueberfegungen ber finnli*=pricfelnben 8u<
ftigfeit eine« Don 3uan in tiefem SWoment mehr entfpri*t,

möge ber Sefer felbft entf*eiben. 3* würbe au* hier ben
lJto*lig'f*en £ejt fteaenweife beibehalten unb nur, in lieber*

einftimmung mit ®r., ba« „(Snglif*, ©te^rif*, ©*wäbif*
unb ©atyrtf*" barau« entfernen, obglei* au* bie« pafftren
fann, benn bähen wir Deutfche ben 23olero, ben anbaluftüben
Jan§, bie frangöftf*e Duabrille jc. , fo föimen bte ©panier
au* einmal „(Snglif* unb ©tetirtf*" tanjen.

Slu* in ber tiithbof«fcene fann i* mi* mit einigen

SBortumänberungen ni*t eiiiBerftanben. erflären. ©tatt be«:
„£err ®ouBerneur ju Uferte" jc. f*lägt ®r. Bor „O bo*»
gef*ägte «ötatue, Berebrter 2Tiarmorritter". ^ier ftimmt bie

Ü«ctrif ber SBorte ni*t gan^ mit ber melobif*en Söletrif über*

ein, unb bie« ift au* no* tu mehreren anberen Serfen bev gall.

Äurj i* ftnbe au* hier feinen ©runb, Bon ber früheren S3er*

fton abzugehen. Stber obngea*tet biefer weniger gelungenen
SXenberungen mu§ i* fcenno* biefe« Jestbu* allen Sühnen
Zur eingehenbften 23ea*tung empfehlen, ba e« ganz ainiehnt»

bare S3erbel|erungen bringt unb z»ar namentli* au* ui ter

©cenerte. ©o »erjebrt Don 3uan fein legte« Stben reffen

ni*t aüetn, fonbern, wie bie« SWozart felbfi in feiner lieber*

fegung angebeutet hat, inj®efelif*aft einer Sterin — warum
aber nur einer einzigen sßerfon unb ut*t einer gangen ©efell*

f*aft ? Dann wirb er ni*t mit lebenbigem Seihe »on bö«

fen ©elftem in bie^ßtte geprügelt, wie bie« no* immer auf fielen

S3ühnen gef*ieht, fonbern ein ©ligftrabl enbet fein »erbre*,*

rif*e« Sehen unb »erjebrt ihn mit fammt fetner SSilla, eine

Stnorbnung, bie, wenn t* ni*t irre, au* £r. r. SBolzogen

eingeführt hat. — Dr. 3. ©*u*t.

Onllructtoe unö UntcrOoffunosmufiR.

gür ^Sianofo tte allein.

^ttftttS £anbX0&, Snftructiee ©tuefe : Op. 53, »JJhautcific

über „3* bin ein 'Jjreu§e". Op. 56, „3* wo&Y meine

Siebe". Op. 71, 3wet »JJbantafieit über „gretf*üg". Op.64,
SHonbuto unb ©*erzino. Op. 70, ©e*« fleine ^iMutaiier
über beutf*e *8olf«weifen. Ob. 7o uub 74, 3»ei letdm
©onatinen. Op. 50, La Primavera. Ob. 75, gritblingS*

blütben. Op. 76, Slomanje. — ©aionmuftf: Op. 51,
©*erzanbo. Op. 57, La Sylphyde. Op. 60, ^olonaife,

Op. 62 unb 63, Siier <Jl.i»te'cfiü<fe. Op. 77. d(fe..i'efeer<r.
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Op. 78, 2Bal$ercaprice. Dp. 79, £rei Sharacterfiücfe. i

Seidig, 6. g. Sahnt. —
j

Saug:;:.' bie 2?erc«^tt jitnß beS juste milieu in
;

ber üiufifprobuction
, fo fommt bas föunftipirfen unfercS

j

obengenannten Somponiften nicht weiter tu 33etracr)t ; läjjtman
\

eS aber rool)lttberlegtcrweife mit unö gelten, bann barf 3ul.
J

£>anbrocf als fruchtbarer Vertreter biefer Sphäre mit 'iluS»
j

jeiebnung genannt werben, ©eine ÜJiuftf ift burdjauS mobern«

bürgerlicher 9latur. hiermit glaube id) fie am Soften djarac»

terifirt, mit biefer SorauSfeljung ihr am Sbefien geregt ju !

»erben unb aus t t)r tjinretcfcenbe Srflärung für bemerfbar gute
;

wie fd)roäd)ere ©eiten 511 ftuben. SJioberu bürgerlich, nicht \&)Ud)U

bin bürgerlich, nenne id) fie aus folgenbem ©runbe : baS SBür«

gertbum ber ©egenroart bat in feinem SBefen bei Sßeitem niebt

mehr fo (Kufe SDofen Pon .ipauSbacfenem
,
Steifleinenem rote

Por breif i-g ober vierzig 3&bren. ©eine .gHuiSbaltungen befie*

d)en roenn ntcfit bitrd) ©lanj fo bod) burefj einen meift gebie»
|

geiien Gomfort; was einer früheren >$tit als unfiattbafter,

tabelnSroertyer ßtipS galt, baS betrachtet man nun als eine

halb nbttjige, minbejtenS fehr ungern p miffente 2>afetn:»er*

feböuerung. ©0 fdietiü mir beim, ipenn biefer galltfcbe 91uö*

bruef erlaubt, bie muftfaittdje Ülmeublirung bor porliegenben

•panbrocffdien (iompofitionen meift fo befd'affen , ba§ fte im

»oUTten (sinflang mit einer anftänbig auSgeftatteten öürger«

ftube fteht. 3 ebeö ©erätb, ift hervorgegangen aus fauberer 2Öer?«

ftatt, unb bat aueb niebt brafilianifdier llrroalb baS (sbenbolj

ju ihm geliefert, fo bod) eine gauj fcbSjjbare i;ilänfcifd)e Saum«
forte, PteQeicbt ein geiuuber Strn« ober Äirfcbbaum. J)a8 Sur«

gertbum ber ©egenwart befigt neben manchem in bie Singen

fallenben SSor$ug aber auch ^nen etwas rerfteefteren gebier:

nennen wir ihn nicht ©rofjmannSfudit, nicht ©elbfiolj ober fonft

roie; milber aber als Ungeuügfamfeit lägt er fid) nicht woi;l

bezeichnen. ÜJian begehrt in fdb listen Steifen letber $u 3-itcn
j

mehr als mau follte unb roill Pbllig teti beherjige'nSwertben

Sinn »ergeffen, ber in bem SBorie liegt : ftreef bid); »ad) ber

-Decfe. ©0 gebt beim mitunter auch 4>anbrocf'$ SDlufe auf
j

-l>f,iben, bie fte lieber nicht hätte betreten mögen, auf bereu fie
j

itewijj nicht auS innerem triebe roanbelt, fonbern mehr aus

Ofientattou, um ju jetgen : fef;t ,
jtd) Sürgerltdie , habe id)

ntd.it jiig(eid) baS 3? 3" el"er rom.inttfdieu ^rinjeifins' unb
j

bae rönnen mir ihr nun boeb nicht jugejlehen. ®« ift unflug i

pon ber freunblich bliefenben 33äcferStod)ter — fo ohngefähr

fommt mir .panbrocf'S Stufe por — ihre eigentliche ©phäre

üloji nur potübergehenö ju perläugnen; bringt fte nun gar

SRebenSarten, bte fte fid) ohne 3<»etfel au« bem iücunbe höherer

Äunben angeeignet, fo nimmt fid) baS fomifcb genug aus, ober
j

beliebt fte eine Jjnterjection, einen Slugettaufi'chlag, ber allen«
j

falls einer grofjffäbtifchen Äofette nicht aber ber ^armlofen

$rofe|fioiiifitu lieht, bann wirft fte poücnbs erheiternd. DaS
;

freunblidje Äinb, tin ©runbe gefunb, roie irgeub eine grijj

Öieuterfcbe 6amellen»8utfe, roer foli eS ihm glauben, baf? fte
;

Urfache i)ah jit tiefer Sentimentalität ? ©emifs nur Äurjweil

lägt eö tiefen 3"fianb aboptiren, bali fteht eg ja bod) ein,

ba§ (Sineg ftd) nicht für alle fct)icfr, unb baf? man für nichts !

anbereS gelten fann als roaS man eben i|l £>arum fteht bie
j

einfache ©ebcrCe, f ie Katürlicbfeit , ©cblichtbeit ben #anbrocf*

fchen Sompojttionen anfpruch^loien ©enreS befonberS gut, roetl
|

fie bte eigentliche ©Phäre $anbrocfa offenbart, roährenb bie im '

giänjenbeten ©aIonfit)le gehaltenen mehr Slnempfunbene* als 1

©ilbitempfunbeneS bieten.

35tc Porliegenben SBerfe infiruetiser Senbenj fbnnen

mit gutem ©eroiffen ädert Sernenben nnb Sehrenben em»

pfohlen werben. 5)ie jroei ©onatinen Op. 73 unb 74 bür«

fen bette als miübrnminer UntctrichtSftoff auf befebeibuer tech«

nifrfjer ©tufe gelten , bie niufifalifch anregenbere wtil mir

bie aus Sbur bünfen unb bie finnige Haltung beS JhemaS
fteigert ftch in ben Pier baran jtdi fehliefjenben Variationen fo*

gar ju einer intereffanten. Op. 64, enthaltenb ein Rondino
grazioso unb ein Scherzino, roirb ber claPierfpteleuben 3u*

genb greube bereiten, um fo mehr als fte niebt fo siel Qät
juin Sinüben erforbem unb boeb einen geroiffeu anjiehenben

(äinbruc! fogleich beim erjlen ©urchfpielen binterlafen. Op. 70
bietet fed)S f leine ^bantafteu ober beutfd;e SSolfSweifen („3n
einem fühlen ©runbe", „$eute fcheib' ich", „ffomm lieber iOlai",

„9lch wie ifis möglich beim", „©oPiel ©ttm am Gimmel fte»

hen", „DJcorgcn mug ich f
c>rt Kc « bier"). 3<h '» a d principiell

alles SBariiren, Sßbantaftren über SolfSireifen nicht gutheijjen;

gelbbluiuen pertragen nun einmal nach meiner Slnficbt feinen

$uber. SBer aber ©efallen ftnbet an einem parfümirten '-Heil*

eben unb einer angeftrtchenen Sturifel, ber greife immerhin nad)

biefem Opus. Sefiechenb, einfchmeichelnb flingt jebe biefer Um«
fcbreibungen.

gür fünjilerifd) berechtigter holte ich noch Op. 53 bie

populäre ^antafte über „34' bin ein jßreujje" unb tie bei«

ben greifchü^phantaften Op. 72. Obfdjon bie Slneinanberrei»

i'ung ber mannigfaltigen ^elobien fehr jiifälltg Por fid) geht,

werben bie einjelnen ©tationen boch glüeflid) erreicht. Op. 56
hanbelt pon 3WenbelS|ohn'S ,,3* wollt' meine Sieb' ergöffe ftch".

Dp. 50 La Primavera und Op. 75 grüblingSblüthen, wer«

ben gleid)fa(lS beim Untericht gute SSerwenbiing ftnben. Qux

©p.cialfrittf ber no:b reftirenben ©alonftücfe fei nur fo

ptel noch bemerft: 3llle ftnb gehaltitd) pou fo jiemltch gleichem

SEBerthe, in bem einen treten jene obenerwähnten Vorzüge unb

©chwädjen jwar mehr ^er»or als in beut anberen
,

tod) roü§«

ten wir nicht genau, wem ber »JSreiS ^ujiterfenuen. .panbroef's

geber fahreibt eben nicht allein mit einer immer fid) gleich blei«

benben ®iute, fonbern er arbeitet aud) gebanflid) mit einem

gut abgelagerten SJcaterial, beffen (Sitte freilich ben Sfladitheil

jugleid) bejt^t, bag es ben Gsrjeugniffen ben Stempel beS (stner«

lei aufbrüeft ober baf eS ju wenig ergiebig ftd; enreift, um
mebr als einer Stimmung gered)t ju werben. J)ie ^olonaife

Op. 60 i|i l;anb* unb fujjfeften ©d)lageS, Dp. 57 La Syl-

phide unb Op. 78 ÜSaljercaprice giebt fid) fünf unb heiter

in einigen ßbopin'fcben demtniSccrijen. 3luS Op. 62 perbient

„©title ©ehnfucht" unb „SltabeSfe" l;er»orgeho6en werben.

£)aS „©cherjanbo" Op. 51 unb Op. 68 Chanson d'amour

macht geringere $rätenftonen als baS „Slfenfcher^o" Op. 77
unb bie 9tomanje Op. 76, unb brei Sharacterfitiife („2luf

einem ©chweijerfee", „3agbftücf", ,/JluS alten 3etten") Op.79.

®iefe brei julefct aufgeführten Opera ftnb räumlich umfäugli»

d;er als bie übrigen unb erfreuen burd) einzelne finnigere 3üge.

V. B.

Unmittelbar an ben iWufiEertag unb bte beinfe£6eu geioibmeten

SSeranftaltungen fd)lofj ftd) ein »on §rn. 3cid)arb 3Mefeborff im

©aale beS ©eroaubhaufeS gegebenes grdgereS Ord)e(terconcert, in
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welchem berfelbe ctne sftet^e eigener Sompofrtionen unter OTtwirrung
ben Opernfäng. grl. Sinf, grl. <ßreufj unb £rn. ateblittg fowie

beS @ewanbhauSord)efterS unb eines größeren Samettd)or8 »or einem
j

ja^treidjen unb gewagten ^ublifum ju ©ebör braute . SaS s^3ro-
J

gromm bot »on it)m eine Somphonie, eine „Steuerte" für Orcbefter,

mehrere Sieber, unb Sceneu aus feiner .Oper „9tofamitnbe ober ber

lintergang beS ©epibenreicbeS". Sa wir hoffentlich noch, ©elegenbeit

erhalten, biefe Serie einjeln cingetjenber -,u würbigen, aud) mehrere
biefer Sieber fdjon früher ju erwähnen SSerautaffung Ratten, fo glauben wir
un§ für heute auf eine Jür,ere9Ktttf>eitmtgbe6 erhaltenen SotalembructS
befebrä'nfen ju bürfen. (2S freut unS in t)otjem Orabe, benfclben als

einen nad) mehreren Seiten hin red)t günftigen unb anregenben confia«

tiren $u fö'nnen. Sie borgefül)rten CSompofitionen betunbetetr fehr

bemerfenStnert&e Begabung für lebhafte« Solovit, treffenbe £haraEte=
riftif, öftcrä bereits ü6errafd)enb ausgeprägte unb geroanbte ©eftat-

tungSfraft unb höchft erwärmenbc iKelobif. es ift »or Allem wirf«
Ud)e 3Mufif in ihnen unb sugteid) äd)t bramatifd) Belebte ätafif ntd)t

nur in ben Cpernfragmenten fonbern aud) in ben fymphonifchen
Säfcen, foft Alles atbraet fo affettbotte Sänne uub Unmittelbariett,

berbunbentnitfole6haftergarbcnprad)tir.irtungS»oIter3nftrumentirung,

wie man folgen (äigenfebaften heutjutage nicht oft in folcber grifebe

unb Vereinigung begegnet. AtlerbrngS haben biefelben, roie man ja

bieS öfters bei jüngeren Talenten ju beobachten (Megentjeit hat, noch

SWancheS . im ©efolge , was einen grünbticheren SäuterungSproceg

fehr wünfdjenSwerth macht Slußer meift ju großer ©Icicbmäßigfeit

ber SSenbungeu, refp. in manchen Stücfen
3u häufiger, leicht $u

SWonotonie führenberjiSieberbolung berfelben tritt uns bet2Jt. »telfaä)

noch 5" geringe Auswahl ber AuSbrucfSmittet, wenigftenS ber me=
tobifchenOebaufen k. entgegen, befonberS 51t unverhohlenes Anlehnen
an bie »erfebiebenften Stiele unb Sompomften

,
fobaß fti) über bie

Originalität fetner örftubungSfraft für je§t noa) fein Urzeit gewm=
neu läßt, and; bebarf fein Schaffen gegenüber ber fonftigen 9iobleffe

ber Anlage in Vevug auf Verbannung einzelner oberflächlicherer

Beübungen ober 9tid)tunqen noch ftrengerer Selbfttritif. SeßtereS trat

befonberS, abgefet)en »on fonftigen Vorjügen, in mehreren ber Sieber

herbor, etwas weniger in ben Säljen ber Somphonie, währenb ba=

gegen ber erfte Satj berfelben burch fetbftfiänbige, charafrerijtijcb auS=

geprägte uub flare Anlage weit über bie fotgenben Ejeroorragt. Saß
in biefem fonft im Allgemeinen wenig fömphonifd)ett SBerfe ftd) ber

j

Somponift noch triebt entliehener auf ben Voben ber Slteujelt ftettt,

muß man um fo mehr bebauern, als er fieb fonft berm (äinbrücfen

feineSroegS&erfchloffen-jeigt. SieS bewies 3. «.fein unter bem sujahmen
Stamen „Seeerie" »orgeführte« jweiteS Orchcfterwerf, unb noch mehr
bie gragmente aus feiner Oper, äkcbfeln aud) hier bie Sinbrürfe

SSagner'S, Sifjt'S uno Verltoj' nodj in jiem(id) bunter gotge mit

benen ÜJteperbeer'S, Verbi'S, ©ounob'S, Spohr'S, 3tfarfd/ner'S k., fo

fbrieht bod) aus benfetben unleugbar fpe.uelte ;.S3cgabung für baS

bramattfehe ©ebiet. §öd)ft »ortheilbaft burd) 3tcinhett beS <3trtS unb
abrunbung jeichnet ftd) ber in echumann'fdier gactur entworfene

€hor ber gefangenen ©epibenfrauen aus, burd) paefeube Sharafteriftit

unb Tonmalerei aber ber mit allen moberucn 3nftrum:ntationSmit=

teln auSgeftattete faft ju großartige Schlug ber Oper. UebrigenS lieg ftd}

unfd)!rer erfenuen, bag unfer biet ',u empftnbtieher ©ewanbhauSfaal
nicht geeignet ju harmonifdier (Snfaltuttg fo gewaltiger Sonmaffen
unb ber SSühneneinbrnd ein nie! giinftigerer fein muß. @inb wir

fomit in ber Sage, über ben Eomponiften aoteßborff bereits »tele«

höchft älnerfenneube unb 2lufmunternbe fagen ju tonnen, fo bermö»
gen wir bieS noch uneingefdu'änfter über ihn als Dirigent, tnbem
bie ftd)ere unb geroanbte ärt, wie er bie ©efang= unb Ordjefterfräfte

ihren jum Zfytü ungemein fchwierigen Aufgaben mit nur wenigen
'

groben bienftbar ju machen berftanb, feine Begabung unb Routine

für biefeS gadj in baS günftigfte Sidjt [teilte. SarmeS Sob ift aud?

ben SluSführenben für bie ihren jum SL^ett fehr fd?weren ober an>
ftrengenben Aufgaben gewibmete Eingebung ju sollen. Sie griffe
unb Scgagivthctt, mit welker gel. Sinf unb §r. 3tebling ben
ganjett legten Act ber Oper burchführten, trug nidjt wenig ju beren

erfolgreichem Sinbrucf bei, unb ebenfo erwarb fid) grl. *)3reuß unfere

Slnerfenuung bafür, baß fie baS große Opfer brachte, trofc ftarfen

UnwohlfetnS ben für fie fetneSwegS bauf6aren Siebern mögltchft bor=

theilhafte Seiten abjugewinnen. —

»er»»-
(oortfcjiinä.)

SBerlin ift am Kobtenfefte. ber Scbauplafc einer feit einer langen

9teibe »on Sahreu unerhörten mufitalifchett Begebenheit geweftn.

Si'er eiftaunt: bie Stngafabemie hat ein tt tue» Sffierf aufge-

führt! Sa« Eequiem oon gran* Sachner hat e« »ermodjt, bent

mit einer Art übfrmtnfdilicher äahiateit an «Item
,
Stelgefnngenem

fefthaltenbett, ben Stftrebnngen ber 3eit ficf> confeqaent oetfchließen»

ben Snftitute für einen lurjen 5Woment neueren Obetn eiitju61afert.

Ca wäre toMülm, an biefe Xhatfacot Hoffnungen für bie ßuEnnft
ber Singacabemie Enüpfen ^u »eaen, biefer Verein ift Bereit« ju

nahe an jenem ^untt gelangt, auf bem ihm felbft bie leifefie Spur
»on «etentung für unfer öffentliche« StKufitleben fehlt, unb fo bür«

fen wir benn bie aufführung be« öa^uer'fdjett SBerleS al« ein Cr»
tigniß regiftiren, bem jeber bemerfen«roert&e (Sinfluß «uf ben füuftle-

rifchen Stanbpuntt SerliitS abgeht. Saß bie Singacabemie nicht

ein SBert in Berlin einführen würbe, weicht» irgenbwie epodjema-

djenb wirtte, baranf burfte man gefaßt fein, unb fo nahm es fanm
SBunber, baß ftd) Sachner'* 9icquiem als ein äöerl entpuppte, beffen

Criftenj für bie fiunft ebenjo wenig ju bebeuten hat, wie bie ber

Cingacabemie »on heute felbft. Sltirgenbs ftnb in bem SBerte »on
bem 4ompontften SBege betreten worben, bie abfetts lägen oon bem
bequemen «ürgerftetge ber älUtäglichfeit. Ueberall tritt bem §öier

SängitgereohnteS, Dfterpropte« entgegen, niemals aber ein Öebante,

um ben bcrEomponift ju bentiben wäie. SBaS aber bebeuten Stang-

jchünheiten, eerftänbige gührung bei ©ingftimmen in einem überbieS

nur an »eceinjelten Stellen fid? ju merfticher ^ol^phonte emporar*

beitenbtn äJocaltoerfe, was bie fieber avbettenbe §errfchethanb beS

eompofttionStechniEec«, was enblid) baS ftelleiiweis feinfinnige Or»
cheftercolorit, wenn ba« »3gen« fehlt, welche« bie SebenSfähigteit eines

Äunfiwerfe« in fta> birgt, ber Seift, ber lünftlerifche ©ebante.
3ubera mad)t für ben atorbbeutfehen baS 2Bert nicht fo recht ben

Sinbrucf »on Äirchenmnrtt. gieilid) bilvfen wir nicht oergeffett, baß

bie mobernc Iatt>oIifcf>e Äirchenmnfit
, wohloerftanben biejenige, bei

man hentjutag« in ben, »ornehmitch fübeeutfehen, tatholifdien Ätr»
djen begegnet, ftd) mit einem äußeren «Pomp ju !'d)mücfen liebt, wel-

cher mehr ber ©arberobe eine* Opern häuf es entlehnt fcheint, als

bem ©ewanbfehranfe ber Sacriftei.— Siefer Sit »on Requiem ging,

Wie alljährlich an biefem geiertage, bie Aufführung ber SBach'fchen

«antäte „©otteSjeit ift bie allerbefte,3eit" »orauf, unb jwac wie immer
mit Orchefttiv unb Slaoierbegleitung. Sie Ausführung war fo matt,

fo ohne firaft unb Saft, fo poefteloS, wie man es in SBerlin »on
einem bodt) immerhin rettommiiten ©efanginftitut nicht erwarten
fottte, ba« überbieS noch jebe« 3ahr biefelbe Cautate jur Aufführung
bringt, d^or unb Orct>efter wetteiferten in monotoner Sarfteüung
ber in ben ©timmen befinbtichen 'Jtoten, ber ©eift, ber in ibnen
[dilummert, harrt ju beffeier Stunbe feine« ffirlöferS, aber in ber

Singacabemie wirb er anfebeinenb ewigen Schlaf fcblafen. 3n bem
9tequiem übrigen« raffte ftd) ber Sftcr ju ruamher fchönen Sbat em-
por, befonberl rlang ba« 9ftitnmige Sanctus »oitrefflirb. 3n bei
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Ci'djejlerbtglcituttg aar bie „ä3etliiier©infonie»Sapelle" herangejogen

»erben, beten Stiftungen in biefent Soncerte faft iiod; fdjttjädjer wa-

ren, als wir'8 fonft au« ähnlichen Slnpbrnngen gewohnt ftnb. 9tun

ja, brei ©tunben aBierconcert »or ber älufführung eine» ernften Ser-

ie« mögen taum bie rechte SBeihe ju bet leiteten übet bie SDtufiter

auJbreiten. Slucb btefe« Orcfyefter geht mit 9tiefcnfcbrilten Borwärt*

auf bem SBege, ben alle» 3rbifd;e wanbeln muß. Kequiem aeter-

nam dona eis, Domine! —
SDic fianiftmgrau ©ophie ißopper, geb. äRenter, gab im ©aale

ber ©ingacabemie ein Soucert unb würbe babei UHterftürjt Bon grl.

B. gaciuS unb bem SSioIonceHiften ©igmunb Bürger. Shre gettig-

leit ift ter>r Bebeutenb, Weniger genügt i£?r Slnfchlag aßen Sänfoibe«

rungen, ungewöhnlich ift bie männliche Sraft , mit ber fie im Forte

ben gliiget angreift. Sßerte, wie bie ©onate Dp. 81 Bon SBeetbo-

Ben Le» adieux etc. entfprachen weniger bem ©arftellnngSBermö-

gen ber Sünftlertn, bagegen gelang bie Si|jt'febe ©on 3uan»gantafte

Bortrefflicb, benn biefe appeHirt baupt|'äd;Iid) an bie Bittuofe igähig«

'feit tes Spieler«. SllleS in ätllem genommen barf man gran 5]3op»

per-tötenter eine febr tüchtige SlaBierfpielerin nennen, wenn fie auch

gn ben bebeutenbften meines (graef/tenä nicht johlt. ;3n grl. ».

gaciuS erneuerte baS berliner ^ubliEum bie Skfanntfcbaft

einer febon früher jebr gefctjäijteu Sängerin. Sie ©timme ber ©ante

entbehrt freilich beS eigentlich jugenbfriicbeu 3«uber8, inbeffen ifl fie

Botäuglta) nach allen 3tid;tungeti bjn gebtlbet unb b,eroorragenbe

tünjtlertfche Sntelligenj wie warme« Smpfinben [UUterftürjten bie

©äitgcriu, ihr entfd)icbenen (ärfolg ju fiebern. ©rei Sieber ans

„©oloioia" B»n 3en|en erfuhren eine auSgejeidjnete Snterpretation,

weniger gefielen bas betannte „Sitthauifdje Sieb" Bon Sbopin unb

ein jieraltdj billiges, auf ben SSetfalt be« großen ipnbliutms fpeculi.

renbe« Sieb »ou S. §offmann. 3u §cn. Bürger ftellte fid; bem

biefigeit
!4>ubitfum ein tüdjtig gebilbeter S3iolonccllift Bor, beffen ©Ott

angcnel;m unb beffen ©ed;nit bet'Borragenb entwicfelt ift.
—

£>r. SUiorib, 23f os jf owsf i, ein junger GElatoteroirtuofe, gab im

©aale bc« $6tel be 9J6me fein et fte« eigene« Soncert. ©er Sin»

bruet, ben ich bei bem Diesmaligen Auftreten be« jungen MnfllerS

empfing, war ungleich günfttger, als jener cor einigen Soeben

im 4oncertt)aiife. Sie Secbnif, auf bie bw bis jeijt ^anptfadjlid;

fein ©neben gerietet gewefen ju fein fdjetrtt, ift Borjüglid) gebilbet.

3)er äiiifdjlag ift traf tig ohne t;art ju fein unb fehr ntobulations»

fat/ig, ber ©ott groß unb tlangboU unb bie ©eläufigteit eine jiem-

lid; bebeutenbe. Sntmicftlt fid) ber iDiufiter tu bem jungen üiaun

efenfo oortrtfflid), Wie ber '^iatiift, fo ift mit ©idperljeit eine 3"'

fünft für ilm oor^erjnfagen. S3ad;'§ djromatifdje gantafte unb guge

beljetridfte Jpr. 'Di. geiftig noeb niebt genug. Sie übrigen ©tücfe in»
1

beffen, wie ©djumann'8 Sour»gantafie, Charit polouais ..»on S^o»

pin, ©piunerlieb unb (£ampanella »on Stfjt gelangen ted)nifdj tbeit»

Wei!e re$t gut, nur bitte id) ba8 £empo be« ©pinnerliebeä lang*
:

jamei, jenes ber (iampauella lebhafter gewüttjdjt. —
(gornegung folgt.)

Seopo'lb Sluer eröffnete bie ©atfon mit einem am 26. gebr.

im großen Sweater gegebenen Soncerte. SüÄitwtrfcnbe waren Wlab.

•Raab, Wb. efftpoff unb §r. SJJetni f o f f (@efang), ba« Ordjcfter

unter Seitung be§ ^)nt. Jiaprawnit. 3)aß man baS große Satent

beS (ioncertgcberS feljr ju fd)äßen weiß, betätigte bag jiemltdj ja^t=

reid; erfdjiettenc ^uttirum, welches ben beliebten Äünftler uad; jeber

bon i§m Borgetragenen "^iece mit Seifatt unb §erBorrufen überfd;üt=
j

tete. sJfeu war für uns ein 9iu6inftein'f<$eS SSiolinconcert, an« wel»
(

cbem geifl= unb melobieureidjen SBerf $r. äuer leibet: nur emen
j

SEc)eil »ortrug; bie Sieniaw?!^ gewibmete Sompofttion 6eftef)t an«

j

3 Steilen unb famt eigentlich nur im 3ufammenhange Berftanben

i werben. ®a§ Programm beftanb fonft meift nur au« SraBourfadjett

|

unb mußte Sltter feine ttngartfdbe Sttljapfobie eigner Compofttion auf

ftürmifdieS Verlangen wieber^olen. Sud) SUfab. (Sfftpoff teilte bie

&§xm beS StbenbS unb erntete bitrdj bie grajiöfe, tedmifd^BoHfom»

mene 2lu6führung beä ©nomenreigens Bon Stfjt reiben unb wo^t«

oerbienten SSeifatt. 5Dfelnifoff'8 Vortrag beä Slbcnbftern'ä au«

SBagner'8„S:annl)ä'ufer" war bou fo fünftlerifd)em Sauber, bajj anet. er

bem prmtfd;en iBeifaü folgenb, eine 2Bteberi>olung nid)t umgeben

tonnte. —
Int 5. Wdxi großes Soncert jum Seften beä Sieberauf«

baue« ber reformirten Jfird)e im ©aale bc§ Sfat^aufeä. ©aä $ro=

|

gramm war fünftlerifdj bebeutenb unb umfaßte bie großen 9famen

^aläftrina, Söeetbooen, S^embini unb Sefcer. ®ie Oberonouserture

eröffnete ben erften Sbeil, bie hier fetten gehörte CeonorenouBerture

Bon öeethoBen, tiefer b)öcbfte äuäbrucf inftrttraentaler ©ramattt, ben

jweiten unter ber Bortreffltcben Seitung beä uad) biefen Seiftungen

mehrmals gerufenen SapeHm. Sfaprawnit; grl. § übe gar b

©ptnbler aber war ber Srennpunft beS 3ntereffe8 in ihren ©olo=

Borträgen, (äin fo großer Stuf aud) ber fiünftterin bei ttttS oorauä»

gegangen war, unfre (Srwartnng würbe übertroffen; grl. ©p. ^at

ein wahrhaft fprechenbeg, ein feetifdjeä ©piel bei Bollfommett abge=

fdjloffener 2:ed;nif. ©ie ätnerfennung war benn aud; eine gan$ un-

gctheilte unb würbe bie Sünfttcrm itad) ber bou Stfjt ord;eftrirten

^olottaife B.SBeber in @ fo wieberholt ftürmifd) gerufen, baß fid) grl. ©p.

oeranlaßt fah, fid; nod; einmal an'83nftrumeitt ',u fetjeu unb bem sßubli«

tum eine tieine aber grajiöfe SomBofition tt)rc8 äSaterä, beä befannten

Somp. jum 83eften p geben; tursgrl. Sptnbtcr errang mit biefem erften

Auftreten bei unä ben größten, burd)fd;lagenbfteit Srfotg. ©te ®a-

nten Sef djetiäft;, dtaab, äBaltcr, Sa.ntenäfö unterftü^ten in

auäerlefenenOefangpicccn biefeS wahrhaft fünftlerifd; geftaltete fd;öne

Soncert. —
'Im 8. Wdxt, Soncert Bon 3)tab. ISfftpow im großen Xfytattt

unter äJtitwirhtng bon ä'iab. 8taab, äliter, SDtelnttoff unb

Sefd;eti5tt;. Unter ©treftiou beä Seßteren fpielte SOtab. Sffipoff

ju Anfang bes l£oncerte§ 9tubinftein'8 ©mollconcert. ©a§ reic6c)al=

tige Programm gab ber beliebten fiünftlertn (Gelegenheit, if;r fo oft

befprod;eneS felteneä 'Xalent in bett berfdjtebenen ©ti;len bewunbern

ju laffen. §auptBor,üge finb: ©rajte bei Bottenbeter Sedjnif, geift=

unb BerftänbntßBolle Söfung aller it;r geftellten Slufgaben, wobei aber

ber ißfaitgel an natürlicbem Ö?cfüt)t unb SBärme leiber eilten tieferen

Sütbrucf unmöglich macht, ©aß bie Boräügtid;e tünftleriu Born

S)3uhlitunt btird; reichen Öeifalt unb §eroorräf auSgejeichitet würbe,

bebarf wohl leiner befonberen (Svwät)nung. 9tod) fei ber Bollenbeten

Sluäführung beä ©uoä attä ©d;umann'ä „SJianfreb" bou sJteinecfe

burd; yjfab. Sffipoff unb §rn. Sefd;etitjtt; gebadjt. —
(sdjiu& foi 9 t.) gtanlfurt a m.

@S ift fd)on geraume, 3eit t)tv, baß in b. SSI. Bon ben mitfifa*

liidjen SBec^ältniffen unferer guten ©tabt bie Stebe war, unb Dod;

tsirb §ier fo oiet gute unb idjlechtc Diufif getrieben, baß es ftchwohl

fchon ber SDfühe Berlo^neu bürfte, unfere tünftlertfdjen 33eftrebungen

ftd) nä;er anjufehen.

Sn ber ©pirje ber innftfalifd;eu Snftttute fteht bie feit 70 Sah-

ren eyiftirenbe 35iuf eumSgefellfd;aft, weldje 13 Drdjeftcrconcerte, 10

fiammermurtfabenbe unb 10 wiffenidjajtltche Vorträge (meifiettS nicht

mufi£«lifd;en Snhalt«) »eranftaltet; letztere tommen bemnad) für

unfere Betrachtung nicht in Srwägung. ©ieSoncerte leitet 33t2). Sari

SDtüller, bem es burd; rafllofen gleiß unb fünftlerifche geinfühüg»

teit gelungen ift, baS Orchefter (beftehenb auS ben 3Mitglitbern be8

2;&eotercrcb. nnb fonftigen Äünftlern (80 ^erfonen Part), auf eine
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fo tso^e Stufe jx bringen, baß tie bjefigenäuffüljrungen reobl twii an-

beten ©täbtert erreicht, fdjroerlid) aber übertroffen »erben bürften.

SBefobetS auägcjeidt)net ftnb bie stiläfer, »ornetimtidb, gtöte, Oboe unb

Klarinette. SB08 nun bie Ordjefterconcerte biefe8 SBinterS anbelangt,

fo haben roir bor Slllem eine gegen früher äiemlicb. reidje Sßorfü^rung

Bon SJtoöttäten ju fenftatiren; eä ift roaljr, baß foldje bei unferem

etroa8 conferöatiBen ?Sublifum im ©roßen nnb ©an.^en fiiblere 2lu}=

nat/me ftnben, als bie OJJeifterrcerfe ber älteren Sdjule, aber reo roäre

bie« nit^t ber gatl? »äff* ©mollfounsbonie hatte fidj fet>r freunb-

lieber Slufna^me ju erfreuen; ©olbmarfs Scf/erto gefiel berart,

baß es in emtm'fpäteren Soticert roieberholt würbe; ^Rheinberger'«

CorfBiel ju ben „©ieben 9taben" unb 8i eine de 's 2)ianfreb«Ou»er«

iure rourben roarm aufgenommen; nur Jpiller'8 erfte Soncerteu-

»erture hatte feinen Srfolg, e8 ift eben gemalte, aber nicht em«

bfuntene SJiufit. ©rahm 8' „^arjreife im 2Binter" für ält, SDlan«

nerebor unb Ordj, ein »ortreffliebes, ftimmungSBolIeS ffierf, gefiel

btgegen febr. — Sie Solo;3nftrumentalifien beS »ergangenen Sin«

ter8 roaren »onpantftenbte Samen:Sd)umann, Sie unbS3ranbe8

f otoie bie 53 a r t £>, §eBm ann unbSBallenfte in, »on@etgern bie

©trauß, SBartb (»on Sffiünfter), Jeimann, 3oad)im unb

.peermann; »on SSioloncctliften: bie p§. §auSmann unb Sa=

»iboff. ©eroiß eine ftattlid)e ©d)aar. — lieber bie Sänger unb

Sängerinnen ber SKufeumaconcerte ju referiren, erlaffen @ie mir

geroiß, eä war Biet SOcittelgut batuitter, toenig febr @nte8. grau

3oad)im, Brädjtig biaBonirt unb ein junger Bariton, ©d)üter ber

berliner §od)fd)ule('?), tQi. epeufd)el, gefielen befonbers; letzterer ift

aud) in ber Stwt ein treffltd) gebilbeter Sänger, nur etroas fühl.

Sie Bcrfdjiebenen ©efangsnrn. begleitete, wie fd)on feit 3al)reu., £r.

3)c. SBallenfiein in au§gejeid)neter SSeife.

Sen Stamm bei ebenfalls bou ber DinfeumSgefellfdiaft »eran-

ftalteten jebu Sammermujifabenbe büben bie Soticertm.

§ugo §eermann, Sinspert 33 e der, Srnft SEBelder unbS5a=

lentin -üiüller als Ouartettiften, benen ftd) Jpr. 'Martin SBal-

lenjiein als 'JSianift jugefetlt. Sie Stiftungen ber Sperren finb ganj

ausgejeidjnete unb erfreuen ftd) ber urigetheilteften Sfnerleiumttg in

s}3ublifnm unb treffe. SJon Öcooitäten in biefent ©eure haben reit

511 regiftr-iren: Quartette in Smotl (bou Holtmann, älmoll Bon

Siel unbSmott BonScajf (einbebeutetibesföeit), Srio inSbbur Bon

9tubinfiein unb als Ouafi "Jlooitäten, voeuigfiena bjer uodj uicfjt

öffentlich aufgeführt „3J£ärd)eubtlDer" jü: Slaoier, 23iola unb (Elart«

nette Bon Sdjumann uub S3ioloncell'onate Dp. 102 Bon SJeetboBen.

©onftige bebeutenbere Seiftungat an tiefen ilbetiben roarert 9Jienbels=

fo^n's Octett, ©djubert's Octett uub Sad)nei-'3 neues Ölasoctett.

grembe ©oiifieu roareu bie ,p§. 33utbs bou S3iesb:.ben, ber fid)

mit ber SöeetboBen'fdjen -äppaffionata aufs ©ünftigfte einführte, £>r

Urfürud? Bon bier uub grau ^atlroadj s. Jpetnj Bon ^Berlin, eine

5ßtaniftin mit treffiid)er Sedjitif, aber „{itbl bis aus §erj btnan";

ferner 3 a dj i m, ber bag ^ubliEnm electrifirte uub bem Sirabms'fdjen

©eytett neue 2lnf)änger erroarb.

Sies in furjen 3^9 en eirt Silb beffen, roas bie üRufeumsge-

fettfebaft btejen Sßinter geleiftet bat. Unfer uädjper Seridjt roirb bie

S^ätigfeit be« Säcilienoereins, be§ 3lübr(cb.en SJereins, bes Bbjlbar«

monifcb,«! SBereins unb bes Qrcr/efieroereins umfäffen, unfer br Itter

fotl über bie fonftigen Soncertoorfommniffe, infofern fie ntdjt auf

UHman'fijem 9(iBeau ober gar noeb. unter ber ©renje fteben, Bon

ber ein anftänbiges Statt 9lotij 31t nehmen &at, ein SBörtlein reben

oud) fi$ Borjügltd? mit ber §anbt;abung ber Ijieftgen Sritit befd)äf>

ttgen, roie fie ^ier befonbers in einer 3eitung mit befonberer äSefdjei"

benbett gebflogen roirb. — §einrid> iKertauf.

feoncert bes SagnerBereins. ©nblidj, nad? Ueberroinbung

j

unjä^liger ©ebroierigfeiten , bereu uäbere ängabe eine febr Bifante

Chronique scandaleuse ergeben roürbe, ifi es beu älnftrengungex

bes 21usfd)uffe& bennod) gelungen, ein Soncert ju ©taube ju brtn»

gen. ®cn meiften Sanf Berbienen ber Obmann SaBellm. ©laus!?
für feine meifterbafte Seitung unb ber für baS Snelebcntreten bes

S3ereins ganj befonbers tljätig Jgeroefene 9iector bes
1

|Sott;ted)nicums,

5(Jrof. Sieblein, ber äeiben bon allen, roeldje bie SJer^ältniffe ge»

nauer Sennen, geroifj ntdjt Borentbalten bleiben roirb. Urfprüngltdj

mar SBeet^oBen'8 §ier feit 16 Safjren ntdjt geborte „Neunte" toroiec«

tirt, bann ©cenen au§ ber „SBalfüre" mit bem SbeBaar SBogl au«

Stüncben, bann bjefs es roieber: SBagner roerbe felbft fommen, 2Sil-

belmj mitreirfen, — aber aus ältlebem rourbe nidjts. Sarum? Siefe

gragen bürften »ieöetcfjt eiitmal bei ©elegen^eit nä^er erörtert aer«

ben. gür jer^t freuen roir ung, bajs es nur überbauet ju einem Son-

:
certe gefommen ift, roelcb,e8 treilid) am Ausgange ber ©aifon, nadjbem

[

bas ^ublitum bon Soncerten aller 3trt überfätttgt, nid)t fel;r ftarl

befuebt fein fonnte. 2>as Programm entbleit bie berühmte gauftou»

berture, ©tegmunb'S StebeSlieb aus ber „SSalfüre", Borgetr. Bon §rn.

.partmann, SSorfpiel ju „Sobengrin", 2Botan§ ilbfd)ieb unb geuer*

j

jaubet, gelungen Bon §rn. ©djebefta, unb Sorftoiel ju ben ,,3Äei»

j

fterfingern." Sa bebarf feiner befonberen (ärroä^uung, baß Cfcmann-

1 ©lansta ftd) bie gröjjte Diü^e mit bem Sir.ftubiren uabm, nnb baß

I bei feiner betBäbtten illieifterfdjatt im ©irigiren «tie iJiuancen in ge-

bö'riges Siebt gefegt rourben, aud) fear beä SSeifaüs unb ber §erBor=

j

rufe fein (Snbe, fobaß bie beiben ©efangsnrn. roieberbolt reerben muß"

ten. äluf näbere 33ef»rea)ung ber Bon SBagner nur ans Öcüdftdit

i

für ben SSeretn auSna^mSwetfe betuilligten ^orfülnung ber jwei äBal»

fürenurn. eiiiäugebeu, roürbe ;u weit führen; fo Biel genüge, bafj bie

I Bon allen ©eiteu berläfterten SlHiterationen be-3 Sertes ber Sompoft=

tion etroa« eigentbümlid) 8{eden^afte8 Beileiden, tag bie Dealerei bes

Ordjefters aud) cf)ne Sübne bem geiftigen Slugc ben geuerjauber

ju Berfinnlidjen im Staube ift unb baß enblid; bie „unenblidje Sie»

lobte" ben äSuufd) nad) unenbtidjtr Sauer eines foldieu Steifterroerfä

ijerborruft, befonbers, weun fte fo bezüglich, interpretirt aiib. Sie

! maffenl)afte SJefefjung: 20 Stoliiten, 8 Sitelen, 8 ajioloucelle, 6 Son-

i

trabäffe, breifadje epol^bläfer jc. trug reeientlid) ba,u bei, fonft Ber»

|

fdjroinbente Sinschtpeiten gatr, flar batjulegtn, bieSiereinigung

|

ber '2b;mata im ©djluffe beS üieifterfingerBcr|Biela ober bas Auftre-

ten bea Sol;engvinmotib8 gegen (Snbe bes SoijengrinBoifBicls. 2er

äBagnerBercin t;at nun bemiefen, bafj er etroas 45ebeutfaines ju teilten

im Staube ift, tn'öge es ibm nnb uns Bergönnt fein, nodj mebrfad)

bevantge Äuffübrnngen 31t Stanbe gebradjt ,u fe^ett. Saruni ein

^erjiidjeä „@lüd auf" bem eblen Streben. —
i

SaS lernte Soncert bei So nf er B a t e r ium 8 am 5. 2lpril brachte

uns einen ber lierBorragenbf'ten Soncertfäugerber ©egenroart: SuliuS
i ©todbaufen. Sei einem Sänger, ber nid)t niebr jung ift, folglid)

j

ben eigentlichen Simbre feiner Stimme fdjon längft eingebüßt t;aben

1 muß unb bennod) folcben $Ruj genießt, müffett bie Srroartungeu auf

ba» pöd)fte gefpannt fein. Urb fie rourben übertreffen. St., beffen

Stimme fo »oll flingt, baß mancher junge Sänger ftd) ©lud roütt»

fd)en tonnte, in feiner SSlütbejeit ein fold)es Organ \u befifjen, ber«

! einigt in fid) aü'e SSorjüge eineä gtünblid) gefdjulten, Berftänbniß»

!
Bollen, claffifcf) gebilbeten «Qünftler« unb bradjte biefe Sigenfdjaften

i aud) gehörig äur ©eltung. Seiber tbäb^lte er ju feinem öortiag eine

i Slrie »on §änbel unb eine ganj gleichartige »ou S3uononcini
, fooaß

I
bie rein tedjnifdje Seite bei SBeitem ia ien SSorbergrunb trat. Sie

! @ejüf)l8innigfeit entfaltete ftd) erft auf ba8 $errlid)fte in @d)ubcrt'8

„©reifengefang" unb „©eb^eime«" (»on33rab,ms febr fiolmäßig inftr.),
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oon benen ba« leitete lütebe; Ijolt werben mußte. Schabe, bog wir

Borläuftg feine ©elegenheit haben, ihn in einem felbftftanbtg en fion=

certe ju hören. Sie übrigen 9hn. beftanben aus einer Soncertouoer»

turcBon Ulbert, bcurÄitbante ber — .paBbn'fcben ^aufenfcblagfBmpbonie,

bem älllegretto Sdjerjanbo au« ber VIII uub — Sadmer'S feebfter

Suite! — ®tt>ttlt tourbe tote gewöhnlich Bezüglich unb Sir.&rejct

bie gewohnte äucitennung ju Sbeil.

—

3er hier bitrcb feilt e&le* Streben unb feine funfilerifche Süd;«

tigfeit feljr beliebte ^t.uiift liarl SlaBfoBSfq brachte in einem

gut befuditen (ioncerte am 6. baS Srio Op. 63 Bon Schumann mit

§riutalo unb 9ceruba, ferner 33eetb,obeit'8 Sonate Op.29 3tr. 2,
;

Shopin'« gmofietube, *j3olonaije Dp. 26 Wo. 1 unb ffiallabe Op. 38

fowie Sifjt'S Son ouan-^bantafie febr gelungen unb mit »ielemSei.

falle ju ©ebör. 3n tect/nifdjer rote getftiget SSesiehung !ann er unter !

bie heften ^teftgett SJSianiftert gewählt werben.— %u !
i einem bon Sßrof.

görftcr Beranftalteten bjftoriidjen Soncerte finb uornebmlid) ber H(ig-

non*£BcluS Ben "Schumann unb äwet fdjottifcbe Sieber Ob. 108 Dio. 5 i

unb 15 bon äkethooen beröorjur/ebcn, bie Bon grau ^rocb,aäfa i

fowie beu (Srtl unb Sed) febrwitfnngSBoll Borgetragen würben.
!

3m Sweater fe^te grau © cbmib t-3iram er mann auä Sieg-

ben ihr ©aftfpiel fort unb ernetete berbienten SBeifall als atltec (in

„Robert"), Sarto Skofdji uub Stcdf/a in ber „Sübin". 3n letzterer

Oper fang §r. So b ich ben Sarbinal als Antrittsrolle, cm nod) febr

junger SDiamt bon impofauter Statur, maßoallein Spiel unb fec/r

fbrnpatlnfcher, wiewohl noch, nicht überall ausgeglichener Stimme, bie

befonberS in ber Siefe noch ber geftigfeit entbehrt. Sehr mufifali»

febe« Sefen, berbunben mit beutlid)er 2lu8fprad)e unb äSocalifation

laffen für bie Sufunft *>aS *Befte hoffen. 23eftätigt würbe biefe Stn-

ftc^t bura) feinen ÜKarcel, bis auf einjelue beclatiiatorijd)e Stellen, bie

er ja ftreng fang, was er namentlich für iBagnet'fdje Kattien feb,r

benötigen Wirb, iiufs 4Sefte unterftüßt bou unferer gebiegeueti ^r>

mabonna grl. S öwc, bie jebe ihrer Stollen, unb fei fie noch, jo un»

bebeutenb ober nichtsfagenb, JU gehöriger ©eltung bringt, war es be-

fonberS bie Scene beS jroeiteu SkteS, bie ihm auf ba« sBefte gelang-

©ine fernere äntrittSroUe war ber äKafaniello beS .pru. ©runb
bom t. Sweater in Straßburg. 2Benn bollenbcteS fcbaufpielerifcbe«

Salem, gepaart mit einer an Schnorr cruinernbcu söübnenerjdjeiumig

für ben Siangel an reiner 3ntonaücn entfcbaöigen rennen, fo ift

Jpr. ©runb eine gute 2lcquifition. UebrigenS magibieSmal aud? innere

©rregung fd)ulb baran gercefen fein, bafi ba« SdjlummeriicD con]e=

quent fatfd) roat. ?lm 19. führte baä üanbcSt^eater jur 33orfeier ber

Siermäb,lung ber (Sr5&,erjogin (Sijela ben „Scmmernad)t8traum" mit
,

ajtenbeläfobn'g iJJinftt bei feftlidjer ©cleucbtuiig nnb febr ontmirter

Stimmung auf. — §. Äajfa.

(öortfe&mia.) SUiogbcDurg.

®a« leöte . erft am 3. ätpril ftattgefunoene Soncert roar bem

Orcbefterpenfion«[onbg geroibniet. 3)er erfie Xfyeil bot jroei Säge au*

Scbubert'S §moUfBmpbciüe, „gi'üb;ling8botfd)aft" Bon SftielS @abe !

unb eine OuBerture ju Sbalefpeare'6 „Othello" so« §ürfe. Sie
\

ba8 Soncert einleitenbe ÖJummer erfnbr forgfältige 3>urcbfüt>rung,

SRy. Webling trotte, tiogbem baS Ord):fter nts^t in feiner fonft in
j

ben SBinpbonteconcerten geroö'bnten SluSbebnung üertreten rcar, ben»

nod) baSGianjein fo IebenbigemSd)n;ui!3-;,baij mir bem bodj oft ge»

fccinen SBerte gern roieber 4Jcote für 5cote folgten. 3n (Sabe'ä „grüb,» :

IragSbotfdjaft" roar ber (Reblmg'fdje herein mit aller Seele bei feiner
\

Aufgabe unb b,oben fid) alle »ier Stimmen mit gleidjer $räci{ton
i

unb reidjer Slangfülle Bon einanber ab. Sie Ouöertme unfereä ,

biefigen Sapedm. Jpürfe betreffenb, fo ift es an unb für fieb, ebrenb,aft,
I

Die 'JSrebucte eines bis babin füll ber (Sompoftticn lebenben äKuftferJ
J

an bit Oeffent!icb,feit ;u hieben. @S roar ein große« äBagni& unfere?

nidjt roeniger tbeoretifd) als praettfeb gebilbeten §ürfe , ben 3nbalt
beS großen ©ramaS in ÜRufit lü übertragen, ein Songcmälbe ju

fdjaffen, ttelcbeS bie §anblung im Srauerfpiel „Otbello" Bor un«
aufrollt. 2>ie flbftdjt erjdjien jebem mit ber §anblung iBelannten

gewiß fo Biel als mö'glidj erreiebt, benn bie Wotivt ber OuBerture finb

febr cbaracteriftifd) uub beren Bearbeitung ebenfo gelungen, ba« Sprung-
hafte, roeldjeg, um baS@an,e in einen fo engen Stammen p bringen,

faft unmb'glid) rceg;ubent'fn tft , bat ber Somponift ju Bermeiben

gefudjt uub baben wir es bier jebenfalis mit einer Slrbeit ju tbun,

bie wiiflidj bas; erreiebt, was fo manchen äöerten berfelben ©attung

abgebt. Saß bie Snftrumentirung eine atterfeits tunftgewanbte tft,

ftebt wobl bei ber iSenntniß eines SapeHmeifteeS, ber allein hier bun=

berte Bon Opent birigirt, außer grage, bie OuBerture ift effettreidj

unb Berbicnt in jeber öejiebung weitere Verbreitung. 33aS Orcb,efter

folgte gaus [ben Intentionen beS Somponiftcn, ber fein SBerf felbft

mit freubiger ©enugtbuung titigirtc. 3)aS *Publi£um fprad) in Wie-

berboltem S5eifaff feine 'Änettennung aus, bie es ja bem um unfere

Opetnserbältniffe fowob.1 als um biefe 9£oBtteit serbienten Sünftler

fo reichlich, fcbulbet.

®en jWeiten £beil füllte aJknbetSfchn'S Süthaliamuftt aus, in

weldjer Ordjefter uub Sänger ihr '-BefteS boten. Selhft Die Solopar-

tien bmfteu \)'6l)aen Üinfprüchen genügen, obgleich Stimnimaterial

nnb Ännfibilbung ber erfien Soptanifüit fich nid)t Bollig ben älnfor«

berungett ber Partitur gewaebfen jeigte. Xoä) läßt fid) forgfame«

Stubimn nicht abfpredjen unb würbe bei weniger qualitatioem ißertbe

beS SBereinS felbft uitfer Urteil fid; wirtlich abfchmacheH, namentlich

jetgte fidj in bem Soloterjett >ie Stimmung als eine fo tiefbegei-

ftevte, baß baS ilubitorium feinen iöeifall nidjt jurüctjuhaltcn Ber-

mochte. — (Sortfcfcuna foißt.) gi. @l.

ÜJcscnäburg.

Sin großartiges, man fault fagen, epodjeiitadienbeS Soncert

gab unfer neuer Öticharb äüagneroerem jutn Seften beS Sap«

reuther £l)caterä unter Seitung beS ©rafen Snntoulin im Stabt»

tt;eater, beffen Sühne Born Sheatermftr. äirarfett unb SecorationS»

mater grieberer ju einem großen Soncertfaal umgefdjaffeit werben

war. Sa§ Programm bot bie Sannhänferouöerture, ba8 Spiunlieb

nebft Sceue uub iBattabe auä beut „gliegenben ^oflänbev", ben

Sdjfuß ber „aJieifterfiuger", SBorfpiel, (SIfa'8 «Kraum unb britte

Scene (erfteS ginale) auä „2ot)engrin", unb bie erfte Slrie ber (Slifa=

fcetf) aus „Sannbäufer". Sie Soli würben aufgeführt Bon grt.

Sein er (Senta, Slfa unb @Ba) mtb Senorift 9itcharb Born granf=

furter Stabttheater , grau Dr. Stör (<5ftfa6etb)
,
grl. 2Kidialefi

(Ortrub), grt. Schmieb, §rn. äJfeber (§anä Sad)§ unb 2elra=

ntunb) :c, bie cparfe burd; grl. Seur aus Dürnberg, unb baeOr*

diefter burd; baS 'Xheaterord;effer, bie äRtütatrcapetle sc. Sas bie

Seite enthaltene Programm war mit fo genialen einleitenben er»

läutcrungen bereichert, baß ich auf bie @efaf>r fym, <Stnjetne§ fchon

früf;er in b. &. enthaltene ;u roieberhoten, nid)t umhin fann, mehrere

berfelben aug SBagnerä eigner gebev an biefer Stelle folgen

ju taffen. Sie OuBerture ju „Saunhäufer" j. S. wirb burd; fol»

genbe &!orte eingeleitet: „@tn 3«8 pilgern fchreitet an unä

öorüber : ihr ©efang, gläubig, reueBod unb bußfertig
, jur Hoffnung

unb 3uBerfid)t be8 §eileS ftcb erhebenb, nähert fid) im anfange,

fchwiüt bann — wie tn nächfter Mfe — jum mächtigen @rguffe an,

unb entfernt fid; enblich. älbenbbämmerung : lt(5teg Scrhaüen beS

©efangeS. — Seim @iubmd;e ber 9ia<f/t geiflcii fich jauberifche @r=

fcheinungen: ein roftg erbäntmernber Suft wirbelt auf; wotlüftige

Subelftänge bringen an unfer Ohr; wirre Bewegungen eine? grauen-

Bolt üppigen Sanjeg laffen fid) gewahren. Sie« finb bie berführerU

fchen Räuber be§ „SeuuSbergeS", bie in nächtlicher ©tunbe Senen
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ftd> fuubgeben, in bereit ©ruft ein fütyneS ftnnltdjeS Seimen brennt

— Srn ber oerlocfenben ©rfdjetmmg angesogen naljt fid) eine

fdjlanfe mä'nntidje ©eftatt: eS ift Sann^äufer, ber Sänger ber

Siebe, ©r lagt fein ftotj jubetnbeS SiebeSlieb ertönen, frcttbig nnb

berauSforbernb , wie unt ben üppigen 3auber 3U ftd) ijersmwingen.

— SDftt »ilbem 3aud)jen wirb üjm geantwortet: bidjter umgibt ü)n
j

baS roftge ©ewölf, entjücfenbe ®üfte pHen ibn ein nnb betaufdjitt
j

leine Sinne. 3m »erfütjrerifdjefteu Sämmerfdieiite oor üjm auSge»
,

goffen gewahrt fein »unberftdjtiger ©lief jet^t eine unfägüeb reisenbe

SöeibeSgeftalt; er fjört bie Stimme, bie tu meüuftig füßem ©rieben

ü;m ben Sirenenruf jutiJnt, ber bem Sübtten bie ©efriebigung feiner
j

tottbefteit SBüttfdje »ermißt. SeituS felbft ift eS, bie iSm erfaßte* ;

nen. - ©a brennt eS tfjnt burd) §evj nnb Sinne; ein gtüljeub
;

jeljrenbeS Seinen entjünbet baS ©tut in feinen älbern: mit unwi»

berftebjidjer ©eroalt treibt es i£)n näfjer,. nnb Bor bie ©öttin felbft

tritt er mit feinem SiebeSjubettiebe, ba« er jeijt in Ijödjftem (Sntjiitfc«

jit u)rem greife ertönen läßt. — Sie auf feinen äaubemtf tbut ftd)

nun baS äöunber beä ©enuäbergeS in Ijetlfter gülle Bor ihm auf:

ungeftümeS Sauden nnb rcitber SBottneruf ergebt ftcf) Ben allen

Seiten; in trunfenem Subel braufen ©adjantinnen bal)er unb reißen

in üjrem wütl;enben Xanje £annl)äufcr fort 6t§ in bie Reißen Sie»

beSarme ber ©ottin felbft, bie il)n, ben in SBonne ertrunfenen, mit

rafenber ©tob umfdilingt unb in unnahbare Renten, big tu baS

3teid) beS 9tid)tmeljrfeinS mit ftd) fortjte£)t. Sä brattft baöon rote

baS »übe §eer, unb fdinetl legt fidj bann Oer Sturm, Shte ein

wotlüftig ftagenbeS Sdjwirren belebt nod) bie Suft, ein fdjaurtg üppi-

ges Säufeln wogt,, »nie ber X'ttbem unfetig ftnnlidjer SicbeStuft, über

ber Stätte
, auf ber ftd) ber ent;üdenbe unb, eilige Räuber funbtljat,

unb über bie fid) nun wieber bie 9iad)t ausbreitet — iSod) bereits

bämmert ber iitovgen fyerauf: auS weiter gerne läßt fidj ber wieber

nafjenbe sJMlgergefang oerueljmcn. Sie biefer ©efang ftd) immer

meljr näljeit, rote ber Sag immer me£;r bie Dtadjt oerbrängt, Ijebt

fid) aud) jenes Sdjwirren unb Saufein ber Säfte, baö uns 51100t

roie fdjaurigeä Slagegetcn ©erbammter erEteng, 51t immer freubige»

rem ©ewoge, fo baß enblid) , als bie Sonne pradjtBott aufgebt, ttnb

ber <ßitgergefang in gewaltiger ©egeiftcrung alter Seit, unb Sttlem,

toaS ift unb lebt, baS geioounene .£eit Bcrtünbet, biefeS ©ewoge sunt

wonntgften »taufeben ber ctbabc;;ften tSutjiicfnng aniditoitlt. C£S ift

ber Subel beS auS bem glucbc ber Uutjciligfeit crlöften ©enuSbergeS

feleft, ben »ir ;u bem ©otteSlicbc »ernennten. So »allen unö fpriu=

gen alle Sßulfe beS Sebenö ',u bem ©efange ber ©rlöfung ; unb beibe

getrennten Stemeute, ©eift nnb Sinne, ©Ott unb Statur, umfd;(in=

gen fid) sunt lietlig einenben Suffe ber Siebe. - SRicfyarb SSagner."

®em aSorfptel ju „Sobeugrin" aber fiub folgenbe SBorte »orauSge=

ftb,ictt : „ÜluS einer il: elt beS §affcS unb beS £>aber8 fdiien bie Siebe

»erfd)»unben ju fein; in feiner ©emeinfdjaft ber ÜÄenfdjen jeigte fie

fid; beutlicb, me^r als ©efeggeberin. 3lu§ ber oben Sorge für @e;

»inn unb Söefi^, ber einsigen 2lnorbnerin allen Seltoerfef;rS, felnite

ftcb, baS unertöbbare SiebeSserlangen teS nteufdjticfjen ^erjenS »te=

berum nacb. Stillung eines ®rangeS, SebürfniffeS , baS, je glüfjen«

ber unb überfdj»engticf)er eS unter bem Srucfe ber SStrflicbteit S«

befrtebigen war. ®en Ouetl, »ie bie äluSmünbung tiefes unbegreif»

liefen SiebeSbrangeS fe^te bie »ersücfte SinbitbungSfraft Dab.er außer»

|atb ber wirtlicben SBelt, unb gab iB,m, aus einer treftenben finn=

liefen aSorftettung biefeS Ueberftnnltdjen, eine »unberbarc ©eftalt,

bie balb als wirßidj »or^anben, bod; unnahbar fern unter bem Ola*

mm beS „t;eiligen ©ralee" erfeb.nt unb aufgefudjt inurbe. 3)ieS war

baS foftbare ©cfäß, auS bem einft ber $eilanb ben Seinen ben lefc=

ten 6d)eibegruß sutrQ"f uub in »eldjem bann fein Stut, ba er am
Äreuje auS Siebe ju feinen ffirübern litt, aufgefangen unb bis freute

m tebenSootter &*«me als Ouelt unsevgänglicber Siebe v.-.'raiirt

würbe. Sdjon war 'biefer §eilSfefd; ber unwüvbigen Slienfcb^eit

entrüdt, als einft liebeSmutbigen einfamen SUcenfdjen eine Sngel»

fd)aar ib,n auS 4jtmnteK6,ö'Ijen wieber 6,erabbracb, tc, ben htrdj feine

Jiäb,e wunberbar geftärtten uttb befeligteu in bie §ut gab, unb fo

bie Öceinen ju irbifdieu Streitern für bie ewige Siebe weihte. Siefe

wuuberwirfenbc Santicbcriuuft tzi ©raleS im ©cicite ber öngel»

fdjaar, feine Uebergabe an Bodjbeglücfte ü)eenfd)en roäblte fid) ber

Sonbtdjter beS „Sobeugrin" — eines ©ralSritterS — als ©tnleitung

für fein ®ratna sunt ©egenftaub einer Sarftetlung in Ionen, wie

eS liier ü)m sur Erläuterung erlaubt fein möge, ber SBorftelfungS»

traft fie als einen ©egenftaub für bas 2utge »or;ufül;ren. 3)em

oerjüctten ©tiefe pd)fter, iiberirbtfdjer StebeS]'el;ufud;t fd>eiut im S3e<

ginn ftd) ber flarfte blatte §imme(Sätb.er 31t einer wunberootlen,

fautn wal;rne§ntbaren unb bedi baS ©eftd)t sauberbaft einne^mettben

lärfdjeinung ju »erbid;ten; in unentlid) ;arten Sutten seicb,net fid)

mit a£tmäl;lid) wad)fenber ©eftttunttbeit bie wuuöerfpenbenbe G'ugel»

fd)aar ab, bie, in ü)rer ä'Jittc baS 1) eilige ©efäß geteiteub, au? iid>=

ten §öfjen unmerElid) ftd; '^crabfenft. Sie bie Erfriieinung immer

erftd)tlid)er bem 6rbentl;ale suiebwebt, ergießen ftd) teraufebenb füße

Süfte au§ il)rein Srijooße; entjMenbe 2)ünfic wallen auS it)r wie

golbeneS ©eweif bcrnieDer, uttb nebmen bie Sinne beS Erftaunten

bis in bie inncvfte Siefe beS bebenben ^erjeuS mit wuuberuar tiei«

tigev Regung gefangen. S^alb sud'r wonniger Scbmer;, balb febau«

ernb feiige Suft in ber ©ruft beS Sdiaueuben auf; tu ihr fdjwelteu

alle erftieftett Äeimc ber Siebe, bnrd) ben beleicn^eu Hauber ber @r=

fdjeinung px wunberooüem i>Jad)Stbume enoceft, mit umotberftiblidjer

3)?ad)t an; wie fel;r fie fid) erweitert, toill fie bod) nod) tprmgen

oor ber gewaltigen Sebnfudit, t>ov einem .pingebtingSbrange, einem

2lnflöfung§triebe , wie nod) nie uteufdilidie §er',cn fie empfanben.

Unb bod) fd)welgt b;efe (i'mpfinDung wtecer tn b,öd)f!er, be,iiücfenbfter

SÖonne, als in immer traulidjerer Stäbe bie göttlict;e (ärfdietuung

oor ben oerflärtcn Sinnen fid) ausbreitet; unb als enblid) baS

licilige ©efäß felbft in wunbernaefter SBirtliftfeit entblößt unt> beut»

1 lid) bem ©liefe te^ ©ewürbigten §iugeretd)t', al» ber (Sral auS fei»

i
nem göttlichen 3n§aite weithin bie SbitnenftraBleu erbabenftcr Siebe,

! gleid) bem Seudjten eineä '^immlifcben gcuerS, auSicnbet, fo baß alle

§erjen ringS im gtammeitglait.se ber ewigen ©tut^i erbeben: ba

fdjWinbeit bem Sudjenben bie Sinne; er finft nieber in anbeteuber

aSernidjtung. Sod; über ben in SiebeSwonne üSerlonten gießt ber

©rat nun feinen Segen auS, mit bem er tbm 51t feinem 3titter

»eifjt: bie leud)tenbeu glammen bämpfen fid) ;u immer milcerem

i
©lo«|: ab, ber jefct wie üt£)embaudj unfäglidjer SSonue unb 3tüt>«

rung fid) über baS ©rbentb/al oerbreitet uno beS 3lnbetcubeit S3ruft

mit nie geabnter ©efeligung erfüllt. 3n feufdjer greube fd)webt

nun, lädjemb l;erabbl
;

,cfenb, bie enge'lfdjaar wieber jur §ö£je. 2)en

OueH ber Siebe, ber auf ©rben oerfiegt, fübrte fie von Steuern ber

Seit ju ; ben ©ral ließ fie jurücf in ber £mt reiner iDtenfdjen , in

bereit ^erjen fein Sntsalt felbft fegnenb fid) ergoffen, unb im bellften

Sidjte beä blauen §tmiue(S=2leif)erS BcridjWtnbei bie ^e^re Schaar,

wie auS tfmt fie juoor ftd) gettaljt. 3tid)arD Sagtter." Unb in

äfjnltdjer SBeife war bureb bie Erläuterung jeber Scene beS gattjen

*j3iogrammS baff:l6e ju einem wahren Dtufterprogramm erboben

unb auSgeftattet »orbett. —
(Sd)iuB folgt.)

Sritft.

§eute babc id)3buen über eine Steil)« intereffanterUoncertabenbe

ju beridjten, »eld?e au^ldjlteßlid) Her Sammertnuftt gewibmet waren
unt fettenS be« funftftnnigen *PuHifuai« oon Srteft fcjr rege

«etbeüigung fanben. geller unb ©enoffen fübittn an jtbem
biefer Slbenbe j»ei Stretrt'quavtette Bor, unb außerben br ad)te
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jebe» Programm al8 bödjft roillfommene SlbtsectySlung eine tfir. für

sßianoforte unb ©treicbinftrumettte, mit beten Slattterpatt §err (5.

83 tj, unfet trefflicher Söirtuofe, ftet« eine ebenfo fd)r»ieuije als banf-

bare unb riibmcn8rceitb: Slujgabc lüfte, Sott bem Quartett geltet

läßt ftcb tiefe b« i"-
1* liemlid} triften ©mbrücfe, rceldje bte

glorentiner mit ibiem füftlutut ©piel biet binterlaffen babtn, boeb

reebt »iel ©uteis beliebten: jeher ber Herren befyerrfdjt fein 3nflru<

ment mit »olltommeuci Sirtuofttät, unb fu fjaben Sanf tbrer forg-

faltigen SBefirebungen in turjer 3eit ba8 einigfte 3ufanitnenrotrten

erjielt; e« läßt ftcb bab<r «matten, baß in 3utuuft, roenn fie ftcb

nocti mebr mit einanber eingefpielt baben, ibrlSnfemble an^Sräcifton,

roie aueb it)t Sorttag an maiinicbfaltigerer Jiuancirung noch; gerein»

nett roirb. 25 ir, trelcUr tiSbci noch, feine ©elegen|cit bot, feiner

rfibmenb ju gebenteu, ift ein Stabieifpieler par excellence; er roeiß

bte herrlichen ©oben, mit reellen ibn bie üÄufen überreieb bebaebt

baben, auf ba8 SBefie ju »erroertben unb (lebt mit feinem ©piel tecb«

nifd; tote geiftig auf einer §b'be füiiftteriicbet Stiftung« fäbigtett, bte,

fo bobe Stnforberungett matt auch, gercebnt ift, beutigen Sage« an

ben ^laniften ju füllen, bod) ganj befonbere öeacbtuitg »erbient.

SErtcft befifet in biefem bö'cbft talertteoaen unb ftrebfamen Sünfiler

eine auägejetdwete munfalifcbe Sraft, unb e8 ijl nur bebauerücb, baß

ber Sftuf eines fo eminenten Spiele«, >»eld)cr jebem fienner bebe

Sichtung abnötigen muß, »erbaltnißmäßig fo wenig nad) außen bringt,

©ooiet übet unfere Soncertiften; je(jt ju ben Soncerten felbft. ©a8

«Programm ber elften ©oiree bot bie Quartette in 2>bur »on §a»in

unb in £ (Op. 59) »ou sBeetbooett tiebfi Schumann« berrlicbem

ißianofortequmtett. Ser jtoette Slbenb braute b'ie ©treiefcquartette

tn @bur »onäKojart unb @motf bon äKenbelSfobu, baju ©otbmarf«

Stolinjuite (SSiol. Jpr. Jpetter). s8efonber8 onjiebenb t»ar ba8 tyvo*

gcamm be8 Dritten iSoucert«; e« enthielt @dmbert'8 unb ©cbutnann'8

»on ben glorentinetn ebenfalls ja ©ebör gebraute Quartette in

ämott fotoie S8rabni8' Jpourtrio, eine febr intereffante gompofttion,

»eiche biet jum erften Scale gehört unb im allgemeinen recht bet-

fällig aufgenommen würbe. Sie SluSfübrenbeu roaren bie §§. sBtr,

geller unb sKagrini. 2tm »iertett Slbenb würben bte ©treidjquar»

tette in ©bur bon §a»cn unb sBbur (Op 18) »on äketboöett unb

außer biefen 9cubinftein'8 geniale ©onate für ^ianoforte unb Stola

»on ben Sir unb §eller mit ungerob'bnlicbem Erfolg eorgetva-

gen. 3m fünften Soncett gelaugte außer Seetbooeti'« @8burtrio

(Op 70) uno iüietibet8|obn'ä aimo£lquartett ein Quartett in Smoff

con Seit ju TOobigeiungener Auffüllung. 3n biefem 3Setf ftnbett

ftcb ©ebantenreicbtbum unb beaebtenswertbe gortuenfebiinbeiten Ber-

einigt — fo tft befonberä ber jroette @a^ recht intereffant gearbeitet;

öotnebmltcb fetten jeboeb ber britte Sa§, roeldjer Saiiationen über

bte ruffifcbe ajollsbbmue entbält, bie ©smbatbie ber §örer ju ge-

roinnen. 2>a8 Programm ber legten, am 16. -Jlpril ftattgebabten

Soiree mußte Umftanbe balbec eine Ibäuberung erleiben, öi?'« SWit-

rotttung fiel weg unb fomit aud) bie äuffübiung be8 angetünbigten

*rabm8'fcben Sßianofortequaitettti in ü. erfaß für baffelbe botet: bie

ettoaS unoermeiblitbe Cauzonetta uott aJJenbetäfobu, eine SUtenuett

in 2>moÜ oon SOiojart unb §at.bu'S beliebte Äaifer»ariattonen. äußer-

betn famert ein Quartett in S öon 'Diojatt fotoie ba8 großartige

(äsSDurquartett (Op. 74) »onäSeetbooen jitr 2lu8fübtung, aud? lobnte

fammtlicbe Seiftungen leicber Slpblau«. — hiermit erretdjteu biefe

genußre
;

cben silbenbe ibren abfebluß; boffentlid) rcerben aber unfere

ftünftler niebt unterlafjen, aueb feinet in fo bobetn ©rabe bilbenb unb

oerebeino auf ben ©efebmaet bes ^ieftgeti SoncertpublifumS etnreir-

tenbe äluffübrungen ju oeranftatten. — <S. W

SHeinc

auffürjrungen.
Samberg, ©oire'e ber SB li ebner, gletf ebbauer unb

@iü^mad)er au8 2)ieiningen: SEtioS in Sbur Bon Sßubinftein unb
in Smoll »on ©ebumann, Dcoctuvne Op. 148 »on ©ebubert, SRo-

i manje »on Sßolfmann unb S3ioIonceHcapricio »on SWerfel feroie Sa»

]
»atine in 2)bur »on SRaff unb ungarifebe £änje »on *rabmä-3oa-
d;itn. —

SB a fei. 3tm 4. Soncert be8 93ofeIcv ©efangöereinS in ber

ÜKartmSftrd)e : „©amfott" »on §änbel mit grau äBciUtjer'Strauß,

j

gv!. filing aus Sertin, §rn. SBogl au8 SKüncben unb §rn. @n-

j

gelberger=Safjr. —
I

Sarlsrube. ®a8 britte große Soncert unter ©ülott) ptn

j

SBcften be8 sBanreutber UnternebmeiiB (ba6|^rogramm ber beiben erften

: ftebc in 9io. 14 unb 15 b. SBl.) fanb am 16. ». sK. mit folgentem

: Programme ftatt: Ouserture ju ,,S8en»enuto Selltnt" »on Serliej,
[
®8burconcert »on S8ectbo»en i^öüloi»), „Orpbeu8" unb ungarifebe

! «ßbantafte für Slabier unb Ordj. »on Sifjt, Gloria au8 ber Srö-

nungämeffe unb Agnus dei aus ber boben äJieffe »on iSberubint,

Le Carneval fiomain »on SBerlios, 45orfpiel unb ©eblußfeene au8

i „Kriftan uud 3(olbe" unb vulbtgungSmarfcb »on SBagner. —
!

©üffelborf. Slm 20. ». W. 'adjtee Soncert be8 SITcuftlöerein«

i unter 5Eaufd>: Ouöerture unb Casatine aus „(guröantbe", ,,grü>

|

lingäbotjebaft" »on ©abe
,

öborpbantafte unb 2lburfpinpbonie »on

! SBeetbooen jomie Sieber »on ©tfeubert unb Zaufcb. —
\

©üftrci». älm 28. ». 3K. Soncert be8 ©efangaereinS unter

Seitung »on Sdjonborf mit folgenbem angenebm über;afcbenben

gort|d)ritt8programm: ,,3m tabn" unb „®erS;an5", ^roei (Sböre

mit Ord). »on 9tafi, „©cbieffalaiieb" »on i8rabnt8, ©ebnittetebor

au8 Sifjt'ä „$rometl)eu8", „®ie ©cbaferinbomSanbe" unb „Rodung"

fit: Sbor unb ^fte. »on 8ibeinberger, feroie Steber bon Sifjt

(,,3d) mb'cbte begeben"), Stbeinberger, JBrobmS uub SRaff. —
§ am bürg, ilm 18. ö. SOt. (ärtraconcert bc? pbilbarmonifeben

35erein8: (iburfpmpbonie »on ©dmbert unb ©ommernaebtstraum-

muftt. —
Seipjig. Slm 11. ä)Jai SBormittag8 11 Ubr im ©etoaiibbauS

Soncert ju ©uuften be8 gran j«SbrenfonbS mit folgeuben auSge«

jeid^neten ©olofräften: gr. glinfdj-Orwil ,
g;l. ®u?f*fcadj ,* grau

3oad)im, $r. ©ura, $r. SBioloncettift @ jpegat, si>ioi. 3. Soadjim,

C£apellm. SReinecte, ^ir. ^Jiob. ©iebemann, ber $aulinei>süeiein unb

ber jRtebei'iebe Sßeretn fuhren üianneidjöie unb gemrdjte Quartette

»on Diob. gratis »or, »on ajeldjem Sonfetjer tie Obengenannten ab-

roecbfelnb eine SuSroabl ber fdjb'nften ©olclieber bringen roeiben.

aiußeibem SBerfe »on giau^'ä Steblingänieifter ÜacÄ ('Isiolinfoli) unb
ijanbel (35uett für ©opran uub ÜUt). 2)ie ©en>anbbau8concertbirec»

|

ttott unb bie eben genannten Vereine »eianflalteti biefe i'iatin^e unb

|

tragen fomit gran; gegenüber eine lärtgft fällige (Sbrenfcbulb ab. —
Sonbon. 3lm 22. unb 29. äprtl foroie am 6. Wim in ber

Royal Institution of Great Britain äiortefungen »on Sbroarb
©annreut^er über bie (Sntroidluttg ber moberuen 'JJiuftf in $Se=

^ug auf ba8 Srama mit cutöfüttrlicb, erläuternbeitt Programm. —
Slm 5. in @t. 3ame§ §alt erftcä 5ßtanoforte=9iecital i; üton>'8 mit

' großartig burdifcblagenbent ©rfolge. Sen SBeginn ntadjte söeetb^o»

»en'§ ©onate Op. Aä, berfelben folgte S8acb'8 Orgelprätubtum unb

guge in *moll in fyerrltdjet SluSfü^rung in Sif^t'g Xranfcription.

mäcbtig sünbete befonberä S3eett)o»eu'§ ©onate Op. 110, welker

©cbumann'8 £arna»al k Siienne, foinie Sl)optn'8 fßftlid) gefpietteS

Scott urno, Op. 37, Jcr. 2 in ©, bag 3mpromptu Op. 36,

bie Sarantetta Op. 43 unb ber pracbtboll aufgeführte SBaljer

Op. 42 folgten. ®en Slbfc^luß ntadjte Sifjt'8 Venezia e Napoli,

roelcbem ©tücfe ftürmifebe SBcifaUäbemonftraticnen folgten. — 21m 9.

in ©t. 3ame8§ad letztes großartige? Soncert be§Sagner»ereiu8 mit

öütoro, grau Otto»ai»8teben unb einem Ord)eftcr »on 80
$erfonen unter Seitung »onSBülorounbSannreutber: Du»erture

jum „gtiegenben §oilänber", SBraut^ug, @lfa'8 £raum unb 3ntro-

buetion jum brittett Stet aus „Soljengrin", @ebet (glifabet^'8 unb
Ouöerture au§ „Sanntjäufer" (mehrere biefer 9frn. auf »telfadjen

SBunfd) tDieberb^clt), SJariattoncn unb guge über ba8 ginaltbema ber

(Sroica »on S8eett)o»en (SBütoro), Sutrobuction unb ginale bee britten

Stets au8 „Sriftan unb 3l'otbe" foteie §ulbigung8marfcb »on Sag-
ner unter Seitimg $8ü(on>'g. —
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Sübecf. Siebte Soiree unter Seitung oon (Sott feiet §err-
mann fowie unter iDiitwirfunu, ber pianiftin unb Säuget in grl.

C .gurr mann: SBburquartette Bon 58eetho8tn
r

,,Ser SEiitfmpl) ber

Siebe" gefth»mne für (£t>or unb ©oli Bon £>rm. 3opff, SEenorarie

au« „Paulus", Quintett Bon ©dntmann, „Oftern" für Sbcr Bon
Eottmartn unb „3igeunerleben" Bon Schumann, 3ntermejjo bou
£>itlcr unb Soccato Bon Schumann, glüget Bon Stetnweg au« bem
l'ager Bon Äaibel. —

SUieiningen. 3b$lth!ittgtüt«conctrt ber^ofcapeüe: (Sütftitung

gu „Prinjeffin Slfe" Bert @rbmartn«biJrfer, „3übumblatt" Bon
Sngn*r»Stlbelmj, OEburfumpb/onie Bon «Schümann je'.

—
iDceifjen. Sm bieSjäbrigen (Sljarfteitage fam hi« ein Sert

jur äufjübrung, Welche« man ,
tro^bem e« Bon hc-ber mufifalifcber

SBebeutung, boeb an Bielen Orten noch nie öffentlich, ju ©ehb'r gebracht

bat, nämlich Sacb'« 3ohannc«paffion. £r. SK©. £artmann ^at

ftd) burd) bie längfterjebnte 3lufführung biefe« Serie« Bett ®anf ber

greunbe fucblicber 'JJinfiE erworben, unb ift fein SSerbieuft um fo fjb'«

ber anjufcblagen, als es ihm nicht leidet wirb, bie erforberlicben m»
fitatifchen äJttttel &erbeijufc^affen. 35ie bebeutenbe Partie be« @Ban-
geliften fang §r. Slnton (Sri »om £>re«bner .poftbeater mit Botlein

mufit'alifcben äkrftänbntB, bie namentlich in ber 3ntona:tou äußeift

feuwierigen 8iecitatiBe fönnen nur Bon einem Sänger jur ©eitutig

gebracht »erben, welker roie (Sil, grünblidje mufifalndie SSilbung be-

fitjt unb mit Salent jum SBortrage IBrtjcfjer Partien auSgeftattct ift,

ba« festere betunbet er in ber Borjügltd; gelungenen 3lit«fühiung ber

©teile „unb weinte bitterlich." £ te 3lltpartie fang grau S r e b 8 = i

ä)iid)aleji, bie ja, roie wiriängft wiffen, ältere Äirchenmiifii befonber«

waim empfunben unb jebr fiBlBoll Bortragt. Sie jdjb'ne Stimme be«

§rn. Opemf. Jft c ß au« Seipjig tarn in ber Partie be« Sefu« febr ,

oovtheilbaft jur ©eltung unb bie fletneren Skfjpartien würben Bon
j

einem hieftgen funfigebübeten ^Dilettanten IobenSmertt) gefangen. 3u
j

her ©opranpartie aber lernten mir eine mit frböner ©timme begabte

unb gefangi-iib febr tüdjtig auSgebilbete Sängerin rennen, grau $£2). :

gif cb, er au« 3' ttau - ® er me '!' au8 Silettanten gefcilbete ffibor aar !

mit nnsjerfennbarer ©orgfalt eiuftubirt, unb würben bie einjelnen
;

Sern, mit großer ©idjertjeit unb erfreulichem ©djrounge erecutiit.
!

£>a$ trefjlid) gefdjulte üJieijjner ©tabtmufitcorp« roar burc^ auärcar-

tige Strafte, namentlid) bureb 'iRitgliebcr ber Sreäbner ^pofcapeüe Ber»

ftärft roorben, fobajj ba« ganje SBerE unter §artmanu'« Leitung in

anerfennenäroertber Seife jur Slu«fübrung fam. — i

'.pari«, ilm 20. B. lOt. Sjtraconcert be« Sonferatoriume: grag« !

mente au« „
s|5aulü8", Ordjefterconcert Bon §änDel, Smollfpmi'bonie

|

Ben SoeetfyoOen, Sbot au« bem Oratorium Animo e corpo Bon Sa«
Baliere jc. —

Rietet« bürg. 'ilm 25. B. SDi. Soncert be« ^ofpianifteu g.
.partrotgfon: OnBeiture ju „gibelio", 08 burconcert unb unga>
rifebe ^bantafie oou l'ifst, Smcllconccrt Bon 9{ubi n fte in , Dc'ocs

turne in StSbuv Bon (£bo»in, „3n fcer 9Ja4t", *jj^anta(lepd Bon
|

©ebumann unb ®tga mit SJariationen Bon 3J1tff# »orgetragen Bon
§*rtroigfon, In questa tomba Bott SSeetfyosen foroie ,,©d)nee- i

glöctcbea" Bon äöeber unb „gtüblitig«nacbt" Bon Schumann (grl.

galEmann). — ;

Sßre&burg. '3m 13. B. W. führte ber tirdpenmufitoeiein un-
|

ter Leitung Bon 2Ka pr b e r g er Sifjt'« „®raner treffe" auf. I

®er Somponift beebrte bie Sluffü^rung bureb feine ainioefen^ett unb
|

fprad) fidj am ©djluffe fe^r lobenb über biejeibe au«. —
|

©aarbrüefen. 3m batten Slbonnementäconcert unter iDt®.

üraufe gelangte „®er Dtcfe Pilgerfahrt" Bon @cb,umann jur

Jlupbrung. —
Stuttgart Steunte« abonnement«concert unter 3Jtitroitfung

oe«§rn. Sabatt au« 2Bien unb be« Stuttgarter Siecetfianät« : „grit»

jof'' Bon Srud) !C. ©a« jefente braute ein neue« sJBert ,,Ä'bmg

§elge" fpmptonifcb.e« SEongemälbe Bon ©peibel. — Slm 17., 18.

unb 21. b. Iii. fanben SonferBatoriumSprüfungen ftatt. Sa« Pro-
gramm be« erften Sage« nennt u. 21. ein ©eptett für pianof. unb
5Bla«inftr. Bon ©uftas, SmoUconcert Bon.SBeetljoBcn, Pbuntafte über

S3eetboBen'« „9{uinen bos Sitten" Bon Üifjt, erfter ©a(5 au« Sbo»
p'm'i (SmoHconcert unb ©eet&ooen'S ©burconcert foroie ben erften unb
jroeiten Sa^ au« bem ©mottconcert, Bon 3)ieiibel*febft , ba« be«

jroeiten Xage«: Soncert für jaiei Slisiere Bon aJiojart (elfter ©a(j),

Ctoloncellconcert Bon ©oltermann, fioncertino in 4l«bur Bon SBene»

biet, erfter ®a(} au« bem Slmottconcert Bon §ummel unb bem©moH-
concert Bon SDiofdjeleS, S«burconcert (mit einem jroeitai (SlaBiere)

»on Sifät« <£oncert Bon $enfelt (2. u. 3. ©afj) unb ba« be« britten

£age« (Stlettantenfcbnle): XrioS in ©bur unb in äbur Bon §aBlm

und m lS4bur Bon 33eetbo8en, ömottconcert Bon SDienbeläiobn foroie
aBerte Bon SBeber, Äuttaf, Späberg, Gebert, Start, ©pintk: -^ojart
©ebubert, 8rif3ler, Söiofdjele« unb Ebopin. — '

SB ei mar. 31m 8. (Soncert ber grofjb. §ofcapeüe unbber@ing.
afabemie. 2luflttbmng Bon Serien m'eetboBen'« : OuBcrture überSeet.
booen'fdje älfottoe oon Saffen, fcbcttifd)e Sieber füi eine älltftimme
mit SBegleitung son pianoforte, SBioline unb aSiolcnceü (grl. 2>ot-
ter), p^antafie für pianoforie, Soli, Sbor unb Orcbefter (ör. da-
peiiui. Waffen) unb ,,Xk SRutncn ton 9Ttben." — 3:e groben ;unr
Oratorium „S^riftuS" Bon gtt'jt finb in Bollern ©ange. 2)ie Sluf-

fübrung unter Sirection be« Somponiften ift auf ben 29. Mai feftge-

fefet.
-
2Sie«baben. Soncerte be« ftabt. eurord)efter« am 29. 2Kärä

unb 4. Slpril: „Salbleben" Spmpbonie Bon 31. Slugbarbt, älret-

fterftngerBorfpiel, CuBerture, Notturno, Srberjo unb ©oebseitämarfeb
auäbem „©ommeruaebtsttaum" BonSDienbelSfobn, }tBeiOrd;efterifcpaen

(Dolce far niente unb Äerenabe) Bon §rm. 3"Pff) 'c. —

^erfonalnadjritrjten.
*—* fiammeiBirtuo« g riebrieb ©rü^macber in ©reiben

fyat Born §er^cg Bon 3Keiningen ba« Sütterfreuj erfter (Slaffe t. S.
©rneft. §au«oifcen« ehalten. —

*—
* Orgelbaumeifter griebr. Sabegafi inSeißenfel« bat in

golge be« gelungenen Saue« ber großaitigen 2)omorgel ju ©djroenn
Bern ©rogberjoge ju Kiectlenburg ba« grofje golbne SBerbienfttreuj
erbalten. Üuf SBerantaffung ber glücfltdjen SJoilenbung ber großen
Siener goncertorgel er!;iclt ber gerannte iMeiftet Bon ber „©efetlfctmft
ber ÜJfufiffreuube" ein pracbtBolle« (St ui mit 100 BoUroid)ttgen
2)ucateu. —

Sluton Urfprucb, au« granfjurt unb SapeÜm. 3{. 3Jce^borf
balten fieb, gegenwärtig in Setmar auf. —

*-* $auline Succa maebt in ber trangatlantifdjen Seit
gute @efd)äfte unb §at bemjufolge 6efd)loffen, ben golb;at;lenben
ilmerifanern für immer angepren ju roolten unb fid) bort natura»
lifiren ju laffen. —

3«r ©mfü^fung jüngerer IrSfte.

in.
SBor Äurjem Ratten roir ©elegenbcit, ©treidjquartette eine« uu«

bisher unbefannten £onfe£er«, tarnen« 3iugufte 2)iorel, !ennen
;u lernen, ireldje e« Berbienen, in »eiteren Greifen empfohlen unb
eingeführt ju »erben. 3)er Somponift btefer Berbienftttcben arbeiten
obgleich ein granjoie, bat btbeuteitbe ©tubien bei ben beutfeben äKei-
ftern gemacht unb burd; beren Bortrefflidje 33orbilter fta; jene reefent-
lidjen gactoren aujueignen genmfit, meldje allein bie Sefäbigung ju
bevartigen prebuetionen geroätren. Un§ liegen in Partitur fünf
Quartette Oer, roeld)e mehr ober weniger 3eugnif3 Bon SKorel'« fdjb'p-

ferifebet Segabung ablegen. §ie unb ba ift aQerbtng« ber etrea«

leichter babinjebreuenbe ©tpl ber neuftanjöfifdjen ©djule jum 2)urd).
brud) gefomnieu, aber tjennod? ift ber leiteube gaben faft burchgängig
ba« ernftere, teutfehe Slement. ®ie Stimmen fmb flar unb aurffam
behancelt; contrapunttifche 3lrbeiten mit i)(a§ unb 3iel unb barum
um fo wcbltbuenber am richtigen plage jur Slnroenbung gebracht,
unb ganj bejonber« ift e« ber glufj ber üHelobie, bie ungejwungene
Sifinbung ber Shernen, rooburd) foroohl ber ©pieler wie aud) ber
3iilj5rer in bie angenehmfte Stimmung Berfegt wirb, ©a äRorel«
Oua:tette (ehr faljua; unb in SSejug auf 3lu«führung ohne befonber«
große ©eb»ieng£eiten finb, fo mochten wir biefe Serte ganj befon-
ber« bcninufitaiifchgebilbeten Dilettanten auf ba« 33efte empfohlen ha«
ben, unb follte e^ un« jur befonberen ©enugthuung gereichen, für
bie Probucte aftorel'« einige Slufmerffamfeit erWectt unb ben Som=
poniften in bie beutfebe SWufitwelt eingeführt ju haben. Sluguft Wto-
rel lebt jur 3eit in SJcarf eilte, unb war fpeciett mit SBeilisj inti«

mer befreunbet. ®r h^t hauptfächitch ©pmphonien unb anbere Or-
chefterwerfe componirt, be«gleid)en Berfdjiebene Stretchflnartette, Clutn«
tette unb ähnliche' 'Äammeimnfitwerte. — S.

S8cctdf»ttöm»g 3a ber bc*. 3kt ifti ©. 1Ä) 31. 18 ftatt

„Unovbentliche«" juaefw^UneirtnchW', ®. 191 31: „Iejtd)ten=
ben SSortilber" (ftatt „laufcbenten") unb 31.10 anftatt „Ser weifj":

„SBie Weit, Wie hoch er fommen wirb ic." — ©. 193 3L 35
gepikt ba* erfle t nic^t bor „intonirt" fonbern btrrter „fchttea"
(fcbwellt). —
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von wissenschaftlicher Bildung (früher

Schüler der Königlichen academischen
Hochschule in Berlin) mit guten Zeug-
nissen versehen, augenblicklich Dirigent

eines Vereins tür gemischten Chor,

sucht
eine Stelle als Chordirector an einem
Theater oder als Dirigent eines grösseren

Gesangvereins oder einer Kapelle. Der-

selbe ertheilt auch Unterricht im Kla-

vier- und Orgelspiel sowie in Harmonie-
lehre und Contrapunkt.

Offerten unter der Chiffre A. S.

durch die Red. d. Bl. erbeten.

Neue Compositionen von Adolf Jensen
für Piano zu zwei und zu vier Händen.

Im Verlage von Julius Hein au er, königl. Hofmusika-
iienhandluug in Breslau sind soeben erschienen

:

Acht Ciavierstücke zu 2 und 4 HändeD

Op. 43.
No. 1. Morgendämmerung. 12$ Sgr.

Dasselbe zu 4 Händen. 17$ Sgr.
No. 2. Feld-, Wald- und Liebesgötter. 15 Sgr.

Dasselbe zu 4 Händen. 22; Sgr
No. 3. Waldvöglein. 10 Sgr.

Dasselbe zu 4 Händen. 12} Sgr.
No. 4. Dryade. 12J Sgr.

Dasselbe zu 4 Händen. 171- Sgr
No. 5. Mittagsstille. 12$ Sgr.

Dasselbe zu 4 Händen. 17f Sgr.
No. 6. Abeodnähe 12$ Sgr.

Dasselbe zu 4 Händen. 15 Sgr.
No. 7 Nacht. 12$ Sgr.

Dasselbe zu 4 Händen. 17$ Sgr.
No. 8. Dionysosfeier, 17$ Sgr.

Dasselbe zu 4 Händen. 25 Sgr.

Unter der Presse:

Hochzeitsmusik
für Pianoforte zu vier Händen

von

ADOLF JE1*§EI¥.
Op. 45.

Festzug, Brautgesang, Reigen, Notturno.

In meinem Verlage erschien soeben, zu beziehen durch
alle Musikalienhandlungen:

Technische Studien für jeden Clavier-

spieler
mit besonderer Berücksichtigung der Seminarien geeig-

net und mit Bemerkungen versehen von

Oscar Wermann,
©rgimift unir ©berührte am HaI. Setninat m Unslrfn.

Preis 1 Thlr. 20 Ngr.
Vorstehende Studien sind aus gründlicher Sachkenntniss

und vieljähriger Erfahrung hervorgegangen und es wird bei
deren richtiger und ausdauernder Anwendung beim Unter-
r,€hte ein entschiedener Erfolg nicht ausbleiben.

Für den Werth dieserjStudien, welche durch ein empfeh-
lendes Vorwort des Herrn Semiuardirector Dr. Kockel einge
leitet sind, spricht namentlich deren sofortige Einführung
am königl. Seminar zu Dresden.

Dresden, im Mai 1873.

Adolf Brauer.

Ernste und heitere Gesänge
für lännerstimmeii

componirt von

KARL APPEL
in

PttPtttup urrä Stimmen.

Abendscene beim Bivonak. Op. 8. 1 Thlr.
Herr sei du mit mir! Üp. 9. 20 Ngr.
Serenade. Mit Tenor- und Bass-Solo. Op. 12. 10 Ngr.
Eine Singprobe. Mit Bariton-Solo. Dp. 1J. 1 Thlr. 22'. Ngr.
Spinnerlied: „Schnurre Rädchen'. Op. 14. 1 Thlr. 10 Ngr.
Marschlied: „Tretet an! habet Acht!" Op. 15. 17$ Ngr.
Was hat er gesagt? „Gute Sprüche". Op. 16. 22i Ngr.
Gegrüsset sei'st du in Liebe. Op. 17. 12.1, Ngr.
Ach uns durstet gar zu sehr. Op. 18. 17$ Ngr.
Der lust'ge Posaunist. Op 19. 22$ Ngr.
Sechs Volkslieder. Op. 21. l Thlr.
Tragische Geschichte. Op. 24. 12$ Ngr.
Marsch-Ständchen: „Auf, auf, Genossen". Op. 26. 1 Thlr.
Wir geh'n noch nicht! Op. 31. 15 Ngr.
Hochzeits-Ouverture. Ein musikal. Scherz. Op. 32. 1 Thlr.

15 Ngr.
Drei Lieder. (No. 1. In tiefer Sacht. No. 2. Pfingsten ist

gekommen. No. 3. Wein zum Lied, Lied zum Wein.
Op. 34. 17$ Ngr.

Vertröstung: „Weine nur nicht". Op. 35. Iii Ngr.
Nur Liebe allein! Op. 3ti. 15 Ngr.
Anhalt-Marsch. 12$ Ngr.

In meinem Verlage erschien:

HANDBUCH
der

modernen Instnimentirung
für

Orchester und Militairmusikcorps
von

FERD. GLEICH.
Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Preis 18 Ngr.

LEIPZIG. C. F KAHNT,
Filrstl. Schwarsburg-bondersh. Hofmutikalionhändler.

Üturf o»n Sturm un» ««»e (K. FtmtfurMj in tfcij-j.
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8e» Mefer 3eltf*tift erfSetnt jete SB»*«

1 Kummer »on 1 ober l'l, Sojen. JSreU

ptl Sa&rflanae» liu 1 »anbei 4*j§ Sljir.
9icue

3nl'ertion»a,ebübrtn bit 3)etit(tile J 9t|r.

tbonnement nebmen «De Softämter, ä?ud|",

!Dlufifalien< unb Sunft--§anblungen an.

9krantt»ortIicber Otebacteur unb Serleger: (C. S. JfaOnt in ßeip^ig.

Jtageuer & fo. in Bonbon.

28. ^Sernarb in @t. Petersburg.

#eßetßncr & Pofff in SBarfdjau.

<Se8r. ,$ug in Sund), Safel u. ©trafjburg.

21,

fanitii[strjjjtg5ta

1§. gtootfliiiut & §o. in älmfterbam.

f. £tf)äfer & Jtorabi in *p^tlabetp§ia.

£dfirottett6a<f> in SBtcn.

gS. gSeflermanti & fo. in 9eero=S)orE.

Snüult Die ttartäruber 3Rufifauffüt)runa.en unter Bütom'ä Jeituna.. — Oitcenf.

(S. Soffen, Dt. 49, güiif geifllidjc 'Silber. — <iorrcfponl>enA il'eiujig.

Sellin. iMagbcbura.. Klängen. OBraj. üiift. ^etetSburfl. OToSfau.). —
ä l e in e B e 1 1 n n j (äajeoijOittä,«. 3trmiid>te».j. — Srttifd)er älnjeijer.

— «njeiscu. —

Sie (£nrl$rul)ci* üDtujilanp^iungcn unter öiilotü'^

Rettung*

gonceri für ben gSiffoen- unb SSatfenfonbs bes &tfoxä}tfttts
am 6. Jtprit.

21m 3. October btefee 3abreö werben eg 20 3 a ^ rc » ba§

nacb unmittelbarer Sntfchliejjung bes ©rojjherjogs unb geför*

Seit Durch mit äd)t fürftlicber ÜJiumftcenj gefpenbete aufseror*

bentli* reiche SÜtittel unter Seitung Don gran^ S
t f § t jene?

grofje ÜÄuftffefi in Sar!«mbe jtattfanb, tnel^eö gegenüber ben

am Oihetne üblichen eine fo ifotirte, ja o»»ofitionetIe Stellung cm*

nahm, bafi biefe£batfacfae aliein fdjon tjinretd; e« raupte, Da« gro§e

2luffeb,en ju rechtfertigen , roelcbe« jene« rauftfaltfd;e @retgni§

bamal« in ben rceiteften streifen erregte. 3U bem conferua*

tiuen 2Kuftftreiben, ba« bis batjin »ornehmltd) in ben fübbeutfd)cii

#au»tßäbten geberrfebt fcatte, ju ben (labilen SDiuftffeficn im

nieDenbeinifcben ©täbtebunb , bilbet biefe« erfte 6arl«rub,er

Ü/iufiffeft bur* feine unerhörten Neuerungen allerCing« einen

iiicrfrourbigen ©egenfag. £ier jianb fein Oratorium »on $än«

bei, feine ber erfien <Stym»honien »on Seetfyoüen , feine Son«

certoußerture »on 9itejs unb feine gejkantate Bon filier
auf bem Programm ; t;icr gab e« feinen 2lrtent»ettfam»f be»

viibmter Sängerinnen, feinen 2Ji ä;n n er g ef a ngfeftjubel, ja

mtbt einmal ein geReffen mit enblofen Soajlen — fonbern

galt lebigltdj bie gefijtetlung eine« neuen fün (Her if eben

>}>rinji»«, eS galt, jum er|ten SJfale ben S e b e n b e u »olle

©ercdjttgfeit rotbftfab,ren ju laffen unb nur ben gröjjten üJJei»

fiern ber ©egenrcart eine §ulbigung — bura) 2Iupbrung

ibrer SBerfe — barjubringen. ©efeumann, ber bamal« nod?

in ganj ©übbeutfcblanb faft Unbefannte unb gegenüber 2Jien»

belafobn ©eringgefcbä$te
;
Serlioj, ber röQig »erpönte „rero«

lutionäre granjofe"; Kidjarb SBagner, ber au« feinem öater*

lanbe, roie oon allen Dfcernbübiitn Verbannte
; Sifgt, ber nacb

ben üblteben Jrabittonen roeber ßompontft, noeb Zingent, fon»

bern „nur $ianift" aar, — erfdjienen mit iferen iffierfen auf

bem gefifcrogramm
;

SBeett/o»en'« neunte ®^m»b,onie, bie ba<

mals nur alle 3u beljabre einmal auftankte unb bann nur

mit dufjcrller Slnftrengung jur Suffüljnmg aber noeb, lange

nidit $ur Sluerfennnng — gebraut »urbe, bilbete ben erbabe»

nen 5Kitte1j;unft bcS ©anjen , unb jreei junge Sünjtler , bie

eben erjt il)te 6ffentlid)e 2aujbab,n begonnen hatten, liefen ftcb,

als 3 ri iirumcn i il
'l" 'ifIen boren: fle h;cfcn 3°l"e f 3 oa d?im llnb

^)an« r. SBüloro. —
511« mir nun am 6. iMpril tiefet 3ahit^ in ba«

gtof?h. ^oftbeater traten unb roieber tenfelben großen Eonccrt»

faal auf Der £ütme »or un« fat>en, ber im Oftober 1853 für

jene« Hfufiffejl eingerichtet reorben rcar, al« mir bie neunte

SBmphonie auf bem Programm mit greube begrüßten, unt

als nun auch £ana »• Sülom erfebien, Da würbe bie Sr<

innerung an jene Jage lebenbtger a(3 je in un« , unt ge<

mi§ auch in SInbern, melche jene Dftoberfefk einji mit gefeiert

haben.*) 2Bie i)l feitbem noch fo Sßiele« anberö — unb beffei

geworben ! greilich nicht ohne tytifyt fi5rabfe, nicht ohne un<

abldfjtgeß Arbeiten unb Clingen. Sine neue ©eneration iji

feitbem herangeroachfen, rreldje 25a« al« Srbtheil mühelo« era»

»fangen i?ai, ja al« felbltßerjiänblid) ju betrachten gemölint iji,

roa« bamal« »on SCBenigen erfl begrünbet, »on einer fleinen

*) (£§ möjje bi" geftattet fein, auf bie »om SSf. bf. ©er. er(d;ie»

nene Srofcbüre ,,£a8 fiarlSruber aKufitfefi im Octcbtr 1853, »on

§o»ltt" (Seipjtg, 'JJiattbc«) binäurceifen , »eiche »on ben einjeln-

beiten jene« gefie« ausjü^tlidpeie Äunbe gibt. —
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Minorität al« red?t unb wahr erfannt, »on ter großen SKehr«

bett aber angezweifelt, befpötteit ober gang »erroorfen warb.

Die ftunftgefdjtdjte bat t^re SWerftage unb 3ubiläen, wie bie

Sffieltgefcbicbte. ©te treten weniger glänjenb fjersor, fte werben

»on ben SPittlebenben oft faum al« foldje bewerft, im 3eiten«

lauf »on Sßteten »ergeffen — aber fie gleiten ben feften ©ig«
nalen, reelle als Dbfereation«puiifte für Sanboermeffungen

wie für ©eefahrer urtentbetjrlicb finb. Wlan muß immer rote*

ber auf fte gurucEuiftren — will man bie Difianjen fennen

Urnen, bie man burdjlaufen bat.

Da« &arl«ruber Hiiififfeft »on 1853 ift fetne«meg« ju«

fällig ein folcber ©tation«punft für bie ©rabmcffung be« mit*

ftfalifdien gsrtfchrttt« geworben. Denn bie Drganifatton jene«

gefie« fällt in biefelbe Sßeriobe, in welcher ber ®ro§^erjog »on

Saben gbuarb Deorunt jur Dieiorm feilte« #oftbeater« berief,

in meiner bet ©ebanfe ber Sarl«ruber Stunflfdntle au bö^jter

©teile gefaßt mar unb ber altoereljrte 8anbe«fiirft mit einrieb«

tung monumentaler ®ebättbe ba« güäjtn ju jener anß erorbent*

liefen SSautfeätigfeit gab, welche feitbem feine 9iefiben$ fort unb

fort »ergrößert unb »erfefeßnert bat. ©in wotjlburd^acbter unb

erfolgreich burcb,gefü£)rter $lan lagAHem gleichmäßig ju ©runbe,

mit Hebung ber geiftigen Jntereffen ging bie görteiung ber

materiellen £anb in jg>anb : 5luffchmung uufc gortfdjritt auf

allen (gebieten war ber ©runbgebanfe. §iute erfennen ba«

Sllle unb genießen bie grüdjte Deffen, wa« fdjon bamal« gefäet

teorben. Stucb bie bte«jäf)rigen großen SDJuftfaupljningen un«

ter Sülow'« fieitung, welche wieberutn ben au«ge]"prod)enen

Sb,aracter eine« SUiufiffefte« tragen, finb ba« ©rgebtuß unmit«

telbaren 2Bunfd)e« be« ©roßberjog«, welker ben nunmehr felbft

juiti großen SKeifier geworbenen berübmtefien ©dn'iler »on Stf§t

unb SSagner an bie ©pi£e be« ©anjen berief unb beffen^ro«

grammporfebläge im »ollen Umfange genehmigte fowte bie ju

erjielenben (Einnahmen mit fürftlidjer ©roßmuth bem $en«
fton«fonb« be« £oftheater« unb bem Satyreuther Söag«

nerperem überwieg. Tlit ber SBa^l Sülow'« al« Organifator

be« ganzen Unternehmen« war wieberutn bafelbe fünftlerifche

$rincip prägnant au«gefprocben, welche« ba« äJiufiffefi »onl853
in'« 2eben gerufen hatte. Sine foldje ßonfequenj, wenn fte

an böcr)fier ©teile ihren 2lu«brucf ftnbet, ift »on größtem SBerttje

für bie SBebeutung ber äfthetifchen ©runbfäfce unb ßettfragen,

um beren SBefefttgung e« fid) ^ter hanbelt. ginbet auch

muftfalifd-e gortfd;ritt«bewegitng nicht entfernt mel)r ben t>ef=

tigen unb ungerechtfertigten SBiberfianb wie »or üO 3ah IC11 /

ift namentlich bie SBagnerfrage bereit« ftegreid) entfebieben, fo

giebt e« bodj nod) genug heimliche unb offene ©egner, weld)e

bie glücflich errungenen SRefultate immer wieber anzweifeln,

unb im dinjelnen ba« Serrain jurücfyugewinnen fua)en, ba«

fte im ©rofren unb ©anjen »erloren. Daß JRidjarb SSÖagner

auf ber Sühne ber ©egenwart bie ©tetlung einzunehmen be«

ginnt, tie ibm fraft feine« ©eniu« gebührt, fann 9ciemanb

mehr hinbern. Aber »itU Cöncsttfält ftnt) it)m nod) l)CUtr

»erfdjloffen ; unb wa« man ihm wohl ober übel enblid; ein«

räumen muß, »erweigert man um fo entfd)iebentr feinen mit»

ffrebenfcen 3eitgeuoffen, »or^iaen granjSifjt unb feiner ©d;ule,

aueb Serltoj, ter jwar außerhalb bitfer ©djule fieht, aber al«

äBortäufer berfelben einen feljr wefetitlichen, nidjt ju umgehen«

ben gactor btlbet.

3nbeffen ift e« bei ben in SBetradjt fominenben äöhetifd)en

$rinc^fragen nicht ba« „Programm" allein, Weld)e« ben »oö«

giftigen 9lu«fchlag gtbt. üJtit ben heften unb ebelften 3ntf"»

tionen allein ift ein i;ot;e3 Qul nidit ju erreichen, wenn bie

Littel — bie geiftigen fowohl, wie bie technifcheu — nicht

i
au«reichenb jtt ©ebote ftehett. 2Iuf bie Ausführung eine« mu«
ftfaüfdjeii Programm« ift baber nicht weniger ©ewicht jtt legen,

:

unb auch in biefem ©inne war tn Sülot» ber redite Mann
j

erwählt worben. S5a« er al« q3iant|i tn ber 3nter»retation

ber lonwerfe aller ßeiten ieiftet , wie in ber XI) at einzig in

!

ihrer 2lrt bie Unieetfalität ift, mit welcher er ebenfo Sacb unb
i 2)?oj*rt wie Seethoeen , Sho»in, ©chumann ober Sifjt jttr

;
»ollften ©eltung bringt, tnbem er ben geiftigen ©ehalt ihrer

SBetfe ben »erfchiebenen Äünftlerinbt»t'bualitäten »odfiänbig
: entifiredienb burebbringt unb mit unübertroffener iPceiflerfcbaft

!
reprobucirt — ift gegenwärtig fo allgemein anerfannt, baß
©eitere« hierüber jit fagen überfliqTtg wäre. 2lber biefelbe

wahrhaft fottßeräiie geiftige 'HUfyt , biefelbe geniale Uni»erfali-

tät geigt er auch al« 'Dirigent, fobaß man au«fpred)en fann,

faß tMilom auf bem Orchefter eben fo metfiert;aft „fptelt", wie

au' bem $ianoforte. Sludi al« Dirigent bewährt er ftd) al«

ber berechtigte SRadifolger feiner »Dieifter äöagncr unb gifjt,

unb, ba Seibe nur nod) febr au«nabm«weife ben Dirigenten«

ftab führen, ftreng genommen al« ber (Stnjige, welcher je^t

ihre ©duile repräfentirt unb nicht tn ängftlidicr Ohdiabmung
fonbern tu freier ©ntroieflung al« felbftilänbiger Meifler wei»

terfübrt. Sluct) nach ber technifcheu ©eite ^eigt er al« Diri«
gent biefelbe Sirtuofttät, rric al« »Uianift, biefelbe rh^thntifche

;
«ßräcifton unb unfehlbare Sicherheit, benfelben fdjarfen ©lief,

bem nicht« entgebt, biefelbe ©etfteöfreiheit unb Energie in ber

Darftcllung — unb baffelbe fabelhafte ®ebctd)tnt§Ü tenn er

birigirt ebenfo 3lüe8 au«wenbig, wie er 2iüe« ohne Koten fpielt.

©ofcit ba« erfte 23erf, ba« er im e r fie n ßoncert im«
»orfübrte, bie g-aufteuBerture SIBagner'«, jeigte Sülow al« Di«

:
rigenteu in feinem »ollen ©lanje. Ohne irgenb einem anbern

J

Dirigenten bamit ju nahe treten gu woüen, bürfen wir be«

j

haupten, baß wir Riefe eminente Sonbidjtuitg nod) nie, außer

|

»on SBagner felbft, in foldjer Sßoafommenheit gehört haben.
I Die «JJlaftif, mit welcher jebe $hrafe aufgearbeitet, bie tlar«

;

beit, mit weldjer. jebe ©timme geführt, bie geinl;eit, mit wel«

;

eher jebe Sonfchattirung bem aufmerffamen ^örer gttm »ollen

i

Sewußtfein gebracht würbe, war bcwunbern«wertl). 2lber wa«
|

nad) ber tedjrtifd)en ©eite hin erreidjt warb, war ntd)t ber

i

»trtuofe ©elbftjwecf fonbern birect nur al« SKittet jum 3wecf

|

ber geiftigen SBiebergeburt be« SKeiflerwerfe« felbft. 2luf* unb
,

!

Kieberwogen ber gmpftnbung in biefem großartigen ©tim«
,
mung«bilb, ba« tiefe Sßerfinfen in ba« allgemein menfchliche

[

i*etben, bejfen poetifeber SRepräfentant hier gattft ift, fann nur
jum »oflgiltigen 5lu«brnd gelangen, wenn ber Snterpret feine

muftfalifche Aufgabe auch poettfd) erfaßt, inbem er bem Ion«
bidjter nachempftnbet, wa« ihn beim ©chaffen felbft bewegte.,

3m »orliegenben galle bat SBülow mit ebenfo großer ©rüitb«
licbfeit al« UeberjeuguMg«fraft 3ebem, ber nod) gweifeln fönnte,

aud) literartfd) bofumentirt
, baß er ber 2Iü«erwählte unb Se»

rufene fei. SBor nunmehr 13 3a£>ren hat er fpecieü über biefe

gauftourerture eine Srofchüre »eröffeutlicht, auf welche wir
hier Alle getroft hinweifen fönnen, welAe ein eingehenbe«i8et«
[tänbniß be« SBagner'fcben SÜDerfe« anftreben.*) Sei ber Seftüre

btefer geiftootten ©cf)rift lernen fte jugleid) 33ülow al« Dirt«

*) „Ueber SRidjarb 3Baanei'S gauftouöerture". ©ne erläuternbe
iKittbeilun,a an bie Siricjenteu, ©pieler unb^iJrer biefe« SBerfe« »on
$an8 ». «ülow. Jeipjia, Äabnt. —
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genten, alö üJlUjtfer überhaupt, beffer feunen unb »erflehen, als

bnrd; unferen fragmentarifd?en (Sommentare. 3" &tm gleiten

SBerfe geigte ftd; 23ü(ow wieberum al« <ßianifi tn feiner »ollen

©tbeutung. ©r fttelte ein breifd^ige« geift* unb gebali»oHe«

(Öaöterconcert »on £an« », S3ronfart in gigmoll, ein 2)ianu»

fcri»tt»erf, meld?e« überbauet erfi gum gweiten Wale (bag erjie

2JJal im ©ewanbbaug gu £et»gig) gut 2luffüb,rung gelangte.

Stbgefeben ba»on, baß wot/t fein anberer $ianiji hierin ben

5Wei(Jer SBütoro erreichen würbe, gurnal ba« Soncert febr große

tcc^ntfdje ©djwierigfeiten barbietet unb einen Siirtuofen erfien

ütangeg »erlangt, erfc^ten bie Scifiuuggfäbtgfett teö genialen

3nter»reten baburd? nod; erfiaunltdier, baß er faum erfi ben

©irigentenjiab niebergelegt tjatte, al« er gum $ianoforte trat.

Z)it (srmübung be« StrmeS unb ^anbgelenfe«, welche bie me»

d?antfd?e S3ewegung be« ©irigtrens fiel« mit ftd; bringt, würbe

eS jebem Sinteren faft unmöglid? gemadjt haben , unmittelbar

barauf überbauet mir ©arier gu f»ielen, wie »tel weniger tn

fo »oßenbeter SBeije! £>aß SMlow biergu bie neue unb nod;

»ollig unbefannte SoutBojition eine« reiebbegabten 2J(itlebenbcn

gerodelt baite, bient niebt weniger gu feiner Sbaracteriftning.

<£r »erftel;t feine 2Jitffton; er ifi ftd? tlar bewußt, baß es bie

Pflicht eines ftunftlcr« »on feiner »Jioteng ifi, für bebeutenbe

SBerfe — fte feien alt ober neu, befaunt ober nidtt — Sal?n

gu bredjen, fie in bie £>effentltd?feit ehtgufübren, fte ben $äU
genofen gum SBetftanbniß gu bringen. SSie wir il?m in biefem

©inne febon eine jReibe interejfanter „Ausgrabungen" »on (£om=

»Optionen älterer SJicifrer gu taufen haben, an bie 9itemanb

meb,r gcbad)t l;atte, am Söcnigfteit in tem ©inne, fie concert*

fäl)ig gu machen, fo finb aud» bie ßomöoniftcn ter (Gegenwart

ibm gu SDanf »erpfliebtet, ba er ihre Otameu unb SBerfe, fobalb

fte ibm bebeutenb genug crfd?tcnen, fofort in feine ßoncert*

»rogramnte einführte. SBir nennen beifpiclSmeife 33ral;m«,

9tajf, 9ibetnberger, ®ottl)arb jc, benen nunmebr auch Sronfart

ftd? angereiht bat. Sie britre 9ir. bradite brei £>rd?efierfiücfe

»on 33ülom: Notturno, gunerale unb Sliarfd? au« „Julius

Säfar" , wir lernten fomtti E)icr ben »ielfeitigen feifiler

jugleicb als Som»onifien fennen. ©aß er aud? als fold?er

„garbe befennt", b. b- bie ©diule, ter er feine »olle fünftle*

rifd?e ütusbtlbung »erbanft, niebt »erldugnet, foubern bewufit»

Doli »«tritt, war ju erwarten; interejfant ifi aber ber felbft«

fidnbige ÜBeg, ben er Habet »erfolgt. Sei einer in jtd; fo

feft gegrünbeten, logifd; flaren unb fteber »orwärts fdjreiten*

benÄünftlernatur tjl eS faft felbft»erftdnblicb, ba§ ron unfreier

DZacbbilbung eines bejiunmtenO}iufterS nidjt bie Dtebe fein fann.

Iis ifi nur bie SKicfetung im ©ropen unb ®anjen, bie wir

wiebererfennen; bie (Jrftnbnng aber ^eigenartig unb djaracte«

riftifd; für bie tunjiinbi»ibualitat. SDte 2Woti»e finb burebau«

nebet , bie 25urd;arbeitnng ifi fticgenb unb ben meiobifdjen

gaben funji»oll weitevf»innenb; bie 23ef;errfdjung aller orcbefira=

len SKittel iji eine »ollftanbige unb bod; maji»o[le, bietl)cinatifd)e

unb »oi^pfc-one 2lrbeit muficrljafti, unb in jebem ©ag erfennt

man ben feinen unb uni»erfell gebilbeten SKuftfer.

25en jweiten Jfc;eil beg SoncerteS btibete bie Slupbrung
ber Neunten © ^ m» b> o nie, auf bie wir in fettem ®rabe

gef»annt waren. 3ft fdjon bie ted?nif^*Tnufifa[tfcfee ßinjiubi«

rung unb SDireftton biefeö iRiefenwerfe« unter allen Umfiänben
ein fixerer SProbirfietn für bie ©efäfngung eine« SDirigenten,

fo treten b^ier nod; b,ö^ert gragen dfib,etifd;er 9catur ^inju, au«

beren »erfdjiebener Sbfurtg man flar erfennen fann, we§ ®ei*

jie« ftinb ber Dirigent ifi. SWit 33eett)o»en begann eine neue

ßett für bie mufifalifdje Sunfi , unb nur, wer Sectt/oßen gang

erfaßt, b,at aud) ba« »olle Skrfiänbni«! für X>aS , was nad;

ib,m gefommen, ja, man barf bebaupten , baf nur nod; £>a«,

was auf bem »on ibm ©efdjaffenen jtd? aufbaut, jefct Sebens»

fäb,igfeit beft^t. Seerosen b/at uns junä^ft flar gemalt, baß

bie 3nftmnicntalmujtf feine objecti»e, auf einfeitigergormfdjön«

b,eit !>erub,enbe, fonbern eine fubjectice, bem warmfüblenben

unb grofjtenfenben il)(enfd;enbergen entquellenbe Äunfi tjl, roel*

dier bie gorm nidjt ©elbftjwecf fonbern nur Süittel. 3 nbem

fomit baS g^aracterijiijdje unb ®rt)abene in ber Sunft fem

großes Qkl war, fictgerte er bie 3lusbrucfSfdl)igfett ter3nftru«

mentalmuftf in einer »on tbm niebt geahnten SEBeife unb geigte

aüen SKadifolgcnben ben SBeg, ben fte einjufcb/lagen Ijatten. (SS

ift bie 23abn, bie ©erlieg, ©diumann, gifgt unb SBagner, 3«*

ber in feiner SBcifc betreten bat. ©obalb man bieS anerfannt

hatte, tbeilte fieb, bie nuipaliute SBelt in gwei Säger, fie ftcb,

o»»ofttioncll gegenüberfteiien; ber Äamrf, ier mit 35cetl;creu'«

iffierfen ber legten $eriobe »er 50 fahren begann, im roch

b,eute nid;t gu (Jnbe. 3™ ©egentt>eil r er entbrennt immer wie«

ber aufs Sfeue unb berührt jegt alle mufifaliidien graben, bie

ber lSr|'d)einungSfonu, ber Slusbrucfsmittel unb beS Sior'.ragS.

•£>ier, wie in fo »ielem Slnbern, bat Diicbarb 2i5agner bas ent»

febetbenbe unb erlöfenbe äßort geftrod;en. SBio deiner mehr

alS er S3cetbo»cn burebbrang unb erfannte, fo bat aud? Äe:=

ner fübner unb »oüftd'nbiger als er bie Gonfcquengen

baraue gegogen. 6r geigte, ta§ man b,ier nid t auf ball'em

SSJege fteben bleiben fann, baß man SBeetbooen nidjt nur „bis

gu einem gewijfen fünfte", etwa bis su einem willfürltdi ge«

l»dfclten ä?erfe ober mit gewijfen flafjtfdjen SRcfersen anerten=

nen barf, fonbern baß man ben TMl) ber toDcn Uebergcugung

baben unb tarnad? aueb branbeln muß. SSir »erbauten 9tid)arb

ffiagner eine Öteifje ber werfbroflffen Slbbanblungen über ieet»

boren, worin er au« ben SBcrfen tiefe« ©entu« eine neueSIejibe«

tif ber Sonfunji entwicfelte , bie aud? für ba« SBerjiänbnt^

aller übrigen 'Dieifier ber Jonfunji, bis auf SBagner felbft, »on

folgenreicbfiem (Einfluß ifi. 3n engfter S^erbtnbung bamit fiebt

bie Unterfudjung nad? bem muftfalifcben Vortrag tiefer SBerfe;

au« einer uri»nuiglid? »ractifeben grage bat fte SBagner gu

einer äfibettfd?en erhoben. gS ift flar, baß nur £er eine ©ich»

tung »oüfonimen gum SSerfianbniß bringen fann, ber fte felbfi aud?

»oüfomnten »erftebt - unb b:iberionf»rad e ift bie« niebt auter«,

wie bei jebem »oetifeben SBerfe. ©eßlialb ift »or Slllem bei ber

3nter»retation S?eetbo»en'S ber @rab ber Jntelligeng gu erfen»

nen; wenn ein Süuftfer S3eetboren »erficht, wirb er auch aüe«

Uebrige erraffen. 2)ie SDircfticn ber Neunten burdi 33ülcw l?at

un« bie« burd? bie Sbat gegeigt. ®r erfaßt 33eetbo»cn im in»

nerfieu Sern, er gebt feinem eih.ihenen ©ebanfengange »tetät»

»oll nad? unb entwicfelt ben Vortrag be« SBerfe« au« ber ein»

beitlidjcn 3bee be« ©angen — über welche, beiläufig bewerft,

»ielejSlefifietifer aud? nod?' febr im Unflaren finb, ba nidit SBc«

nige bie 3 3fjtrumentalfaj;e »on bem SSocalfag fdjeiten unb

lejjterem bie „innere S3ercditigung" abfpreeben wollen, wd'brenb

bod; biefer grate tag erhabene Qiel ifi, auf welche« bie »or»

bergel?enben ©ä'jje »orbereiten unb bmweifen! SDa« turebbrin*

genbe S3erjidnbniß »on a3eetbo»en'« £onf»rad?e geigte Sülow
nid?t nur in ber Sluffaffung im (Sroßen unb ©angen, fonbern

bt« in« Singelnfie. ^>at fdjon bie aOgemcine £em»ofrage ber

großen ^austfd^e, je nad? bem ©tanbeun» be« interBrctiren»

ben SEurigenten, febr »er|"d?iebene Söfungen gefunben — tnbem

g. 3>. »on ber iKenbel«fof?n'|d?en @d;ule ber erfie unb britte
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€>afc ftet« ju fc^neü genommen werben — fo Berlangt tu
Sßagner'fche "Schule mit Bollern Mect/t ittiterbalb ber eingelnen

©% noeb, bebeutenbe Jempomobuuationen , gretheiten unb
geinheiten eine« nief/t nur elajiifdien, fonbern beclamatorifchen

Vortrag«, bie für eine banale Sluffaffung natürlich »oUftänbig

»erloren gehen, weil beren innere DJothwenbtgfeit Sebent un«

Berfiänblicb fein mu§, ber ba« ganje 2Berf nur rein äuferlich

erfaßt. Unb grabe na* biefer ©eife bot un« £. b. Sülom
entyücfenbe Details , einige fogar Bon überrafchenber SReu^eit,

»on beren logifcfier Berechtigung man aber fofort im »eiteren

Verläufe be« öortrag« überzeugt wutbe. D.i« SerounbernS«

werfbefie feifiete er nach, biefer £inftcht namentlich im fchwie»

rigfien Ifceite, bem ©djlujjfafc mit Shor. Daf? bei einer fo

foiiBcränen Seherrfchung ber 3Dee be« ©anjen auch bie tech«

nifdje 2lu«führuno bis in« (Emäefnfte eine mufierhafte mar, ifi

bie natürliche Sonfequens baBon. Der birtgirenbeüieifter mürbe
aber auch in jeber £inftcht auf glänjenbe

i

2Beife ,unterfiü|t.

Die Stiftungen ber £ofcapel!e waren bewunbern«i»erth; jeber

(Einzelne ging mit einem 2?erftänbnifj, einem Söetteifer unb
einer ted>ntfdjien Strtuofttät in bie 3ntentionen be« Dirigenten

ein, ba£ hieran« eine fo Boüfommene Qluphrung refultirte,

wie mir mit Slu«nahme ber großartigen «uphrung unter SRi«

charb SBagner'S Seitung bei bem Satyreuther geft noch feine

anbere gehört haben. SJucb, ben (Ebören, beftefienb au« bem
,,»f)il[;arniontfc|>en Skrein", bem £oftt)eatercf;or unb mehreren
Dilettanten , gebührt bie »olle Stnerfennung tbrer trefffidjen

Seifiitngen ; ebenfo waren bie ©olt burch bie Damen © n ei*

ber unb 28 alter, bie Söhlig (au« töln) unb £au»
fer gut befefct. £rn. ©ob Hg ftnb wir für feine in ber

£b,at f)öd?fi anerfennensmertbe Seiftung um fo mefjr ju Danf
»erpfliebret, als bei bem momentanen SKangel eine« geeigneten

Senoriften in (EarlSruhe feiner fctjnetl bereiten SWitwirfung bie

äftögtief/feit ber 2luffii§rung ber ©hmphonie wefentlich mit $u

»erbanfeu ift.

Der (Embrucf ber ganzen 2luphrung war ein gewaltiger

ja erfdn'itternber. Der feftlicfye 2lbenb erhielt baburch feine

höcbfte 2Beihe, unb ber jhlrmifche Seifall, reeller bem Dirigen»

ten, roie allen Mitwirfenben nach, jebem ©afc gefpenbet mürbe,

befunbete jur ©enüge bie ^trtreif enbe Sßtrfung auf ba« an»

bärtig laufchenbe unb enthuftafiifch erregte 3$ubltfum, meiere«

feinen Danf am ©cbjufi in wieberholtem £erBorruf Süfow'S
funb gab. —

(Sortierung folgt.)

gür eine ober mehrere ©t ng ftimmen.

Warfen, Op. 49. pnf öi&Ufdie 23ilber au« ben «ßaim»

blättern ton ©eroef. Setpjig unb SBeimar, ©ei&. —
Saffen repräfeniirt mit ®etft unb Talent en miniature

bie Sicht» unb ©cbattenfeiten ber franjöfifchen ©d)ule. SWe^er»

beer, ©ounob unb gelicien DaBiC, ba« ift ba« glänjenbe Drei»

gefitrn, rcelebe« ber Saffen'fdjen fJufc mit mefc-r ober minber

(Slucf auf ib,ren mufifalifcben Sntbecfung«reifen Boranleudjtet,

bamit rcäre Saffen'« ©tanbpunft bargetban. ®et>en roir ba^er

fogleicfe jtir ©acb/e felbft über.

9lo. 1. „Die b,eilige 9ladjt." Xerjett fü.» brei grauen»

ftimmen mit ^Begleitung Bon Sioline unb Orgel.

3n ber Difpofition ber 2Jiittel muffen mir fdjon Bor 3lHem

einen Diijjyriff erfeuneii, beim ber roeitere Sßerlauf be« ©ebict;«

te« bebingt, uue mir fpäter feiert »erben, bie £tnjUjifbuini

eine« Sb,or«. 3Bo§u bat>er biefe !Befcb,ränfung , t»o c« t, $
\ aHentfjalben an guten ßljorfräften niebt feb,lt ? - Der 3ln»

fang be« ©ebicb,te« lautet: „O Setbletiem, bu fleme, reaö fdrit
um 'JÄitternacbt betn altergrau ©eftetne für munberBolle ^rac^t ?

;

Die Birten braugen auf bem gelb, jie febn Bon gülbnera
' ©lanje bie ©egenb ring« erl)eüt. Die ©djdflein rub/n, um*

fdjimmert »on filberflarem ©cbein unb jebe« ®rä«!ein flimmert
wie grüner gDelftein. Unb mitten in bem fdjönflen Üic^t,

ba ftefct ein feober @ngel mit bolbem Stngtft^t, ber fpriebt mit
mtlbem ?j;unbe." Orgel unb SBtoline leiten ben mebr al«
grauenebor wie als lerjett gehaltenen reijenben ©efang in fe^r

finnroüer äBeife ein. Mt wahrer greuDe folgen mir bem
' (Somponiften bi« $u ber ©teüe „Unb mitten in bem fcb,6nften
1 Sic^t". $ier aber Berroanbelt fieb plönlicb ber Bauberfiab be«
1 Komp, in einen ganj gewöhnlichen Sacttrftotf unb an Sie ©teile

,

ber Äunft tritt ba« ^anbwerf. 2Btc fonnte ber Komp, auf
ben ©ebanfen fomtnen, ben SBorten „Unb mitten in bem fchön*

:

ften Sicht, ba ftel;t ein h»h« ®ngel mit fjolbem älngeficht"

;

biefelbe üJielobie jii ©runbe ju legen, welche er ju ben äBot»
1

ten „Die Birten braupen auf bem gelb" n. erfanb ? 3ft

;

ba« nicht bie reine ©diablone, berüfcelobie wie einer Magnet*

|

nabelmillenlo« naehjuiolgen, unbeirrt, ob bie Sorte baju paffen
ober nicht? gerner, anftatt bie SSerfünbigung be« Sngel«

\

bura> bie SBorte „Der fpricht mit milbem ä^unbe" recit'ati»
' Bifcb einjuleiten, begnügt ftcb ber domp., ben Uebergang burch
!
fieben auf gleicher lonftufe aufeinanberfolgenbe c' ohne jebe

I

barmonifebe ©runblage »ermitteln. Da§ mau burch

;

folebe« «erfahren fchnell »on einer ©teüe jur anbern getan«
gen fann, ift richtig; ob man aber burch einen ^lafcmechfel

|

allein weiter fommt, ift eine anbere grage, bie wir mit nein
!
beantworten möchten. Der (snge! üerfünbet nun mit jung»
fraulicher Schüchternheit in einem lieblichen ©efange bie ®e*
burt 3efu jum #etl ber SBelt. Der ©efang an unb für ftch

ift ganj i)üb)&, aber niebt ber eine« ©ottgefanbten. ©o wie
nun ber (Engel feine göttliche SMiffton ^oObracht, erfcheinen

plö^lich alle himmlifchen £ecrfchaaren unb ftimmen ein Gloria
an. Da« Sluftreten eine« dbore« mit bem Gloria al« ©ip»
felpunft wäre nun bier Bon magifcher SBirfung gewefen, weih«
renb ftet) bie brei grauenftimmen »ergeblich abmühen, ohne auch
nur ben geringfien (sinbruef ber»orjubriugen. ipier wäre ber
JSunft gewefen, bie Harmonie unb Ü3oli)phonie in ihrem gan»
äenSBeicbthum unb in Boller bracht ^ entfalten. 2öa« thut in«

be§ berSomp. ? Die bereit« jweimal in Slnwenbung gebrachte
^auptmelobie tm ©egenfa^ jum früheren piano wirb hier

mit einem Sßiolintremolo auf bem breigeftrichenen f forte gleich»

fam al« Variation in« treffen geführt, um ba« (Erfcheinen ber

himmlifchen #eerfchaaren jur Darftellung ju bringen. Da«
Gloria felbft ift mit einem Decoration«pmfel al fresco

, alfo

auf SKafenwirfung berechnet, au«geführt. Durch bie 5lu«füh»
rung be« Gloria befennt ber 6omp. fomit bie »erfehlte Di««
Pofitton ber Wittel. Die weiheBollen ©chlufjworte be« Gloria
„Unb griebe fei auf (Erben, ben Dcenfchen SSoblergehen"
fcheinenfür ben (Eomp. nur;baju eriftirt'äu haben, um fte al« (Einlei»

tung ju ber ben ©chlu§ bilbenben fteprife ju benufen. Daß
ein folche« Verfahren eine« anerfannt geift« unb talenieollen

Sünftler«, wie Saffen, wenig würbig ift, braucht nicht erft ge»

fagt ju werben. —
9lo. 2. „3ch fenbe eudi" für SBariton mit SBegleitung

»on Siolcnceli unb Orgel, ift fetjr ftiinmung«Boa gehalten.

(Ein ©prung »on Seite 7 £act 5 auf ©eite lOIact 5 wäre
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aber fetjr anjuempfeblen, umfomefcj, 'alt bie ginbeit tti ®an»
jen baburd) ntctft grabe gefiört, wobl aber eine flippe, weldje

für bat ©tücf ©efatjr brtngenb werben fbnnte , glücflid) um>
gangen würbe. —

9Jo. 3. „Setbania." Quintett für ©opran, Jenor, Sa*
riton unb Sa§ mit Segleitung Bon Orgel ober ^ianoforte.

St« auf baS lenorfolo, welcbe« burdjau* nicfyt in ben 3ta|*

men pafjt, ganj fyübfd) erfunben unb ausgeführt. —
«So. 4. „£>er Serg beg (SebetS" für «Dfejjofopran mit

Segleitung Bon Orgel ober $tanoforte, ift Bon einer reijen»

ben (Einfachheit unb ©innigfeit. 9?ur bie ©teile ,,3efu« betet,

3efu« warbt" (®e«bur 9lcc. ©djlufi Sbur) erfd)etnt uns etwa*

gezwungen, metjr gemalt als infptrirt. —
Sto. 5. ,,3°W« ©arten" Serjett für Sföe^ofopran, Zt*

nor unb Sajs mit Segleitung Bon $arfe, #orn unb Orgel.

Dtefe $tece ift reicb. an fc^önen, bocbpoetifcben Momenten, na«

ntentlid) baä XenorrecitatiB. SKit ber SBieberaufnabme ber

brei ©timmen aber ,,©o t;eb' aucb bu ben feuchten, Berwein«

ten Sltcf empor" befinden mir un« bereits BollfMnbig auf bem
©ebiete einer ganj banalen unb trivialen, ©ffect baWenben
Opernmuftf, unb felbfi ber jurücffebrenbe ftimmungSBolle $aupt»

fafc Bermag un« nid)t mebr jurücEjugeben, voat mir fo ungern

Berloren, nämltd) bie 2tnbad)t, mit roelc^er wir bem BielBer»

fprecfyenben Anfang folgten. —
3um @d)luf erinnern tt>ir #rn. gaffen an bie, jroar

jum ©emetnplafc geworbenen, aber jebenfattt wahren unb ju

beberjtgenben SKorte non multa, sed multum. —
51. SBtnterberger.

Seiflätfl-

SBenn bei bem &errlid)en gtüblingSwetter nacb rauben Sagen

bie 9Kenfd)beit lieber in ben blütbenreid)en Sempel ber Statur Wan*
bert ol« in Tempel öon 29tenfdjenbanb, fo bürfen Wir nidjt erftaunen,

baß ein »on Dr. £rm. Äre&fdjmar in ber 3ricoIaifir<be am i. »et»

anftaltete« Orgelconeert fdjwadj befugt mar, obmofyt bie gebotenen

Seiftungen unb ber woblt&a'tige 3wect jum SBeften ber SoacbimStbaler

abgebrannten eine gtöfjere 2&etlna&me hätten erwarten laffen. Sir
borten Born Soncettgeber ben etilen @g§ einer Orgelfonate in 2tmolI

»on 3. »an @»fen, ein Sboralaorfpiel öon 3t. ^Ja^peri^
, Sp&antafte

9er. 5 »tn *}5intti, ^affacaglia ton Sad) unb ben elften Safe eine«

Soncert« »on Jpänbel. 9iad) biefen äSorträ'gen älterer nnb neuerer

SBerte lieg fid) bie Xedjnit nnb geiftige Sluffafftrag be8 Soncertgebera

oo? grünbli(ber al8 früljer beurteilen, unb freut e« mid), ba8 fdwn

bomat« ju feinen ©unften gefällte Urteil betätigen ju tiJnnen. ®er-

felbe entfaltet bb'cbft refpectabte Sirtuofttät , Weiß ben ©eifieSgebatt

bie §auptgeban£en bei SEonbidjtung getreu ju reprobucireu unb berftebt

au«gejeid)net auf ber Orget ju infhumenttien , benn feine 8iegiftri«

rung roar meijl bem S&aracter ber 5£ont»erte entfprea)enb.*) J)er mit»

Wirtenbe £fjomaitercbot unter 'ßuof. Eicbiec'ä iettuna trug

beffen Saaotus unb Agau8 dei, ba8 Ave verum »on SKojart

unb älbenblieb »on SMenbettfo^n a capella mit guter Sntonation

»er. @tne ber »ir!ung8ootlftett 3trn. roar @c&umann'S äbenblieb,

*) »Jeur im 2Jcittel)aöe ber »an Sijten'fajen Sonate fd)icnen mir
bie angeroenbeten fanften 9lobrfJimmen nta)t ganj angenufjtn, weit
beren mit SSBinbgeräufd) begteitenber Zon fl* tso&l als güUmatertal
im 2uttt beä ganjen Sßerte« eignet, in biefer bilnnen Sefeftung ba-
gegen etmaä fiorenb toirtt. —

»on §rn. •ipegar auf bem aStoloneell nietfterr)aft reprobucirt unb »ort

$rn. Rapier bura) ,febr l'tbßn regiftrirte^ SlccomBagnement gebo»

ben. §r. hielte fang bie ärie „©et getreu" aus „faulns", nad)»

bem ftd) anfänglicfjeS SBeben ber Stimme Serloren, unter SJictcnceö,

unb Orgelfegleitung mit treffliebem Säortrage; bei fern ren grüntli»

:
d)en ©tubien »erfpriett ber talentooüe junge Sünfller ein Senorifi

»on nio^t ju unteifcbä(jenbetS3ebeutung ju werben. Sutb ein frem-

ber ©oft, Sonceitm. SBirtb au« Sftotterbam, whfte ju lern guten

3»ecte mit unb betunbete fi<b in 33ad>'ä Sbaconne als routintrter

; ©etgen»irtuo«. —
®ie 3«t'n anbern fieb unb bie 'Dienfcien beffern ftcb, bason

erhalten wir oft tbatfäd&tidje SBctneife. SSäbtenb in früherer 3 eit {itte

\

niebt geringe Stnja^l Äünfiler unb ©elebrte wibeüidien Umflänben

;
erlagen unb in (Slenb ftarben, ift bagegen bie jefeige ä)ienfd)beit be-

tnübt, be: gleiten «^ictfalsfcbläge bureb bülfreiebe SEbaten ju'paralgftren.

2)ie g"ubs für greiligratb, Äarl äBilbelm u. ».21. ftellen ber gegen«

wättigen ©eneration baä 6efte3^ugnif3 ebler SDtenfcbenbülfe au«. Ser

Slufruf für ben bebrängten Siebercomponiften Dt. gvanj ift ebenfalls

!
fdjon an »ielen Orten »om beften Stfclg begleitet gewefen unb fo

! oud; am 11. 3Kai in Üeipjig, wo ba6 »on ber ©ewanbbausconcert«

i
btrection, bem 3tiebel'fcben unb ^auliner SSetein »eranftaltete Soncert

|
febr jablreid) befudjt war uns einen febegünftigen finaneiellen ffirfolg für

' ben beutfeben Siebeifänger gehabt bat. Soncertm. Soatbim nebft ®e=

!
mablin unb grau Sulienne glinfeb waren »on Sellin bergeeilt', um

|

burd) ibte Sunftleiftungen bem Soncert b»bere Injtebung«!raft
'< ju eerleiben. Sott biet Wirtten Sapellm. Sieinecte, bie Sänger ©ura,

;

lt. SBiebemann unb spielte mit unb »on folgen Sünftletn ließen

i ficb nur auSgejeidmete Seifiungen erwarten. 3)er Stiebel'fcbe SSeretn

erßffnete ba« (Soncert mit Stob, gran? „fiorie" für gemi?d)ten Sbor

j

(©oloquartett gil. Slara §einemet)er
,

grl. SDiarie Streubet fowie bie

hielte unb Staoenftein) unb trug fpäter ac* trei Siebet („Sie

j

befte 3eit", grüblingsglaube, SKailitb) beffelben Sompouiften mit fd)B-

j ner Sntonation unb trefflicher Stuancirung »or. Unfer »erebrter 2e-

norift 3t. ffitebemann repiobuctite ebenfalls brei granj'fdje Sieber

(„©enefung", „ffitbmung", „SBenn ber grübling auf bie SJerge fteigt")

j
mit tiefer ©efübjäwärme unb »erftänbnißoolier iiuffaffung. 5ßiof.

3oad)im trug juerft mit (Sapeüm. äteineefe 93ad)'8 § uoltfonate unb

; fpäter brei ©oloftücte biefeä StltmeifterS mit aUbelatmtec üDceifterfd)aft

; »or. SBarum betfeibe riebt aud) ein moberneäSBerl wöbtte, um bie

,
aJiannigfattigfett feiner Sßottragäweife ju betunben, ift un§ unerflar-

licb, unb ned) unetflätlid)er bie äöobl ber legten Soutr^e, eine« ber

fd)Wäd?fien ©etilbe be« unfterblic&en SonberoS. Sßon grau Ißrof-

3oad)im borten wir aud) brei gianj'fcbe Sieber : „¥itte", „®ie Sßeiv

j

hffene" unb ,,5Diein @d;ag ift auf ber SBanberfdiaft", wobon fie baä

i le(}te auf allgemeinen SBunfd) wieberbolen mußte, fo ergreifenb wittte

ibr bertlidjer SSortrag auf ba* Slubitorium. 3ttd)t mint-er wirtung8=

»oll waren Sieberborträge »on grau glinfa), weld)e bier Steber

»on gtanj unb mit giau 3oad)im ein Suett au8 §änbel'§ Oper

„3uliu8 ESfai" »ortrug. §r. $egar fpielte bie für SBioloncetI über«

tragene SUielobie,,Beweinet, bie geweinet an Säbel« Straub" unb ber

$autiner SSeretn braebte »ier SUäimergefänge be8 SSenefTjianten in

feiner befannten boitrefflidjen 2lu8brucf8Weife p ©ebbr. 3)er Wür-

bige S3efd)luß be8 intereffanten Sencert« würbe burd) bier Sieberbor«

träge unfere« gefd)äfeten SSaritoniften @ura gehont, ber ebenfall« nur

Sompofttionen bon granj gewählt \)Mt unb Sitter ^erjen wunber-

bar bewegte. — Sie ©tnnabme biefeS Soncert« ergab einen 9letto-

ertrag »on über 800 £blr. — @dj...t.

(s»rtft|ung.) Serlt«.

^ianift grang Uenbel gab im €aate ber ©ingacabemie noo^

ein jweite« Soncert in biefer ©aifon , in welkem er abermaW bon
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ber ©tym^muccapette unterfingt würbe. 'Jfach bem erften bieSWtn»

tertichen auftreten tonnte bie flritif einftimmig anerfeuneu
,
baß ber

flünftlcr bebeutenbe gort-dmile n>äbrenb be« vorjährigen Sommers

gemalt hatte, befonber« war bie SBrittanj unb Sicherheit ber Seclmif

auffallenb »er»olttommnet. Sieämat bagegen I)utte 83. einen fo

fct)tecf)ten lag , wie faum jemals »orl)er. ©eine Vorträge waren

»on einer unbegreiflichen Unruhe beeinflußt, in gotge beren ju rote»

bereiten sföalen fowet)l bie ginger wie ba« @cbäd;tniß ben Sicnft

»erfagten. @8 ift betriibenb, einen fonft tüchtigen fiüuftler ben

canen einer momentanen 3nbi«pofition unterliegen ju fefjen. 2lm

Stnffattenbften trat biefelbe tieroor im „t5arne»al" »on Schumann,

auch »orher fdwn in bem Soncertftüd »on Seher, in welchem übri-

gen« 83. einzelne Heine Stbänberungeu be« Originaltexte« jitra Ver-

trag brachte, bie, taufet mich bie Erinnerung nicht, ber 83iitow'fcben

SBearbeitung be« (Joncertftiicf« „für ben ©olooortrag" entnommen

waren. Ein SSerbicnft hat 83. ftd) baburd; erworben, baß er 83eet»

t)o»en8 ©burconcert gewählt f/atte. Sa« Soncert wirb im ©anjen

fet;r wenig öffentlich gezielt, wenigften« erinnere ich mid) nid)t, e« feit

ber ©tanjjen @£w<W8 unb ben Ordsefterconcerten 83ülow'8 in S3er«

liu öffentlich gehört ju haben, ich weiß nicht recht, ob bie gurüdfyaU

tung, welche bie Sßianiften biefem Eoncerte gegenüber ftd? auferlegen,

ju loben ober ju tabeln ift. SaS SSerf an fiel) gehört »tcHeicht ju

betn Sdjönften, Wa8 83eett;o»en gefajrieben, aber e8 ift auch eines

ber fct)weroerfiänbIid|fteu Slabiermerfe be8 SDteifterS unb e8 tonnen

beä^alb nur foldje Mnftler Ceti öffentlichen 35ortrag
<

beffelbett wagen,

bie Berufene £>ohe»riefter in bem §ettigtr)ume S3eett)otocrt'fc6er Äunft

ftnb. 83. hatte öornehtnltd) in ben beiben erften ©äßen febr glficf*

liehe Momente, befonber« fei ber großen Sabenj bc8 elften ©atjeS

gebacht, bie bielleidjt ber Jpöhepunft ber Seiftungen be« SoucertgeBerS

an biefem SlBettb war. Erwähnt fei ferner noch, baß 33. 83cett)o»eu'g

Originatcabcnjen jitm SBortrag Brachte. Singer ben genannten grö»

fjeren Serien enthielt ba8 Programm noch eine 2ln;ahl fteinerer

Stüde »on 43ach (©aßotte), SBrahmS' Siegcnlieb unb (Bt)opin'S 6e=

rannte« Sitthauifcbe« 83oltSlieb, letztere Beibe in gefchmacföotlen

Uebertragungen »on SBenbet fowie eine poltet eigener Sompofition,

SottBenir be Jpongric, bie fdjon im erften Soncerte sßenbel'8 pitt

SSortrage gelangt war, unb entlich bie Sranscriptiott te8 Sannhau«

fermarfche«. Sa« SßubtiEum jeiebnete trog Sltlem ben Soucertgeber

burch lebhaften Seifall au8, ber ftch öfters Bis jum Jperbcrruf ftet«

gerte. —
grau älgneä @i«watb, eine »or ungefähr jwet Sahren »on

Sonbon naef) '-Berlin übergeftebelte ®efanglel;rerin, gab im Saale ber

©ingacabemte ein Soncert, in welchem fie »on grau SKarie ©ce=

Bach unb ©omfänger Otto, Dr. 83runä, 9iei§et unbgleifcher

unterftii^t würbe. 35ie ScncertgeBerin trug juerft eine 3lrie cu8

„2h e0 ^ 0ra" scrt $änbe£ vor, fsäter int SSerein mit §rn Otto ba?

3effonbabuctt, „bie üUconbnacht" foroie „mit SDchrthen unb Diofen''

»on Schumann unb ein Schlummerlieb »on 3ceiffiger. Sie Stimme

ber Sängerin ift noch woljltlingenb unb auSgiehig genug , ber Son=

anfa(5 »errätt) gute Schule, bie Sntonatiou ift jeboch feine tabeHofc. 3n

ber 'Jlrie »on -pänbel gab grau ®. i£;r Heftes, man tonnte fich im

©anjcn fowol)l mit ber ;Urt beä äSortragä einoerftanben evflären,

wie auch mit ber 83c£;anbtuiig tcß ionS. Si 8 ruhige 2em»o beS

2JiufiEftüd8 geftattete aber ber Sängerin, jebe SSorficht nach allen

Seiten l;in gclteub ',u mad)en, wenigtr äufriebeuftelteur> mar bie Sluvi*

führung be« SeffonbaDuett», unb yoax gilt bieS »on beiben Sluäih;»

veiibcn, nod? weniger aber genügte ba« lüuftlerifdie 35:rmögeu cer

grau @. in ben beiben Sd)u;:;ann'fd)cn Siebern. -gr. Otto fdnci:

nicht gut bi«»ouirt ;u fein, wcnig|tenä nicht in bem Sueit, jwet lie-

ber »on äceifjmann unb Schumann gelangen bei äBeitem beffer.

Sie üBrigen SSortrage ßeftanben au« bem erften ©a§ ber gburfc^

nate für SBiolonceH »on >8cethobcn, »on ben Dr. 83run« nnr

Geißel mit ©efchmad unb SSerftänbnifj gefoielt, fowie au« einem

Slbagio »on SKojart für S3iolcnceH unb ben Suo»ariationcn für 2

glügel »on Schumann, weld;e in einer für ben Sonc.rtfaal noch

nicht reifen Seife »on ben ben Geißel unb gleifcher jur

Sarftellung gebracht würben. —
Schon jum jweiten äJtate würbe im tgl. Obernhaufe ber „gliegenbe

; £ollänber" wegen Sranfheit be« §rn. 83etj abgefegt unb ftatt feiner

|

„Sa« Nachtlager »on®ranaba" mitgrl. $af)»euheim »om 5Kann=

j

heinter Später al« „©abriete" gegeBen. Sie ©aftin wäre in il;rem

I eigenen Sntereffe Beffer niebt auf ber tönigl. IBüfme aufgetreten, benn

ba«, wa« fie leiftet, genügt Weber gefänglich noch fchaufpielerifch ben

Slnforberungen, bie wir im Opernhaufc ju machen berechtigt finb.

Sie Stimme Hingt in berSDcitteltage leiblich gut, bie§öbe aber fpricht

fchwer an unb entbehrt be« SBohllaut«. Sie 3ntonation war nicht

ganj frei »on@d)wanfuttgen, bod; mag ba« bemUmftanbe 5U5ufd;rei=

ben fein, bafj bie Ober ganj blc'^ttch, »ietletcht oI;ne befonbere 5ßroße,

angefegt worben ift, woburch eine geringe 83cfangeuheit bei einer frem=

ben Sängerin einigermaßen gerechtfertigt erfcheint. Sa« @»iel ift

nicht frei genug, nur wenige ftereoth»e Setocgungen ber älrme unD

be« So»fe« waren e«, burch welche grl. 5ßa»benhcim äußerlich ihren

©mpfinbungen Slu«bruct ju geben »erftanb. SieDcomanje im 2.ätcte:

(

,SBer tlagt am ©itterfenfter?" würbe anfangs fo leife gelungen, baß

einselne SBorte faft ganj »erloren gingen. —
(Sorl'cSunj folgt.

)

(8ortfe&im S .) ÜWcto&elmrcj.

Sie türjlich »on bem „Äirchengefangberetn" unter 3tebling«
fiäitung »eranftaltete Slufführuug beä „'Hiefftaa" nimmt hinRchtlid;

ihrer SBohlgelungenheit fowoht in betreff, ber Solopartien al« auch

ber Sb8ve einen recht ehccnoollen $(ag ein. Sie war eg auch an-

ber8 ju erwarten, als baß ein fo trefflich gefchulterSirchenchoi ftch Bei

ber 3nangriffnähme be« genannten Seiles ben minutiöfefteu Stubien

hingeben würbe. Sa« Seif erfuhr feiten« terSnterpretuenbcu unb ber

anbächtigen guböreifchaar berartige Sürbigung, baß eine beffere

(Shavfreitogcftiaimuug Wirtlid) nicht ju erjieten geWcfen wäre. @ra-

beiU ©roße« unb ungewöhnlich geffelnbe« lag in ber Seiftuug ber

g>-au 83ellingrath -Sagner; 3ief. wie nicht weniger ber größte

Xtjeil be« älubttoiium« »crtteilte mit 83ewunbenuig bei bem geböte»

nen Solopart, ber, wa« atel ber Stimme, Surchmbrung im 8!or*

.
trage unb intenfioität überhaupt betrifft, nichts einer folgen Sängerin

Unmögliche« enthielt. Senn ihr auch bie Soliften für Senor unb
83aß nicht in fo hohem ti^abe wirtungSoott jur Seite ftanben, fo

bleibt bod) Sobe« genug für Die §§. 3te btiug ;unb 831etjacher

nicht nur in 33ejug auf febönen Ion, fouberu auch, »a* namentlich

bie ipäiibel'fde Sivcbenmufif fdiWierig madn, in '-Betreff fieberer S9e-

heir'chung ber »ielfach figmirten ^hiafen. Kil)t unerwähnt wollen

Wir lafjcn, baß grau §iirfe, in ber X'e^eit »ielfach genannt, bie

©ep'.anaiie Weiß, baß mein drlöier lebt" JWei Sage fpäter am
Ofteifefte in renielbeu Räumen fang, wo wir grau 83 e U i n g r a t h-

Sagucr getiört hatten, üin güuftigei Unheil ift Wehl fc^on bamtt

hinveithciib aiugcfpi'odjen, baß §r. 9JcS, 8cebling tie S3eranlaffung

j

bieie? Ulujtrtten« bilbete. —
(@d)lu6 folgt.)

3Kiin(Scn.

Uli im Vorjahre bie Sic. 3. übet bie Verausgabe Ber „S'ftorta

tc« leiten» aac Sterben« unjere« tsxtu iiiu (ihrijf" fowie über

tie -21 uffabrang te« Serfe« burch ben aiiel-elfchen ©efangoereiu be»

nebt te, abuie id) nid)t, baß wir baffelbe fdjon bei nächfter ©elegen-

hett ju böten befommen würBen, benn bei aller Ülnertennung be«

Stieben« Siillnei'« nad) Surdjbrediung ber in früheren Sahren h'«'
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gelogenett SemarcatioitSlinie, innerhalb welker mitSßorliefce nur fcbon

«efannte« unb aüfeitig SSerebrteS 'geboten ju »erben pflegte, toirb

man ihm einige sRiicfficbtanabinc auf eine jur £üt in ftreitgem t£on«

ferbattämu« arbeitetibe t'ofaltntit nidjt oeriibeln biirfen. gredid) »ivb

ip. @4)il^ mit Stecht ju ben nicht ganj neuen ffiufifern gesohlt, unbe«

war beäbalb beffen Sorfübrung ein ffiagnifj, bei bem man mit eini-

get ©icberbeit auf 3uf'in"nu»3 tjoffen burfte. Xu<: Viiiffilbrung bei:

„Siftorta" fanb am 22. ilfärs. burd) bie f. äSocalcapelle unter Süll-

net's Leitung itatt ; bie Eböie gingen burtbweg ta hello«, bie $aupt-

folitoaren in ben heften §änben : §r. 95 o gl fang bie Partie be, e»an*

geliften, §r. 9>Hf litfcbecf bie be« Sbtiftu«. ®a« ^ttblifum folgte

mit großer aufmerffamteit unb natym befonber« bie Sböre mit Sei-

fall auf. Wart barf beßhalb wohl überzeugt fein, baß man überaß,

(»o ba« boebintereffattte Seit »on©d»ü(} ju ®ebb"r tommt, auch wenn
man ficb grabe niebt für baffelbe begaftetn foßte, beeb bem Heraus-

geber «ie ben Slusfübrenben alte £ccbacbtung $u SEbeit »erben laßt.

3uuädft roirb bie öff.ntlicbe Sritif bieg ali eine fd)öm 2lnfgabe ju

betrachten babeti, »obei ben Säcbtern be« „Stofflichen" fogar et»a«

übeticbwängiid) ju »etben gern erlaubt »erben tönnte. Um fo in*

tereffanter unb roürbiger, in »eiteren Greifen tefannt ju »erben, fmb
bemgegenüber einige StDlubungen eines foleben clafftfeben bieftgen i

£obenpriei!erä in ber2Iug«b.2lbenb}., ich fäutne baber nicht, bicfeiben ju

SAug unb grommen ctlcr »abtbait ftrebenbett 3Jfu fiter in ber Jpaupt«
|

fache bier »ie folgt aufführen: ,,ba« beinahe einen 3«itt<tum »on

fünf SBtertelftunben beanfpiucbenbe aBert perbient ben Htm genubme-
j

ten ?lur»anb an 3eit unb Ultübe nicht , benn es bietet ju »eutg mu-
|

fitalifdjeS ur.b su »enig b iftoi ifcfjeS Sntereffe. Sir bürfen unb »er-

ben ben 9?acb»ei8 hierfür triebt febutbig bleiben, muffen aber ju bie»

fem SBebufe aueb ben (Scmponiften unb $etau«geber in ben Srei« !

unferer Betrachtung sieben sc." ÜJianfann im Soct'fcbeii SKufifcifaretiber

flehen unb muß fid? boeb noch recht großer — 3ugenb eifteuen, um foleben

ttteraiijcb mufifaliicbin — £>od ftttu su Sage su förbetn. SBtroewufcnen

3utunft«muftfer aber tonne:; in £>inUicf auf tat, »ois Sapncitäten !

»ie ©eigner, ü-ifjt, sBülot» it. il. für Skibteituug unb (Sncblufjung

be« SBeiftänbmffe« unlerer Slaffifcr getbon
, ohne Uubefdieibcnbeit

©äume's «Bort gebrauchen „ffitv Silben fmb breb b>ffere älienfdjen."

einem glüctUcbeu 3ufa(l, ober »iclletcfct nebliger gefagt, toeifer >

abftebt, »erbanfen »ir e8, baß »ir einige Sage fpätcr, am ^almfonn«
'

tag, im bittten äbomiemcutKoiicert ber mrfltaiifcbeTt Sfabemie sUacb'«
:

aftattbäuSpaffton borten. 2)ie 4$erfucbung iuni ajerglcicbe liegt nahe,

bccb reas fou er ben l'efern ein.« gocbblattc«; fte »ifjen au« ber I

2Kufifgefd)id)te , welche etitteidltingepb.ifeit in bem 3 itraum öon
j

bu;;bert 3ahun fiattgefuaben haben, um «arh für feine ^affiou nur

bie äußere goim ju geben, bie ja oon ber ©cbü^'icbeu »efentlicb,

»eifcbieben ift; bieicr «»eiterten, gräueven goim beu richtigen geiftt-

gen Snbalt ju bcrietben, ber e« jum ooUenbetften Äunft»erte fiempelt,

ba« freilich tonnte nur bem SRiefengeifte eine* Sad) gelingen.

€d)üö, ein ^i'banue« ber iäufer, Sßai) vn Sbriftu« — bürfte ein.r

»on beu Sß.igleicben fein, bie nicht all$ii!\br ftnfen. Selcben Xanf
fid) SBüllner im oorigen 3abre burd) bie ilufführung ber äliatthäu«-

paffion er»orbeu, jeigie fid) bei ber Mniicbeii elften Sieterhelung

an ber 3ahl bei 3ubörer. ©o bifucbt iab ich noch fein Abonnement,

concert (unb ich bö.e au.t), tag bie ätareime not) nie eine fo bebe

(Sinnahme erhielte) unb bie Siebergabe fd ien mir noch »eHfommener,

alä bie trübere. ®er £bor lürte feine aufgäbe mit genanter 'ürä-

ctfion. 4> o g l taug ben (Soangeiifteu mit »ielem ä3eiftänbniß,

ebenfo ^r. W i flitfd) et ben fibriftu«. ®ie äepranpaitie »ar grau

2>iej nnoertraiit, »j« nicht alücflirber hatte gcfdjeüiu Tünnen, ©ie

gttiiime ber grau ». ÜJiangftl (alt) bat jrear lu&t mebr bie »iin-

fcben«»eitbe giifche, boeb entjebäbigte ber tünfuerijd;e sBortrag reich-

lieb. Orgel unb Orebeftcr »erbieuen für ihre l'eiftungen atte« Sob.

(58 ift nach biefem neuen erfolg -,u hoffen, baß bie DtattbäuStaifion

aBjährltch bie Programme unferer Soncertinfiitute jieren»erbe. ©ollte
matt eä btefer borberfreultdien STbatfacbe gegenüber für menfchenrnSgltcb

hatten, baß fid) ber oben erwähnte „ctaffifcbc"3ton8»ad)ter eine jähr«

liehe ffiieberbolung bei sßacb'fcben *)3afftonSmufit »erbittet?! —
(@4tu6 folgt.)

8« erübrigt noch, über brei ^acfeügter su berieten, »elcfte enb«
lieb eine ©atfon abfebtoffen, »ie fte reichhaltiger nicht leicht erifttren

tann, wenn fid) aud) bie 9teid;b>itigEett me^r auf bie Quantität als
Dualität besteht Arn 19. Styril gab ein ebent. Sögling be8 rübmlid)ft
betannten «ßrocf'fchen Snftitut?, ?lnton SÄüclauf, unter aWitmirfung
»on grt. ». Satlpach, grl. Stüctauf, unb Orchefterbir. Sitt
ein äiemtieb befud)te« Soncert, »etdieg fid) burd) eine bier nod) nie

fffentlid) gehörte ««obttät, Stfjt'S Concert pathetique fowie burd)

ein überhaupt fet;r forgfätttg gewählte« «Programm au8s,etdjnete. Set
eoncertaefcer ift ein febr tüdjtig gefd)utter*pianift, ber »arm etttpfm,-

bet unb mil echter Pietät »orträgt ©eine Partnerin grt. ». Satl-
pach gab ihm in btefer §inftd)t SRid)t8 nach, fobaß bie Siebergabe
be« Sifjt'fchen Soncerteg eine ben 3ntentionen beg.Sompomftcn ganj
entfpredienbe »ar. Sie übrigen 9cnt. »aren: ©onate »on 33ad),

9tonbo »on SOcosart, Notturno »on gtelb, Stube »ott e^opirt, unb
Etudes en forme de Variation* Op. !3 Pon ©ebimtann.

äm 20. »eranftaltete grt. ©ofie ©ittrid) mit bem betannten

fäd)f. Sammerbirt. §rn. gr. @rü^mad)er ein tntereffanteS Soticert,

baS au« fotgenben^iecen beftanb: ©onate für Viola di gamba unb
Cembalo »on «ach, gantafte unb guge pon Kojart, Variations
c. ncertantes für^tanounbasiolonccll Pon3)tenbeläfob;n, ©onate Pou
SSocd)erini, ü?arcaro(e PonS^opin, Sttburnttatt »onSagner, 9toman?e
Dp. 32 »on©d)umann unb brei Stüde für SSiolonccü, bearbeitet -»on

aKenbet§fot)n, ©diumann unb @d)ubert. 2)iefe8 fe^r reicbbaltige

5ßiogramm »urbe bei ben betannten »orsügen beiber Spieler in

ba« befle Sicht geftettt unb trog beffen mitunter et»a§ anttfer gär;
buug mußten beibe baä Sntereffe rege ju ermatten. Ser SBeifatt »ar
bemgemäß nid)t targ. —

am 27. fanb baS legte pt)itf;armonif d)e Soncert unter

Seitung ©metana'S ftatt unb brachte $8üto»'8 „Kinoana", Seber'8
„Slufforberung jitnt Kanae" in ber betannten Serlirs'fchcn SSearbei-

tuug fotoie SBorfpiet unb SiebeStob aug „Sriftatt unb 3folbe". ©ü*
Io»'8 „Stirmana" ift ein mit SJceifterbanb concipirteS unb forgfältig

auggearbeitetes Sert Pon bocbpoctifdier Sntentlon, ba« aber für ein*

matige« §b'rctt poüftänbtg au'sufaffen, näherer erörterung be« btersu

gehörigen *p ogramm'8 bebürfte. 8e ber ift e« unmöglich, r);erort«

eittfid)t in ba« intereffante Sert su nehmen, ba ein <5(a»ierau8sug

angeblich nicht erfebienen unb bie Partitur ttnäugängltd) ift. Sie
auf unfer für Sagner fo empfänglich,^ publicum bie i-rud;ftücte auS
„Xriftan unb Sfotbe" »irten mußten, ift au« bett grfolgen aßer
übrigen Sagner'fdjen Sompofttionen 311 befannt, um abermals »ie«

berbolt ju »erben. ®ie Bereinigten beiben Drd)eftcr fpielten mit

magrem geuereifer unb boten eine ber heften l'eiftungen. W6 e fid)

ber junge pyilhann. SPercin erhalten unb im« fo enblid) einen fta«

bilen iDcttelpuntt be« bieft.jen mufitaltfchen i'eben« grünben. —
Sßom Zbeater ift bieSmal »iel be« Smereffanten ju berichten-

gür ba« burd) »gang be« grl. 80» e crlebia.e «ßrimabonneitfad)

trat grau iRofer au« Bremen atä ©räfiit in „gigaro", ©ei ca in

ber „^tfritanerin" unb als ©ettta im „Jp.'ttänber ' auf unb errang

fo
:

ort bie ®tmft be« publicum'« fomobt burrb ihre boUenberc, echt

tünftlcrifche unb fcharf characterifirenbe @eitaltnng«gabe al« burd)

tiortrcffiiche ©timmnitttet, bie fte »ouftänbtg ,u beherrfeben weiß ®te
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©täfln ift mor)l feine Partie, reelle, etwa bie ©arten=@cene au«ge=

nommen, befonbereSlnforberungen an eine ißrimabonna fteltt, bennod)

bradjte grau üKofer bie Partie jur ©eltung. l'etdjter ift e« fc^oit

al«©elica, bramattfcbeS Spiel ju entfalten, unb boÄettb§ als ©enta,

bjer jeigte eg ftcb, baß grau SDlofer bem $'äfypmttt S8agner'*cber

ftunftanfd)aumtg nafie ifi. ®iefe ©enta ift nid)t fentimental, aud)

ntcbt bifionär, pcbfteu« in tljrem äBefen an ba§ eigentbümlicbe 2Be=

fen ber 3'iorblänbermuen erinnernb, mie e« in neuerer 3eit mit $or=

liebe bon 33jörnfon -,. S. gefcbilbert wirb, glaubt biefe ©enta ntcbt«

bie $bantafte mit bem §otlänber fönne ftc^t je erfüllen, um fo ergret-

fenber ift bie ©cene be§ 3ufammentreffen8, um fo tragtfd)er ifir £ob.

Sie Seiftung geborte ju ber Beften, bie $rag in tefcter 3eü gebort-

SBacfer unterfingt »urbe grau 3Kofer bon unferem gebiegenen 23a=

riton ©cbebefra, ber ftcb ju feinem SSortbetle S3e§ sunt SKujler ge=

nommen bat unb bon Sag ju Sag meljr in ber Sfyaracterbarfteltung

ejcellirt. ©ein SceluSco mie fein §ouanber mae&en tbm alle Sbre.

3n leßtgenannter Ober tfjeitte £artmann (Srif) bie Sorbeeren ber

©«nannten, and) (Sieb, berger (®alanb) aar Bier beffer am ißlafce

al« in mancSer anberen Stolle. Sfior nnb Orcfyefter bielteu fld& bor*

irefflieb. — Äafta.

iS*iuF. ) ^Jefl.

2>er jmettt »£t>ctuä ber unter §an§ Siebter ftattgebabten

Drcbeftereoncerte ftanb bem erften triebt nur nid)t nacb -fonDern über-

traf benfelben foffiobl in tünftlerifcber mie tn materieller §tnftcbt
(

ittbem ber 3ubrang noi> bebeutenber mar urtb öeetbooen'« Neunte

©bmpbonte ben abfebluß bilbete. 9taff, beffen Sompofitionen bisber

in unferer ©tabt noeb wenig anflang gefunben, roar in einem b;v

Programme mit feiner Böäjft intereffaitten 2Balbi»mp&onte «erliefen,

roetebe fo burd)fd}lagenben Srfolg errang, baß man obne Uebertret«

6mtg conftattren fann, 3hff ift bier bureb biefelbe, fo ju tagen, po-

pulär geroorben. 3cb branebe ntd)t erft ju betonen, baß sie geiftbolte

äluffaffung be8 Siiigenten unb bie ganj befonbere Sorgfalt, bie er

auf ba« (Sinftubiren biefe« Sette« oerwenbet, roefentlid)en 2lntbeil

an jenem Srfolg bitten. 2tn bemfelben abenbe intrebucirte fic^

aud) ber am ungartfd)eit Sbeater neuengagirte Soncertmetßer Sra»
gomir Sranjebitä mit einem Soncert bon ©bebe 2>iefer noeb

junge 33irtuo8, beffen Käme tbrert Sefern burd) feinen mebrjäbrigen

änfentbalt in 2>eutfctlanb gerotß nid)t unbefannt ift, beifügt über

»oUftanoig auägebilbete Sedjnif, ebten, ungefebminften Vortrag foroie

martigen Xon unb befunbet fo »obltbuenbe 8Jube in feinem ©btel,

bafj alle borgenannten SSorjüge au«nabm8lo§ ju febönfter ©eltung

gelangen, ©eine älufnabme roar eine febr fcbmeic^elbafte, roie niibt

minber bie ungetbeilte anerfennung ber treffe jur ©enüge cartbat-

baß bie acquifition biefe« ernft ftrebenben Äünftler« bem National»

tbeater jur @bre gereift. 2118 Scacbftbetbeiligter barf icb »obl noeb

btnäufügen, ia% SranjebitS, ein ebenfo ebriuber unb ItebenStourbiger

(Sottege ift. Sie fdjon erwäbnt, mürbe bie ©aijon mit ber „'Jceun-

ten" abgeftbloffen unb mit berfelben aueb fomobl bejügltc^ ber Suf-

fübrung wie ber*ufnabme unferem ganjen jtemlicb regen SKufifleben

bie mürbigfte unb glanjboHfie Ärone aufgefegt. — Sl. @b-

(®*ius.) IßetetgBurg-

2lm 13. 2J!arj Soncert bon SJctcolauä 5Rubinfiein im großen

Ifeeater. SRicolau« 5ft. ift roobj allein berjenige SSirtuo«, melier

feinem ©ruber änton in jeber Sejiebung am 9iäcbfien ftebt. ©eine

Secbnif ijl granbio« unb unfeblbar , feine Sraft unb ätuäbauer un-

gemb'bnlicb, ber Vortrag geiftbott bttrebbac^t, unb mußten mir nur

fcebauern, baß ein Äünftler bon foldjer SBebeutnng i» ber SBa&I eine«

©tücfeä mie »alafireff'8 tttrftföe gantafte „38(am" fld> fo »erirren

tonnte. Unterfiit^t mürbe ba« (Soncert in banfenämertbefler SBetfe ben

$nt. gi^enbagen, aSiofoncellöirtuofe au« üto«Iau, beffen ©biet bie

; größte unb allgemeinfte ätnertennung fanb, nnb fübrt tbn bie ibm biet

: gemorbene böcbft marme flufnabme boffentlicb mieber einmal nac^

bei Sjaarenftabt jurücf. —
Slm 16. SMärj Soncert bon grl. ©ilbegarb ©binbler au«

®re«beu unter äßitrcirfung bon SDiab. 31 a ab, ben Sttuer unb
ipalec*,ef. grl. ©binbler batte ftcb .bereits in ben Greifen ber

bäcbften ilrtftofratie foroie bei ibrem erften ßffenttic^en auftreten in

I

berSouma burd) ibrSbiel fo beliebt gemaett, baß fie mit sBeftimrat-

j

^ett auf ein gutbefud)te8 Soncert red)nen tonnte. ®er geräumige

! Saufmannäclub retd)te aud)' mirflid) nid)t au«, ba8 ganje juftriJ»

.
menbe $ublifum ju faffen unb roar ber Srfoig ein burebau« burd)-

j

fcblagenber unb nad)battiger. 9lad)bem mir grl. ©binbler in ben

I
berfebtebenften ©tolen gebürt, fteüt ftcb für un« betauS, baß ba8

:
eigentlid)|ie unb natürltcbfte äüoment ibren Seiftnngen in einer un-

,
gemein anfbred)enben Seiblidjfeit in JluäbrucE unb äluffaffung ent«

j

aalten ift. 3n biefer Sejiebung ift grl. ©binbler ein iftufier für

I
ba« fd)öne©efcblecbt am Safteninftrument, benn oft gießt fid) basfelbe

j

auf, um ftcb, ben Jperoen am Slabier immer nur meljr ober meniger

j

ju näbem. Seetboben'S bücbft bebeutfame, bem Äatfer Jtleranber I.

) bon 3tußlanb gemifimetc SBiolinfonate in Smoll, roetd)e grl. ©p.
i mit §rn. äluer als SrßffnungSnr. bortrug, gebört im ©runbe
meniger in ben Scncertfaal. ®a8 SBerf ift fbmpbonifiiid) infpirirt

.

nnb maebt flcb aud) burdjau« fbmpboniftifcb i;n fribatjimmer , nid)t

in einem großen Sofa!. 3n ben beißen Soncertetuben bon Sl^opin

jeigte bie Sünftlerin bollenbete Secbuif unb auSreicbenbe Sraft bei

Biel ©ragte, überall reo nur etroaä Santilene borlag. Sboptn'8 feiten

;

geborte 3ugenbarbeit Andante spianato e Polacca brillante gab

grl. ©p. ©eiegeit&ett, baä innerfte Seien itjrer SSirtuofttat gtä'n-

jenb geltenb ut matten: ©rajie, ©eganj unb febönfte 2Beiblid)feit im
i ©efübi; fetten ijat uns eine $ianoforteprobuction mel;r Vergnügen

|

gemadjt. 3n »eiteren feeb.« bon ibr borgetragenen ©olopiecen mar

;

bie Khapsodie hongroise bon iJifjt berborragenb in 'XedjniE unb

j

geiftreidjet' . Ieben8»rüer Sjpofition be« national ju berfiebenben

SKotib«. JWgemeiu mürbe ber Sßunfcb geäußert, grl. ©pinbler

'.»olle nod) ein Soncert geben, man roürbe ibi'Salent aueb naa) Oftent
! auffueben unb immer mei?r ju fdjä^en miffen. —

21m 21. iDiärj Soncert ber beutfd)en Stebertajel unter Unterftüt«

jung ber Samen ©pinbler unb 3anffen; erftere begeifterte burdj

ben Vortrag bon ©cbumann'8 gUbur-SRomanje un> Sagner^Sifjt'8

Xannbäufermarfcb
,

Seßtcre, ©cbülerin ber grau JÖürbt»9teB, erroedte

burd) innigen Vortrag ©cbumann'fcber unb §art;nann'fd;er Steber

bie aügemerafte 'Ibettnabme. —
Sm 23. 3Kärj Soncert be8 Cornet-ä-Piston-Sirtuofen Sem

9

im großen Sbeater unter iBIttroirtung ber ®amen ©pinbler, ge"=

i
boreff unb -ßenfo«, §rn. Äorfoff fomie be8 italtenifcbeit Orcbe-

j

fterS unter Leitung bon gerrere. $r, 8emp ift unbeftrttten ber

:
größte unb erfte jefct lebenbe SStituofe auf feinem 3nfirument; er

ifi auf bem gelbe ber SSrabour mie auf bem ber ^artefteit ißoefte 33e-

|
berrfeber aller Scbmierigletten unb rief burd) feine ooüenbeten Sei-

ftungen ben größten EntbufiaSmuä berbor. aueb grl. ©pinbler
]

erregte roieberum allgemeine ©emunberung burd; tbr berrlidje«, fee»

|

lenbolleS Spiel, unb erfreute ftcb ba« neue, bon tbr borgetragene Sla-

bterconcert ibreäSSater«, einefrifibe melobienreidje Sompofltton, burdj-

fcblagenben Srfolgeä. aueb bie oonXauftg arrangirte „aufforberung

5um Sans" »nrbe bon ber Sünftlertn fo .»orjttglicb miebergegeben,

baß entbuftafttfä)er SSetfall n«b unjäblige §er»orrufe biefe Seiftung

belobnten. Sie ©ängerin biefe« abenb« grl. ge"boroff beftgt eine

boKe, frifebe ©timme, bod) tonnte man bei bem bäuflgen Setonireu

unb fonfligen fcbletbten äigemobnbeiten ibre« «ortrage« 511 fein«n

ungetrübten öen«ß foramen. ®er Xbronfolger mit Oema^ltn fomii
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bie Olbenburgi'cbe ^rinjenfamilie »aren bi« jum ©cbluß be« <Scn»
certe* auflegen, ifiin} «Peter oon Ottenburg, auf beffen ganj
fcefonberen SBnnfcb gutem 35ernebmen nacb. grl. ©pinbler biefe« fion-
cert witerftütjt, ließ ber jungen Äünftlertn als 3eicben feinet aner-
lennung ein foftbaree mit SBriuanten unb perlen befefcte« 2J!ebaiuou

an golbner Seite überreifen. -

8m 37. äftarj Soncert »on grl. SauraSabrer, ißtamftin au«
Sien. 2>te Bielen unb oerfcbiebenartigen Sompofitionen, »elobe bie

Äünftlerin Bortrug, ließen unftreitig große« Salent erfennen, bem e«

ober an gertigteit im Seebnifcben, fo»ie an ©elbftftänbigfeit in 2luf-

faffung unb SBortrag nodj bebeutenb mangelt, grl. fi obrer »ürbe
lieber balb eine angefebene ^ianiftin »erben, »otlte fie fidj ernften

©tubien bei einem tiiebtigen SMeifter unter;ict)en
, roabrenb bei bem

jetzigen jabrclangen Um&erjie&en »ort einer ©tobt $ur anbern ein

fixerer <Snt»icflung6gang fetbftoerflanblicb unmöglich ift.
—

3J?o«fau.

Kacb langer tßaufe gelange icb ba}u, 3bnen enblieb roieber ein-

mal einige SDcittbeilungen äufommen au (offen, begrünte midi jeiioct),

»eil nun bie ©aifon mit ib. rer glutb Bon fioucerten Boriiber, barauf,

nur über bie bebeutenbften ßoucerte ju beliebten unb aUe aiiberen

fiillfd;»eigenb ju übergeben, ba fie für feinen »obren ftünftlcr Bon

3ntertffefinb. SUSI. (Soncertifl juerroa'bnenem>on unfei'emjBioloncell»

»irtuefen £$. gifcenbagen am 18. ÜÄo'rj im großen latferl. Sweater

gegebene« unter 2Jcit»trtung ber Samen an na unb ©opbie
Äatrudjin foroie tev §4?. grifc $artroigfon an« Sotibon, ger-
binanb Saub unb be« faiferl. Sbeaterordjefter« unter Leitung Bon
Sßic. SRubinfietn. Sa« Programm bot: Ouoerture jum „giiegeuben

#oüanber", 3»eite« iUoloncetfconcert (fantastique) Bon gißenba-

gen, Jfleinruffifdje Sieber (grl. 21. Satrucb», Soncertftücf BonSBeber
(§artrcigion), ©uett Bon SBarlamo» (grl. Mnna unb ©opbie Äa=-

trad)m) SSiolorcellanbante Bon älcolique unb !ßapillon Bon Popper
(gifcenbagen), Ouoerture jur „gingal«bb'ble" ,. Resignation Bon

gifcenbagen, unb Moment musical Bon. ©Hubert (giyenbagen), Au
|

lac de Wallenstedt unb 3cofocji-iDiarjcb oon Sifjt ($ait»igfon), i

Eeverie Bon SSieurtemp« unb ^ßjlonaife Bon g. Saub (Saub), „Der :

Sbenb" föomanje Bon.tfieuiufcMo (grl. ©. fiatrua)in), unb Fantasie 1

characteristique Boit ©erBai« (gigenbagen). Sa« bie Seiffungen
'

be« Soncertgeber« anbelangt, fo Ratten toir fä>n oft ©elegenbeit, bie

9Jeinbeit unb ©icberbeit in ben gettogteften qjaffagen, feinen fd)önen I

großen Sou, bie eieganj ber Sogenfübrung |'o»ie bie 3nnigfeit unb
|

SBarme im iSJottrag berBorjubeben
, »äbrenb ^te jetzigen ' 33ir»

tuofen ftd? bureb manirirten Vortrag fo au«3Uäeid)nen pflegen, baß I

man ju teinem ®enufj fommen tann. SSon ben ißiecen, bie $i. g.
Bortrug, gebübrt unftreitig bie i]3alme bem neuen Concert fantas-

tique, einem feinen,' geiftreidien ©tücr, »elcbe« bei ber fBricb»iJrt-

(iebeu älrmutb becSSioloncellliteratur ge»iß überall gut aufgenommen
»erben »irb. 9cad? bem ©cbumann'fcben Soncert ift baffetbe nacb

Hnftcbt ber r;teftgen (Japacitaten ba« bebeuteubfte. ©a« änbante Bon
SMolique fpraä) bureb feine 3nnigfeit befonber« an, eben fo oerbient

g'«. Resignation »eitere Verbreitung. Popper'« Papillon mußte
Da capo gefpielt »erben, girjenbagen »urbe bureb 10-12maligen
£>eroorruf Born *ßublifum auggejeidmet unb ibm ein großer, pracb>

»oder Sorbeerfrani übttreidjt. §t. §art»igfon fpielte febr rein,

fauber unb correct, ließ aber fonft falt, bmgegen entbufiaämirte

8oub »iebevum Stte«. ©ie®amen^atrud)in präfetitirten fid> als

ein paar emporfirebenbe Satente, bie aUe anerfennung Berbienen.

S)a« Ordbefier untet SRubinfiein'« auSgejeicbneter Ceitung brachte

SBagner'« unb 2Tienbel«fobn'« OuBerturen febr gut ju ©ebör unb
müffen toir nod; befonber« SR. für bie äBabt ber OuBerture jum
„gliegenbeu ^oHänbcr" banlen. — (gotif«»unfl folgt.)

ftlcinc Scitiuig.

(ÄagFHgfäiiirljif.

2luffi
; !)t;ungtn.

änt»erpen. 3)te St)ar»ocbe »crferjtc uns ganj in fRomg ©ix
timfdje Sapetle. SBir Rotten ^oteftrino'8 Samentation, fowie Ber=
fa)iebene 8te«ponforien Bon (£roet, 3o'i(o

,
SacobuS, ^änbel u. %.

®er um ba« belgifdie 3»uftt»efen fief; Berbient madjenbe Sirectot
«enoit organifirt gegenwärtig feinen Äircbeiidjor nad) SWufter bec-

berliner ©omebor«, mit bem er bann »er$ug8tveife bic contrapuntti«
fcf/enäkrte be« 14., 15. unb 16. 3abrf>imbeng ;iir «uffü£;rang briu=
gen »itt. Slucb ein flamlonbifdje« Ji

l

attonaltf;eatev mit einem tfidjti«

ttgen wtabtordiefter foü gegrüntet werben, benu »ir leben ja im
3eitatterber@rünbungen,unbä»ar tetneSnjecje'nur in fd;tecb.tem@inne.

Ilrnbeim. Jim lb. unb 19. iüai finbet unter ©irection be?
§rn. §. 21. »ietjroo« ein größere« -JUiufitfeft flott unb entbält bo«
geftprogiomm für ben 1. Sog Sifjt'« „heilige ©lifobetb". 2>ie be=
tbeiiigteu ©oliften ftnb grl. äöecferlin oom §oftbeoter in Jpanno-
Ber unb grl. SBreibenftein au«@ifurt, jpr. ». Sßiilbe au« SBeimar
ÜB. Secfer« au« jpertogenbcfd)

, fo»ie ^oipift Sit^tbum »bn
©annoBer. ®er 2. Sag bat jolgenöe« Programm: Sannljäufer-
Ouoerture, „'Hlbrecbt Seiling", bramat. gragment »on Dr. yeijc
componirt unb bicigirt Bon grj

: (Soenen, si3eetboBeti'« (Säbiucfn
cert (grl. SUfatB «reb« au» S;e«ben), arte Bon SKowt, Orcbefttr«
fuite Dp. 101 Bon 3- SÄaff, ,,2>e« ©o'nger« ffliebertebi" für (Sbot
unb Ordie|ter oon illier/iooS (neu) , 1iianofoite-©oli , Sieber Ben
Öein^e je. unb jum ©djluß ba8 Jpaüelujab au«§anbel'«„J)ieffia«".

Berlin, toll. UJeatinde unter SOcitinrfung oon grl. QJtorie
Sebmanu oom »rabttbeater ju öambuvg

, Senoiift gronj Sie*
ner, Öoritonift 3t e i cb , bei Berftärften SBcrliner ©ompboniecapettt
unb einem gemifcbteu Sbor. Programm : geftoiioertme nnb Siautge-
fang für ©oli, Sbor mib Dtä). Bon @. <£. Säubert fo»ie Ouoerture
unb ©teuen an« ber Oper „§arolb unb (Sbitba" »on Sari ©d)äffcr.— 3" 3 1«>*«3ftä!f!atinöc tn StoU'« (itabliffeinent -,. Sit. ber Ucbcr-
fd)»emiiiieu unter i)(it»utmty oon grl. Helene ajlcinborbt, SD«
ilbna, üiülopp, 3ofeff» "unb@ebr. ©du ober, oeranftaltet oon
ffimil SieSUur. —

SBrabforb. 3m testen SBintercoucert tarn «cetb>ben'§ Kennte
©omplpoiue jnm erftettniat ju @eb.ör, außerbem iKarfd) nnb Sc>or
au§ ben „Sfumen Bon 2Ut)en" foroie bie @mteituug -,u „So^engvin,"
St)or au§ ©d'ubert'« „JJofamunbe," ©efänge Bon §a»bn unb 2Ho*
jart bureb gr. O tto=atB«teben, Sloöb unb ©autleij. —

Srüffet. Sa« Cfterfeft brachte eine neue 2Reffe be« atniioer-
pener SonferöatortumSbirectorS SBenoit, »etd;e unter Ban $uf=

•fel'aSeitung in ber Sirene gintSterre jur Sluffü£;rung tarn unb mä'cb>
ttgen (Sinbruct erhielte. —

Trüffel, am 27. b. Wi. Concert fce« SonferBatorium«: 2üaf=
ferträ'gerouBerture, Neunte @ömpt)onie oon Sßetf;oBen, brei Sattetfa'ße
aus „3pf;ig«nie" unb arie auS ^cmbel'e „aieranberfeft." —

Sinctnnati. am 6.b.3K. t;at t>ter ba§ große äKufiffeft feinen
anfang genommen. SBät)renb beffel&eu »erben u. a. SBeet^cBen'ä
SReunte @pmpt)onie, „Orpfjeuä" Bon Oluct, „äBalpurgtSnadjt" Bon
3Henfcet«fof;n, „SJcirjamS ©iege«gefang" Bon Schubert, unb ba« ©et»
ttngerSebeum Bon §ä'nbel unter Seitmtg Bon St). Stomas au«
9(e»=3)ort jur auffiit;rung Fommen. ©er babei beteiligte £t;or sn(;(t

etwa 3000 ©änger, »eldje 36 ©efangoercineu anaebören. —
(ärfurt. am 4. bcfr^loß ber ttrfurter aKu'fitoerciu tie 9teit)e

fetner SBinterconcerte unb 3»ar mit beranffül)rung eine« Oratorium«
oon 3teintf,ater: „3epl;ta unb feine Sod)ter." 3m allgemeinen fjin=

tcrließ baffetbe einen nidjt ungünftigen (Sinbrucf, »eiin aud; feine
SSeoorjugung Bor Bielen anberen noeb niebt berüetfiebtigten, Biel feffeln-
beren ober »ertbBoKeren Jtooitäten mä)t red;t ei'nieudjten »oüte.
©ir. aKertel r>atte basSevt fo oo^ügtia) einftubirt, baß beut So:u=
poniften, unter beffen Seitung baffetbe oorgetragen »urbe, fetjr »enig
Sftad^ülfe übrig blieb; bie St)b're ber ©ingatabemie jeigten große
^röcifion, griffe unb 5feint)eit unb »urben burd; ba«Ora)efter »irE=
fam unterftüfjt. at8 ©oliften »irrten mit bie ©amen grl. sB reiben»
ftein unb grt. (Sttte, beibe oon t)ier $r. ©enner au« Saffet unb
§r. b. 3Jiilbe au« SBeimar. grl SB reiben ftein, unfere Bietfeitig

begabte Sünftterin, geftattete bie 3toüe ber ÜJiirjam burd) if;re immer»
mef^r an Ätangfcbbnfyeit unb gütte ge»innenbe:i ©timmmittcl foroie

bnrtb Snnigteit be« Sßortrag« oottenbet fdiün ; neben tt>r batte bieSIti»
fiin grt. (Snfe fc&weren ©tanb, umfomet;r al« bie Partie ju tiein
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uttb unbcbeutenb, bod) hielt fte ftch recbt wacter. 3n $rn. Senner
lernten wir einen febr gut gefdmlten unb bott grau üRufica febr

wot)l bebauten Senoriften fennen, reeller ftd) feiner Aufgabe bor»

trefflid) enttebigte. £r. b. SR übe war wteber ber SJteifter im wah-
ren Sinne be« Sorte«. —

©ent. Sa« letzte SonferbatortumSconcert braute Serte »on

•£>aobn, SRameau unb Seetboben. 92ad) bem Soncert würbe bem
3nf>>ector be« Sonferbatorium«, 3K. ©. ber ißurbure be äSejem«
bect, ber belg. Seofcolbäorbcn überreicht, al« Slnerfemtuttg feiner bier=

gehnjäbrigen fegenSretcben Sirtfamteit. Sa« gefamrate Soufcrbatorium=

}>erfonal übergab il)m bei biefer ©etegenheit ein bracbtbolle« Sltbum,

cnthaltettb bie f rofefforen, 3te>e"titeur8 u. 3t. be« Snftttut«. -
©üftrow. 31m 4. bierter äkreinSSabenb be« „©cbitlerberein«":

©onate Up. 47 bon Seetboben, Suettinett bon Ritter, eRocturne

„SKeine greubeu" Chantjiolonaise bott Sbof>in=Sifgl, ©efäuge für

söarittin »on ©ounob („öerenabe") unb ©pohr („Ser lapietmanrt

unb feine ©elge"), fowie brei ©efänge für brei weibliche ©tiinmen

bon SRcincde Op. 100. —
Hamburg. Sto 25. ». 2R. britteS Soncert be« Säcilienrerein«

unter Seituug »on sßogt: „Srauerbbmnc" »on §änbel, Sbttrfmn»

bhouie von ipaßbu, „Sornrö«cben" ton Sierling unb Blauche
de Provence spn Shcrubini für graueuebor, SJiailieb bon 9kbccte

„3rn ©ommer" »on §aubtmantt, §erbftüeb »on SRenbelSfobu, Sin=
terlieb bon sRetnede sc.

—
§anno»er. Sttn 8. Sluffübrung be« „2tteffioS" in ber äRarftfircbe

burd) bie SRuftfatabemie unter Sirectiou be« Sabeümeifters i?ott unb

unter äRitwirtung ber Samen (Sartre unb Stßmanu , ber Dr.

©ung unb SSletjacber fowie beS tSniglicben Orcbefter«. —
Sonbon. Sioünift Solon« fbielte am 9. äbril im 3lrt«c[ub,

am 12. int firttftatlbalaft eine 9tomange bon Seerosen, ©arabaubc

unb Sambouriu ton Seclatr. mit söenebiet unb ipcjji ein Srio

bon $a»bn unb mit erfterem bie SRenuet au« $8eetbo»en'S @bur=

fouate fowie im Siv^frallvalafi ba« SUlegro au« 9tobe'g 8. Soncert. —
Sugo«. Ser luefige ©efang» unb SDiufitöerein bat in feiner

grüfjjabrSfaifoii ganj achtbare Seiftungen' gu Sage geförbert, unb

nimmt man bieScbroiengteiten bütgu, bie jeber großen Unternehmung

in fteinen ©tobten in ben Seg treten, fo finb bie Stiftungen um fo

höher 51t ftcüen. Sltn Sbarf feitag würben bie „©iebeit Sorte Sbrifti"

bon § einriß ©cbüß in febr anertennentoertber Seife jur 3Iuf;

fübrung gebradjt unb am streiten Dfterfeiertage bie (Smotlmeffc für

Sbor uub Orgel »cm Dlbenbutger Somcborbir. 3obann üorenj.

(Sin am 7. SDiär, gegebene« Soncert bot: ©ebet au« fircu^er'6

„9cacbtlager", goreUen-Ouintett son ©ct/ubevt, Sefeteffem Sartton-

folo mit 'JKäunerdjor »on Sufd)it?g, Samtt'äuferpbautafie von

3taff, bie unoermeib!id;e iOiebitation »on 93ad)»®ounob unb „Sie

§immel rübmen" toon §at)bn. 3m ©aiijen war ba« Soncert febr

gelungen. Sie Sbb're gingen tpx'&tis unb rein. §r. ^--ufdjing mufjte

ba« ungarifdje Sieb toieberbolen unb §r. ©djevff ift ein tüdjtiger 3n- •

teeret 'jRiifj'jdjev Slaoierftüde. Seifert at« Sbormeifter unb ©eiger

aar ber Kröger ber guten Sereinäsleiftungen. 3n ber Stabierfpiele*

rin grt. Bfibaf lernten roir eine ftiebfame ©obüleriit be« £>rn. Seitert
:

lennen Sa« Soncert roar febr gut befudjt. —
$rag. 2lm 27. ». 3Jc. britte« fjbilBarmonifcbe« Soncert: „92ir=

rcana" fmnpbonifcbe« ©timmungsbitb' »on 33ütoro, SfofbewS Sic&eS-

tob unb SerElärmtg au« „Srtftan unb Sfolbe" fotoie „Stufforbcrung

jum Sange" für Drdjefter »on Seber-Serftoj. —
©trapurg. äupbrung ber „©cböbfung" burd) ben @erütg'=

feben SWufttoerein mit grau unb £rn. Srouillot (©opran unb
j

Saß) forme $rn. ©toljenberg (Senor), fa'mmtlicb äJiitglteber ber

Sarl«ru[)erOber unD bem berftarften ftäbtifd)en Orcbefter. „Sie Sin«

leitung be« Orcbefter« befriebigte ba« gefbannte SÄubitorium bereit«

burebroeg; al« aber nacb ben ©iblufjtoorten „Unb e« roarbi Siebt" be«

Saßrecitatbs „3m Anfange" ba« botte Orcbefter einfiel, ba batte ber

©eift be« berrlicben Serfe« bie gange 3ubörerfcb.aft gefangen, bie bi«

gum ©djluffe ber Jtuffüfirung mit gekannter Slufmertfamteit folgte.

Sie S^öre gingen burebroeg »oHftanbig eyact .unb jeugten bon bem
tüd)tigen ©treben be« Sirigenten foroot>t al« aud) ber ©änger. @«
ift babet niebt allein ber »erfiänbniBbotte SSortrag, fonbevn aud) be=

fonber« bie felbftftänbige unb bßllig fiebere Su«fübrung ber fd)t»ieri=

gen Partien anjuerfennen. Sie ©olobartien waren im ©angen gut

befefct, 3)Jab. S3raunbofer>a)laf iu«*S3rouinot beftgt eine gut

gefd)u(te unbbefonber«tnben2Jiittettagen immer nod) ergiebige Stimme
unb weiß bon berfelben mit tünfiterifebem Serftänbnife ©ebraud) gu

Juanen, ©ie enthält ftcb jeber fd)arfen Sonau«gabe, ein Umjianb,

ber bie erfte arie be« gweiten SBeil« befonber« freunblicb geftattete.

Sie Same würbe burd) reichen SSeifall an8gegeid;net. Slud) §r.

SroutUot enttebigte ftd) feiner aufgäbe in anerrennenäwertfer

Seife. Sie ©tinrate ifi »oH, babei milb unb böttig in ber ©ewalt
be« ©anger«. §r. ©toljenberg befißt jwar ein ftang»olIe« unb
au«giebige« Organ, ba« aud) eine tücbtige ©djule nid)t »erfennen

läßt, bennod) haben wir in ben SRccitatibett ben freieren bcelamato»

rifd)eu SBortrag »ermißt. Sie Stimme war für einige Partien aud)

ju matt, miiglid)erweife golge ber Steife ober einer Snbiätofition.

Sie Xergette würben burdiweg böttig eyact burdjgefiihrt. 3nt ©an=
jen befriebigte ba« bräciie Sneinanbergreifen »on ©oliften, Shb'ren

unb Orcbefter, ftcbtlid) eine golge ber au«gejeid)neteit Settung." —
©tuttgart. "Um 26. ». W. bierte OuartettfoWe ber §§.

Sehrie, ©eoboth, Sien unb .ffrnmbbolg mit ber ^iattiftin

grau Seiler. Quartette in @«bur »on Sitteröborf unb in iimott

bon ©diubert, fowie Ouiutett in SSbur bon ©d)umantt. —
Seimar. Sie erfte Viuffüljruitg uon grang Stfgt'S neuem

Oratorium ,,St;riftu«" unter Seitung be« Somüonifteit ift auj ben

29. b. 3Ä. feftgefeßt. ©oliften: grau u. äcilce, grl. Sotter, §r.
öordicr« unb §r. ». 5!)2itbe". Sl)or: bie ©ingafabemie unb, ber

&trd)encbor »on Seimar, bie ©ingafabemie unb ber iltabe:itifd;e @e=
fangbereiit bon 3ena, fowie SJiitgtiebcr be« Erfurter 2)iufitoerein«.

Orcbefter: bie £>ofcar>eU'e, 3Jlitgl;eber ber ©onber«haufen'fd)en §of=
cabejle uub issdjüler ber Ordjefterfchule. —

Sien. Sa« !]5rcgranuii ber in 9ir. 15 für b. 4. uub 11. b. 9JE.

angetiinbigten fceiben ajiuftt'fefte war fotg'enbermaßen gufamntettgeftettt:

31m 4. ©d)ubericoiicevt. gragmente au« ber §!noüft)ui»tionie, gwei

SJiä fdjc für Ord)., mehrere Sieber unb fotgeube Sl)ö're: „Ser griebe

fei mit Sud)," „Sitauci," „Ser entfernten" uub ,.3.ifonbenfd)ein."

Slin 11. Secthobcucoitcert:" brittc Seonorcnoiwerturc, Strte au« ,,gi»

belio," „3lbclaibe ' unb neunte SrnijMjonic. —

Pfvfoitalnadjtidjtcn.
*—* Sie SHaffe ber frfjöitett fünfte in ber Sönigt. belg. 31fa=

bemi gu SSrüffct l;at anftatt be« »crftoiteueu Saffatet Sieurtem;»«
gum SJJitglieb ber bermaneittett 3urh«Section für mufü'alifcbe Som=
pofition ernannt. —

*—* Set hochbetagte ©efinglcbrcr Sa m bert i in iiiailanb, bon
bem alle ßunfilemier roiffeu, baß er berÜReifier gWeier ter berüismteften

©ängerinnen unfeic« 3.';h l hunbert8, ber ÜValibrcm unb Sltboni

gewefen ift, wirb im äRoitat SDfat tu Sien erwaitet, um mit feinen

je^igeu ©djiilermnen, unter wclcben ftd) aud) gil. Samilla Scorb»

manu (Socbter be« befannten ©d)riftfleller«) bifiubct, ein Soncert gu

geben. —

Urne mit) ncutittfluÄttte ©pern.
*— * SBou dl. Sagnei'ö „Salfnre" treiben bemnaebft mehrere

Sieberholuttgeti m Stüindien fiattfincen. —
*—* 3n S rüffel ift imSb'iiig«tf;eater ber feit fie'benSahren bort

nicht gegebene Sou 3uatt neu etnftubirt worben unb ^at gaure
bie Siteicotte übentommett. —

*— * itm 26. e. üJf. tarn in Seimar „3etö unb SSatelb,"

laingipiel in einem 3lut?ugc »on ©b'the, *5iufi£ »on Sujeborg »on
«roufart unter beifälliger Siufna^mc jur 3lufführung. Sie !D(uft£

reiht fteh bem SSeften an, was in biefem@eure gefchricbfit Worten ift.
—

^BrraigrjitBs.

*—* Sa* Sonfetbatorium in 93io«lau ift »cm Saifer bon

9tußlanb gum taiferlichen Soujevbatoiium ctbobeu Werben. 21m

15. wirb ©toßfürft Sonfiantin, 'jirotictor unb $räfibent btefer mufü.
§od)fcbuIe uub ber ruff. äjitififgefeüfdiaft bort erwartet unb wirb ber*

felbe einigen Prüfungen beiwohnen. 3ltid) foü ein große« Soncert

gu Shren be« bt>h en ©eifte« »on ber ruff. SRufiEgefetllcbaft in Slu««

fid)t genommen fein. —
*-* (3iagemeine« beutftbeä Sängerfeft). 3lm 2. üRai fanb

in SR find) en eineSSerfammlung ber ÜJJttgltcDer be« »on ber baoerifchen

@ängergefellfd)aft gewählten btobifoiijchen Somitä« für ba« im näd)-

fiett 3ahr bort abguheiltettbe beutfa)e ©ängerfejt fiatt, bei Welcher

Vertreter aller in 2Ründ)en befteheuben ©efangbereine, infofern fte bem
©enoffenfcbaftSoerbanb angehören, erschienen. Ser Sorfi^enbe bt«
Sornitz« gab hietbei belanut, baß nad) einer burd) ba« etnfchlägtge

föntgt. SBauamt mitgetheilten Sntfchließung be* fönigl. ©taatsmint'
fterium« be« 3nnern ber ©lasbalaft gum begeiehneten 2,xctd unent«
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geltlict) überlaffen »erbe. Sba« bie 3eit ber Slbbaltung be» geftc«

anbelangt, fo »urbe bierfür ber 2Jcohat Sügufi 1874 in StitSjlcbt ge-

nommen, nähere ä?efcblußfaffung ober jnr 3eit notb bortebalten. —*—* 3«r älbbaltung ber brojectirten ©ebä'cftttißfe'ier ju SBrert

Robert ©er.umcutn'8 inSBonnfinb bie£age be8I7. biSSÖ.Sluguft

fejtgefefct. Stm erften ioge
i

wirb jur Sorfwcr ba.8 „SReqütem" bon
$3rabm8 aufgefübrt, bie übrigen Sage ftnb£cmbofttienen ©cbumann'8
gewibmet. ©er jtoeite Sag bringt „«ßorabie« unb <ßeri", ber Dritte

bie Ouberture ju SDcanfreb, ba8 Slhiottconc'ert für ^iattofcrte, einige

öefangbifecen, bie (Jburfbmbbonie op. 61 unb bie britte SlbtBeilung

bie gauftfcenen. Slm bierten Xage wirb eine $ammermüfifmatin&
abgehalten, in reeller ba8 ©treicbquartett Ob. 41 SKr. 3, Slnbante
unb SJariationen für %mei *ßianoforte Ob. 46, ba8 berühmte Dura;
tett Cp. 44, fo»ie oerfcbiebeue nocb niebt feftgefteHte Sieberöorträge

jum ©ortrag fommen. 21(8 gefibirtgcnten »erben sßrof. Soacbün unb
unfer ftäbtifcber SJcuftfbirectcr §r. b. 2J3afiete»8fi fungiren, al8 ©o»
liften grau Stara ©cbumann, grau Soadjim, §r. ©todbaufen unb
$r. 31. ©cbulje au8 Serbin. ÜJitt anberen bebeutenben ©oliftcn ftebt

ba§ (SomttcS nocb, in Untertjanblungen. Sa8 Streichquartett wirb
au« ben Herren 3oacb,im, S. ©trauß aus Sonbon, O. b. Sömgglö»
(bon benen bie beiben Sogenannten aucb aI8 SSorgciger in ben Eon»
certen mitten) unb bem Soncertmeifter SB. äMler au8 Berlin ge=
bilbet. Orajefter unb Sbot folten, getabe wie beim SBectBobcnfefte,

auf eine fünfflerifcbe wie numerifcb gteicb bebeutcnbe £>b'lje gebraut
»erben. 2Jian barf alfo bei bem toietätbolten feifhmterneBmen mte=
terum ein 3itfammcnwirten ber orajefiraten unb bocaten fira'fte

j

erwarten, »ie e8 in a'Bnlicber 33eHtommcn§eit fctbft bei ünferen gro=
ßen rbeinifeben SDtafitfeften niebt ju finben ift, unb »erben bie mu= i

ftfalifcben Sreife unferer engern unb »eiteren £cimatf) mit iBrer
|

XBeilnaBme an jenen mufttatifeben geiertagen gercig triebt juriiefBatten.

St. 2K.-3.
*- * 3)er fb'nigt.SSorfcblag, jur StuffüBtung eine« eigenen £>au=

fe§ m©toctBotm für bie muftfotifcbeSlcabetme 190,000 3ftb.tr. anju=
j

»eifen, würbe bom 3teicb8tag otjne ©nroenbungen angenommen. —

frtttfdjer Hnjeiger.

^Kammer* unö ,gausmufi6.

gür eine ©ingftimme.

%obext $$aab, o». 96. „2lm 3Ueitftcin." Saflabe »on

SultuS ©türm für ©artton mtt ^Begleitung teä «ßtanofotte.

Setztet, SKob. gorberg. 14 5cgr. —
Slbgcfeben babon, fcafj ^robuetionen für eine S?aritcnftimme niebt

«n^iibäuftg auf bem in übrigen mit ©eiangeombofttienen genugfam
übeifcbwcmmten SJiufitaUenmaift erfebeinen, beißen wir bicfeS Sieb

bom neuevftanbenen beutfebm 3leicbe aucb beet;ai6 »illtommen, »eit
teir barin eine beaebtenswettbe SBereicbraing ber einfeblägigen i'ite«

ratur ju etfeitnen glauben. 2)iit liebeeoße'm Seiftär.bniß gebt ber

fierfrp. ben Sntentionen be8 ©icbterS auf ©ebritt unb Eritt nadj; er

teeiß jum SlBort ben redjten Xon finben, unb fo bereinigen ftd>

beibi Ractoren jn freunblicber , nadjbaltiger fflirtung. 3ug'eicb ifl

bie SJiufif fo berflänblid), bie Sebanbiung ber ©ingftimme fo 5»ecf-

ma'ßig, c-aß ©änger mit Dem ©ortrag biefer Siallabe immer einen
gtüctiieben Srfolg erjiclert »eiben. ®a8 §crrn Eugen ©nra g »ib-
mete unb in gefdjmactbcHer ffleife auSgeftattete SBett fei taber bier»

mit »oblberbienter Seacbtung embfoblen. — ®. 8i.

^earöeitungen.

gür eine ©ingftimme mit Ißianoforte.

%ßettti$e «nb gei/Wi^c <£teb«t alteret ^tttiftex für

eine ©ingjiimme mit iBeglettung tti $ianoforte ju Eon»
tertbortrcigen geeignet. 9?o. 1. 8otti, Antonio, Slrie: „2tc^

noc^ einmal '. 36 fr. Offenbar, SJnbrö. —
SBir betonen bei biefer ©ammlung ba« (gbitbeton „px GEonccrt»

borträgen geeignet". S» finb (ba8 elfte £>eft liegt mit bem ©efammt*
titel bj« 3er. 6 bor) gute ©adjen in Stusficbt gefiellt. ®ie Kamen
?!ergoiefe

(
©trabeOa, Äolft, ??acb, SEBeber unb Sb«ubint laffen nidjt«

^ettgbnlicbe« ertoarten , »enn aucb fcb.en SKancbe« in anberer nttt>

eben berfelben go^ bBget«ren i% ®i* ootifegenbe Slrie bon Sohl
„?lcb nocb einmal fjdttrte mir frt Siefer ftlunbe" üir ©oyran ebtt
2eoK i/Üniteitlct

' J
6 i*c?£}en gl-nSiefb'^leitimg berjeben, uiJ> finb ?rt

ber etngjffimme -mebrfacb gefc^maetboae Varianten angebracht nrtb
befgtffigt. 3Jer 35e*t -ift breifatb: bentffb, Uallenifcb Unb ffiri^ftteb.
3n (änglanb unb «Imerita »irb man e8 beimutblitt) in feinem, Ut»
geroarbe: ifatienifcb, Jflm SJiittsge bringen, ^e (SbmjÖfrt{bii,
einfacb, innig, tpie, man bei bem Wanten $>otti'cr»arten fan.n, üammt
aü8 bem 3abre 1770. — g{. ^

jJaÖagogiftfie UJerfee.

gür ä» et ©ingftimme.

mit Original* unb Untergelegten Xejten für bie Oberlfaffn
ber S8olf«fcbi:ie. 2 @gr. dritte unoeranberte 5lufl. 2Bte$*
baten, Sfmbavtb. —

Unter ben 53 9hn. tiefes ^peftdjerts finben wir jum größten
Xbeil Oute«, Slnerfannte», »rauebbare« für bie SSoIfSicbule au8 bem
reieben Siebeifcbaße beutfeber Sünge. :

3)ie'3»eiftmimtgteit, tas recb\e
3Raß für bie (®lcmentar-)SSclt8fcbule, ift genügenb in gutem, eistet-
tem ©alje bertreten. Se8 ©e-raufgeberg ©rünbfärj „in Ber 35ön«fcÖle
bor aöem ba8 SJolfSlieb mit feinet einfacben, tieffifttrtgen Seile, mit
feiner melobifcben Stnfait unb Unf4)uib ju bflegcn unb babin sn'ttir-
ten. baß e8 aucb tjTrtatrBtlingt tn^8 frifdtje &ben sc. ?c' föhnen mir
nur (obenb anerfennen. ®8 ift erfreulieb ju beriebtett, wie folebe
©mnbfagc immer mebr unb mebr anertannt »erben, jeboeb auf ber
anbern ©eite ju berwunbern, wie ber ©efcfimact rotebemm bon- an»
bern lättipffer. bertoiben unb ju ©üßlicbem, ©cbaltlofem, Silbernem,
ja Unfittltebem tjinflebrängt totrb. 'Hiöge e8 in biefer SBcjiebung nacb
utib rad) in bem ftngfreutigen ©eutfcblanb butcb ©dmle, §au8, S5ct-
eine :c. bsffet werben. — § tsj^

fbttatb ^o^be, Obfm'Äw'giolJtcrf^ijlc. s»regiau,

$ten|fct). 1 Jblr. —
©enanntc« SSSetf bat" bie empfeblenbften Urtbcile einer ganjen

Sfeibe bon aJiufttbä'bagogen für ftcb, unb in ber XEjct finben wir auf
ben 84 ©eiten feines Umfange« recfjt StnertennenSroertbeC. ®er 33f.
bat berftnnben, au8 bem sorbanbeiten ©utert ba8 Scfie ftet) anjuetg-
nen unb metbofcifcb=blanmäßig Wieberängebett, ©ein l'ebrgemg ift

lüctcnlo«, bom @infacbften auägebenb unb'jum ©oberen fortfebrettenb.
3u loben ifl, baß er niebt wie anbere — ofctocbl et grabe ba8 3eng
bajn gehabt bätte — Uebung8fiiicfe eigenet Sombofttion gegeben bat.
Wie 'diejenigen, beren getftlofe SWacbe'fcbon ben ©cbüler anjumibern-
bflegt. 3n«befonbcte loben »ir bie Sinflecbtur-g unb iierwebung
Heiner Solt«- unb ©cbuQieber. Stile 2Rufit foll ©cfang fein unb
werten. SInmutbenb finb bie bterb. ©tiiefe aus Ob. 41 bon 3cfcf
SiJro unb ebenfo bie bou ^ermann grant; bJSUebmtgsftiicf 9er. 12:}
©eite 81, $olfa »abrfebeintieb bom §erau«g. betunbet Talent für
feinfintiige fiittbermufit; „für Sinbcr ift ba8 öefte eben gut genug."

3J. ©cb.

OTIufta für £efangoereme.
gür OTännerft im men.

garf Stein, o». 21. Seutfcöc SßoI!s= rntb »titetlanb«»
lieber für SWdnnercfjöre combotütt ober bearbeitet, grfie«
^eft: Kriege* unb grieben«lieber. 6 ©gt. ^otsbam,
©tetn. —

<S8 ift böcbft »ünftbenswertb
,
baß bott SKilitairfingc^ören Sie-

bertafein, auf ©emtuaren unb in ©brnnaften bergl. Sieber fort unb
fort gefangen »erben; tenn ©eutfcblattb muß fort unb fort Sacbt
balten. Sie ©tein'fcte Sammlung bietet jnm giößten X^il bem
Äriege fomobl al« bem grieben angemefftne Sombofitionen. Sllte
gute SBefannte ben ffleber unb anberen beutfeben greibcitsfa'ngern
fteben neben ©tein'8 eigenen Jperboibriugungen. 3)iefelben finb turs
einfacb unb fiJrnig gefebrieben, wie alte« Slnbere, roa« wir »on ibm
fennen ju lernen ©elegenbeit Batten. Stlfo „finge, wem ©efattg ae-
gebeti". SBagt ftcb ber gefeffelte ?3we »ieber crtm-it berbor, bann
beut ebe* Sieb entflamme unb feuere un8 «tt ju tüchtigem Kreinfcbl».
8tn 1 - ». ©±.
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Neue Musikalien.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bach, J. S., Olavierwerke. Herausgegeben von C. Reinecke.
Siebenter Band. Roth cartonuirt. 1 Thlr. 20 Ngr.

Beethoven, L. V., Trios f. Pianoforte, Violine u. Violoncell.

Arraugement für das Pianoforte zu 4 Händen von Fried.
Hermann.

Op. 1. Nr. 2. Gdur. 2 Thlr.

Op. 1. Nr. 3. Cmoll. i Thlr. 15 Ngr.

David, Ferd., Vorstudien zur hohen Schule des Violinspiels.

Leichte Stücke aus Werken bsrühmter Meister des 17. u.

18. Jahrhunderts. Zum Gebrauch am Conservatorium der

Musik zu Leipzig für Violine und Pianoforte bearbeitet.

Heft 8. Leclair, 1. Aria. 2. Allegro. 3. Prestissimo.

4. Adagio. 5. Gavotta. 1 Thlr.

9. Leclair, 1. Aria. 2 Allegro. 3. Giga. 4. An-
dante. 5. Aria. 1 Thlr.

- 10. Corelli, 2 Suiten.

Nr. 1. Preludio, Allemanda, Sarabanda,!
Gavotta, Giga. HThlr

Nr. 2. Preludio, Allegro, Adagio, Vivace,
(

Gavotta. J

Decker, Pauline v., Op. 5. Die blauen Prühlingsaugen. Duett
für 2 Sopraustimmen mit Begleitung des Pianoforte. 10 Ngr.

Lieder und Gesänge mit Begleitung des Pianoforte.

Op 6. Wenn zwei Herzen von einander scheiden. 5 Ngr.
Op. 7. Morgenlied. Süsser golduer Frühlingstag. 5 Ngr.
Op. 8. Das Mädchen spricht zum Mond. Mond, hast du

auch gesehen. 7£ Ngr.
Op. 9. Ein sanfter Frühlingsregen. 1\ Ngr.
Op. 10. Wenn Alles schläft. 7J Ngr.
Op. 11. Das Blatt im Buche. Ich hab' eine alte Muhme.

5 Ngr.
Op. 12. Frühlingsstimmen. Die Tannen flüsternd am

Felsenhang. 7£ Ngr.
Op. 13. Morgenlied. Bald ist der Nacht ein End' gemacht.

5 Ngr.
Op. 14. DamendienBt. Die Schleppe will ich dir tragen.

7$ Ngr.
Händel, G. F., Concerte für Orgel und Orchester. Für das

Pianoforte zu 4 Händen bearbeitet. Serie I. Nr. 1 — 6.

Arr. von G. A. T homa s. Roth cart. 2 Thlr.

Baeisler, J. G., Op. 17. Fantaisie et Sonate pour le Piano.

Nouvelle Edition. 22f Ngr.

Hammel, J. N., Pianoforte-Werke iu 2 Händen. Neue revi-

dirte Ausgabe.
Op. 120. La Galante. Rondo agreable et brillant. 9 Ngr.

Op. 124. Fantasina über ein Thema aus Mozart's „Hoch-
leit de» Figaro". 9 Ngr.

Krause, A., Instructive Sonaten für das Pianoforte. (Op. 1.

10. 12. 19. 21. 24.) Nach aufsteigender Schwierigkeit ge-

ordnet vom Oomponisten. Roth cartonnirt. 3 Thlr.

Kuhlau, F Op. 59. 3 Sonatinen für das Pianoforte.

Nr. 1 Adur. 12| Ngr. Nr. 2 Fdur. 15 Ngr. Nr. 3 Cdur
15 Ngr.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
für eine Stimme mit Begleitung des Pianoforte :

Ausgabe für eine tiefere Stimme.
Nr. 41. Reiuecke, C, Das Mädchen am Bache, aus Op. 5.

Nr. 4. 5 Ngr.
Nr 42. Die schlafenden Sterne, aus Op. 5, Nr. 5.

5 Ngr.
Nr. 43. Reissiger, C. G,, Schwanenlied, aus Op. 15, Nr. 3.

5 Ngr.
Nr. 44. Röslein, aus Op. 16, Mo. 4. 5 Ngr.

Nr. 45. Rietz, J., Du bist die Ruh, aus Op. 27, 'Nr. 1.

5 Ngr.
Nr. 46. Elfe, aus Op. 27, Nr. 3. ~i\ Ngr.

Nr. 47. Was singt und sagt ihr mir, aus Op. 27,

Nr. 5. 5 Ngr.
Nr. 48. Rosenhain, J., Schlaflied, aus Op.21,Nr.l. 5Ngr.

Nr. 49. Lieb' Liebchen, leg's Händchen auf'sHerze,

aus Op. 21, Nr. 4. 5 Ngr.

Nr. 50. Schumann, R., Morgens steh' ich auf und frage,

aus Op. 21, Kr. 1. 5 Ngr.

MeDdelSSOhn-Bartholdy, F-, Andante Scherzando aus dem Quin-

tett f. 2 Viol., 2 Bratschen u. Vcll. Op. 87. Arrang. f. d.

Pfte. von Jean Tscherlitzky. 7| Ngr.

Mozart, W. A., Ouvertüren für Orchester. Partitur.

Die Zauberflöte. 1 Thlr. 10 Ngr. Titus. 20 Ngr.

Rentsch, E., Op. 9. Scherzo f. Pfte. u. Viol 20 Ngr.

Röntgen, Jul., Op. 3. Sonate f. Pfte. u. Vcli. IThlr. 25 Ngr.

Rubinstein, A., Op. 47. Trois Quatuors pour 2 Violons, Alto

et Violoncelle. Partition et parties separöes. Nouvelle Edi-

tion revue par l'Auteur. Nr. 3. 2 Thlr. 25 Ngr.

Tür Männergesangvereine. "«>s

pie ^Üofe peuffd)fan6s.

Dichtung von Müller von der Werra,
für

£5lätttter$or
mit

Begleitung von Blechinstrumenten
oder des

I? ianoforte
von

Op. 68.
Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug Pr. 20 Ngr.

Chorstimmen Pr. 10 Ngr.
Orchesterstimmen Pr. 20 Ngr.

LEIPZIG. Verlag von C. F KAHNT,
FürsÜ. Schwarzburg-Sondersh. Hofmusikalienkändler.

trr..: vtv **urm iit* »bpd« ('S. t«imfi«rM) in ?ti*ji«



Mvik> ben 23. s$ai 1873.

'Bon tiefet 3eitfd>rift erfdieint jebe SBoije

1 Kummer Don 1 ober pfa Sogen, qjrei*

bei 3nbr8ingeä (in 1 ääcmbet 4'/4 STblr.
91 tili

3nfettionä(|ebühcen Sie Jjetitjeile 2 War.

abonnement nefjmen »He Sioftümter, a?itdi--,

9Rufif<iItcn> mit1 itinut^anSlMijen an.

sßerantwortticfeer 9tebacteur unb SSerleger : (£. f. Kuljfif in Ceipjig.

JUtgenet & go. in Sonbon.

38. SSernarb in @t. Petersburg,

^tdetßntr & SSofff in 2Barfd)au.

$«6*. ^u»j in 3""^/ ^Bafel u. ©trafjßurg. Eeitiwntetifigsta

3. 3lootfia«u & §o. in Stotlterbam.

g. £d)äfer & üotabt in ^fetlabetyfeia.

J,. gfÖtvtttntaQ in SBien.

5S. jedermann & ga. in 9ie»=g)or(.

3'ifealt: SBlütben unb Srütfjte ic. »on Mubolpf» Btnfe> — Die Satlärufjcr Tiu,

ftfauffii&ningen nutet Bfllow'8 Seitung, — ttoi'cfponunj (Seipjtg.

SDlagbebutg.. Künäjen. SBoSfau.). — X 1 e i n e 3 e i tu n g (SajeJgcfcbtciite.

Serraifdite«.). - ''Injetaen. —

ÄtJjen unb grüdjte,

gefammelt auf ben Konfünftlemtfammlungen Bon 1867 bie 1872

»on

giacfefolgenbe üÄittfeeilungen au« ber (Entwicflungsgefcfeicfete

ber £onfünftler»erfammtungen foüen mistige SRomente, lie ftc

fßrberten, in ba« ©ebäcfetnif jurücfriifen unb jeigen, welcb cnt»

f*tefcene gortfdmtte bic biSfeertge ®efcfeid)te berfelben aufroeijt.

ffiie flein unb fcfewacfe begann tiefe Bewegung, al« »or 133afe*

ren in 8et»$tg im Safere 1859 einige greunbe ber Sacfee fid)

»erfammelten, um ten tytan $u beraten. £>a« <ßublifum ftanb

ihnen nocfe falt gegenüber unb ber grßfjte Sfeetl ber treffe

feinbfelig. Sinter« würbe e« feit ber Stltenburger (1868) bt>

fonber« aber nacfe ber mit bem Seetfeo»enfefte »ereinigten 2Bet*

marer Serfammlung be« Safere« 1870. Scfeon bamal« bemerfte

man, in Safel aber mürbe e« jur ®ewi§feeit, ba§ btefe 33er»

fammlungen jefct eine »iel günfiigere Stellung al« früher bat«

ten. Da« $ubltfum aucfe ber größeren Stäbte fing an, ftd)

lelfeafter ju interefftren. 9ttcfet bloß bie inlänbifcfee, aud) bie

au«länbtfd)e treffe befeanbelte »on nun an bie auf tönen

gebotenen geiftttngen berfelben mit größerer Siebe, unb Bon ent*

fernten Orten ber famen, »on ibrem SEBirfen angezogen, $et«

fßnltcfefeiten aller 2lrt. 2tud^ bie gegnerifcfee treffe wagte ftc

menigften« nicfet mefer tobtjufcfeweigen ober bloß abf»recfeenb

ju befeanbeln. Äurj bie £onfünftler»erfammlungen waren ;u

einer ÜÄadft geworben. 9tad) folgern SSenbeöunfte ftnb gewifi

(Erinnerungen an fcfeßbferifcfe; <ßerföniic^!etten , welche biefem

großartigen Vereine ba« ©ejnage ifere« (Seifte« aufbrücften»

berufen, bie Sache gu forbern. SDer ©c^öpfer unb langjährige

Setter teS herein« mag ten Steigen biefer Srinnerungen erßff*

nen. Sßenn auf ben bter entrollten Silbern and) ber SBerf.

fid) mit in bie ©taffage einreibt, fo nitro man bic^ lioffentlicb

gereditferttgt ftnben, fobalb man erfreut , bafj bie 3been, für

bie er nun fcfeon faft 10 3abre in b. 81. wirft, gemeinfam

mit jenen Diännern burcbbacbt unb geformt würben. —
I.

ein (Cnptejyen&ranä für ben Scfjöpfer öes aügemeineu

beutfc^en 3Ku|t&oereins.

SDie fiefer b. SB1., bae über ein SBiertelja^rbunbert Sren«

bei'« Kamen trug, werben gewi§ nod) lebfjaft ftd> be« @d)mer»

je« erinnern, a(8 »lö^lid) bie Srauerfunbe burd) alle muftfa«

itl^en Äretfe ging: granj SBrenbel fei nid)t ntebr unter

ben Sebenben. „Sr fonnte eS obne feine ©atttn nid)t mebr

in tiefer SBBcIt aushalten", fo lautete ba« etfte SSort_ eine«

SRaune«, ber fein Seelenleben genau faunte. älucb, auf mid)

wtrften natürlich biefe SBorte tieferfd)ütternb unb unwillfürlid)

mußten vor meinem inneren Sinne alle bie 2tugenblicfe »or*

überjiel)en, bie id) mit bera SBerftorbenen »erlebt blatte. Siele

fdjöne unb berrlid)e ©tunbcn tauften au« ber (Erinnerung auf

unb erfüllten bie Seele balb mit 2Beb>utb, balo mit wotiligem

Kacbgefüble. »or >2lllem aber trat ber Kugenblicf, wo id; ibn

im Safere 1867 juerji nad) langer Unterbrediung wiebergefefeen,

am Sebbaftefien »or ba« innere Sluge. OÄein erfter 23efud)

batte ibn nid)t getroffen. 211« id) it)n nun am folgenben Xage

wirf(td) traf, »ermod)te er mir feine 5lbwefenf)eit nur furj,

mebr erlaubte ber @d;merj nid)t, mit folgenben SÜBorten ju

motisiren: ,,3d) war in greiburg bei meiner grau Orab. Sie

fannten fte ja felbjl." ®« lag gewif? fd)on ein §albe« Safer

jwifcfeen bem lobeöfatte unb meinem 3ufammentreffen mit ifem.

©ennocfe fcfemerjte ifen ber lobeöfatt nocfe fo fiarf, at« fei et
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focben ert"! gcfcbeben. 5Jic"e wenigen äßoite liegen mich einen

tiefen SMicf in fein £>erj tluin. b"'i? fchlug ja fo mann unb

fo »oll für >;U« ©me uub Sd'öne unb umfajjte faft mit ber*

felben ®li:tb, mit ber er cm treuer (Satte mar, auch feie ge»

fammten Sutereffcu feiner 5lur.fi unb feiner gadigenoffen. (sin

herrliche«, tiefangeiegietf ©ernütbs* unb©eif(eSIeben. DaS®lücf,

tiefe herrliche SBcfanntfcbaft gemacht ,u traben, rerbanfe ich

bemfclbeu 2)?ar.ne, bem icb auch meine fötnfübrung unb mein

Einleben in tie neue iluffaffuiig ber mufifalifcben Sunft ju

banfen tabe. gran.j ütfjt war es, welcher mtet; im %abtt

1859 »eranlajjt hatte, eine furje {Reife nad) beitrug ju machen,

um iörenbel fennea ju leraen unb mit ;bm fo manche« 2ßei»

tere ju befpreeben, was in unferen Unterhaltungen angeflungen

hatte. Schon hei jenem erfien Sßerftbr, es war am 21. %iu

guft 1859, famen nichtige ©eficbts»unfie jur ©»räche- unb

hatte ich ©elegenbeit 311 feben, meide antegenbe ©abc in ber

Unterhaltung biefe« geifl»otlen tUiannc« jur ®eltung fam, ber

®ebanfe, baß b i e 2W u f t f eine g a n j anbete Stellung
allen 611 1 tut fragen einnehmen miiffe, a!« bieg

'bi« jefct ber galt gemefen fei, bilbete ba« ®runbtbema unferet

Unterhaltung, welche« in ber »erfdjtebenften SBetfe »artirt unb

bod) fletö Wieber auf bie ©runbibee jurfiefgefübrt Würbe. Zrofy

mancher äkrfcbiebenartigfeiteu unb Anflehten im Stnjelnen bil«

bete bodj biefe gemeinfame ilnfcbauung ben rotten gaben, »er»

möge beffen wir uns ftetS wieber au« bem Sabtjrintb heraus»

fanben, in rocldjcg uns gefchichtliche , »abagogifebe , teebnifebe

gtagen einzugraben fchienen. aiucb fpracben wir »iet über ba«

Serbaltnif) ber ÜJiuftt jum gefelligen geben, iörcnbe! t feilte

meine 'Diififiimmung über ben Seidjtfinn unb bie gu»olität, mit

»eichet in ben meiften gefelljcbaftlicben Steife» ÜJhiftf getrieben

trürbe. 211g ich' auf feinen Söunfcb ihm 9Jiittt)eilungen gemaebt

hatte, wie man ba« Dbr burch ÜJctifif audi für Stiftungen in an«

teren gäd)ern, j. 'S. für 3lu«|>racbe in fremben Sprachen ftär»

fett fönne unb auch hiermit »erwanbte gragen berührt hatte,

fiimmte er »ollfidnbig bei, unb fügte lebhaft ^tn^u : „Sot

2iüem aber wirb ber iDiufifunterricbt , wenn er allgemeiner

wirb, babureb trefflich wirfen ,
ba§ et ben ganjen SRenfcben

etgteift. hierin liegt feine ^»aupthebeutung für unfere J£ ige.

Da« Äranfhafte in ben (grfcheinungen unferer Jage liegt bann,

baß fo Siele« mit fcalb getrieben wirb. Slber ein tüchtiger

SWurtfunterricht forbert ftet« ben ganjen SKenfcben heraus.

Die 2Ruflf wirb in unferen Sagen noch lange nicht in ihrer

»ollen Sebeutung gercürbigt. SKan betrachtet fie blofs »om

©tanbpunfte ber Unterhaltung, ^jö^fienS nod? für ben Dienft

ber Kitdje, ober bei etn ober ber anberen geftlid)feit gebenft

man ihrer. 2lber erft, wenn fie roie hei ben ©riechen al«

wahre ®eifte«fpeife wiefcer erfannt »erben wirb, fann fie ju

ihrer nachhaltigen SJBirfung gelangen."

Unter folchen tief anregenben ®ef»räcben famen wir aud)

auf nieinen Dieife^wecf ju reben, auf einen $lan nämlid), »eU

djen 8ifjt bei mir angeregt hatte unb für ben ich ©renbel'4

iRath, auf ben Sif,t bei fo!d)en gragen Bielen SSJerth legte,

erholen follte. (äö betraf SBorlefung n über ©efebtebte ber

ÜJiufif, bie ich in granffurt a. ä». ju galten beabfichtigte unb

auch "o* im 3anuar 1860 rcirflich hielt. Srenbd jerfireute

mit freunblichftem (Sntgegenfommen nod) manche SBebenfen unb

fagte ju mir: „fcheuen ©ie fieb nic^t, über SWufif mitju«

reben, weil ©ie bi« je^t nod> feine eigentlich te*nifcb»mufifa»

lifchen ©tutitn gemacht haben. Sei bem jegtgen ©tanb bet

gragen fann oft ein mit bet ©ilbung unb SKtffenfcbafi fcet

3eit oertrauter iNann, ber ba« auSfcricht, waä er beim %&>

ren beftimmter 2Berfe empfanb unb empftnbet, oft mehr nügen,

al« berjenige gaebmann, ber ftch eigenftnntg gegen anbere

öilbungSformen 6er fcit abfperrt. 'Der gormali<mu« in ber

ledjnif ober eine troefene formaliftifche Lanier führen oft mehr

con »irflicbem Äiibetifcbem (Srfennen ab, als bag fie förbern.

^Inbrerfeit* ift eine aufmerffame unb unbefangene Aufnahme

»011 Seiten bcS gaien gar nicht ju »erachten. Sefijjt Se^te«

rer bie gäbigfetf, feine eigenen (Stnbrücfe ju beobachten unb

flar barjufteäen, fo fann er Siel nüfcen. (SS ift ganj gut,

wenn ein 9iid)tfachmann in ben $arteienfam»f fchlidttenb ein*

jutreren »erfucht unb batureb jur allgemeinen SUkung unb

Serfta'nbigung beiträgt. Unter folchen 2Ieu§erungen »erflo§ ber

erfie SBefucb unb lte§ »om 21. iluguft 1859 bie moblthuenb*

ften Erinnerungen bei mir jurücf.

S5ieS veranlagte mid;, fd)on am 6. October be*felben

3ahreS (biefe« ÜM »on ©otha aus) aberniaK nad) i'eipjig ju

reifen. Damals hatte ich febon bie greube, »on Srenbel in

feinen gamilienfreis eingeführt ju werben. 3ch lernte feine

grau fennen, mit ber ich m id> fowohl bieSmal als auch bei

einem fpäteren sBefud) riel unterhielt. 3* ^tte reiche ©ete*

genheit, ju beobachten, wie fie ihn ftetS auf« 3nnig|fe rerftanb

unb ergänzte, furj, wie biefe beiben eblen ^erfönlid)feiten fo

fehr einanber gegenfeitig beburften unb forberten. SKan fühlte,

welch' grofje« unb »etbinbenbe« Seelenleben beibe theilten.

4
2tuct) biefe Ibenbe fann ich. ju ben genu^reiebften meine« St*

ben« rechnen. — (5otife»una fotat.

Sic Sar^ruljcr Sötufifauffit^rungcn unter ^älou)^

Leitung*

ttftti gonrett jutn ^ort^eif »es ?3ai)reutÖer gSagnerperetus.

Da« faß unmittelbar folgenbe jweite goncert (nur ein

Jag lag oajwifcfaen) h"*' e W eine noch größere Aufgabe ge*

fiettt, beim wähjrenb in bem »orhergehenben bas #au»tmerf,

bie SJceuute, ben 2lu«führenben nicht unbefannt , kg bieSmal

ein röüig unhefannte« unb noch fchwierigere« Söerf »or, beffen

©t^l ^gleich ein neuer unb burchau« eigenartiger. SBenn

man bie« unb bie au§erorbentlicb furje 3 C ' { hebenft, welche

SBülow jum gmftubiren ju ©ebote ftanb, fo erfebetnt ba« »on

ihm, allerbing« unter tbditiger uno tüchtigfter Jheünahme

aller äJiitwirfenben , ©eletfiete in ber Iba: fiaunenSwerth.

SBülow bjaben für alle groben beiber Soncerte im ©anjen

nur »ierjebn läge jur DtS»ofition geftanben (ba er in ber

3wifdien<eit noch ein großes Ordiefterconcert in 2lmfterbam

leitete unb an einet mufifalifdien Soiree in Stra§burg fid?

betheiligte), eine SRieienaufgabe, ber nur ein Süntrler feiner gei=

ftigen Ifotenj gewachfen fein tonnte. Söcit einem folchen gelb»

herrn an bet S»ifce farf freilich ein gut organifirter Sßocal»

unb 3 n tf™mentalf6r»er — unb als folchen haben bie Sari«»

ruher fiünfller unb Dilettanten fieb im »ollen üJiajje bewähr
— ba« ©chwierigße wagen.

Die Sßefanntfcbaft mit 2ifjt'« „Slifabeth" einem »öllig

neuen Äreife ju »ermitteln (in ©übbeutfchlanb ift ba« 2ßetf

bisher nur erfi in SWüncben mehren ÜWale aufgeführt werben)

ift ebenfad« ein ni<ht ju untetfebeißenbe« Serbien)}. £if,t'«

SBerfe haben ba« un»erbiente ©cbidfal, ftd? nur febt langfant

Sßahn ju brechen; bie nähere Unterfucbung ber ®rünbe würbe

un« biet ju weit führen, ©ie liegen feine«»eg« in ber ©adje
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felbfi, fonbern eineStbeil« in bem Söorutt^eit gegen alle« 9Jeue

unb Originetlt, unb anberntheil« in ber Scheu bcr raeijicn

Sirtgenten, Kraft unb SMühe an ein fotcbe« äöerf ju fegen.

#eue Söhnen in bet Shtnfi ju wanbeln , ift befanntlich nur

ctm ®enie flegeben; beffen SWiffton flar ju erfennen unb ihm

»ertrauenS»olI nachzufolgen »erlangt aber eine ©inftcht unb

Energie, bie ntcbt Sebermann gegeben ift. 'Dlit ber „^eiligen

iilifabetti" betrat £ifjt in ber Jbat neue Sahnen. Unb juar

in mein als einer ^init^t. £).-.« SBerf bezeichnet äunädjfi in

feinem fünftlerifcben ©ntwicflungSgang eine ganj befiimmte neue

tyfyait ; mit ib,m begann er bie brüte 93er tobe feine« Schaffen«.

iDie erjie ißeriobe umfafjt fein SSirfen als (Reformator be«

$ianoforte«. Qtrt biefer SWiffion jroeifeln ^eute felbfi feine

ehemal« erbitterten geinbc nicht mehr; benn wenn fte biefelbe

auch nic^t öffentlich anerfenuen mögen, fo profItiren fte boch

tcimmtltd} »on beren ©rrungenfchaften. ©« giebt gegenwärtig

faum noch einen 9ßuniften erften Sange«, welcher feine Sifjt'»

fcben ©ompofitionen auf feinem SRepertotr hatte, unb feinen

irgenb bebeutenben ©laoiercomponiften, reeller fich bie Sieform

be« ©laoierfage« , bie roir fiifjt »erbanfen, nicht ju Sßuge

macht. Sie »wette ©chaffen«periobe Sifzt'S ift bie feiner Or*

chefiercompofttienen, tnSbefonbere ber fympbonifchen Sichtungen

unb ©r>mpr;onten (in ben 50er Sahren). ^' cr "ertrat er ein

ganz neue« Prinzip, forcohl in ber gormfrage, als in bei

©toffmabl — eine fubne Neuerung, welche fofort bie hefttgße

Opüofttion ^erworrief, rooburch bie fehnelle Ausbreitung biefer

farbenreichen, poetifch«muftfaltfcben Stonbtlber roefentlicb erfebwert

roarb. Sie grage ber „ftjm^ontfc^cn Sichtungen" ift noch

heute nicfjt »öllig gelßft — nur einzelne unter ihnen heben

in ben ©oncertfälen fehr günftige Aufnahme gefunben, unb es

wirb noch einige 3cit »ergehen, bi« man bie Ausbreitung bcr

Sifjt'fchen „$rogrammmufif" allgemein aeeepttrt. Aber biefe

3eit wirb unb muf fommen, au« dufteren roie au« inneren

®rünben. Unterbeffen war gifjt fchon mieber weiter gefchritten

— auf ba« ©ebiet ber Ätrchenmuftf. Sie ©raner geftmeffe

machte ben Anfang; ba« barauf folgenbe gtofje SBerf war bie

„heilige ©lifabeth", bie juerft in *ße# unb ©ifenach — an ber

SBtege unb am £etbcn«ort bet ^eiligen — zur Aufführung

fam (1865), unb in Oefterreicb unb 9lorbbeutfchlanb eine

fchneüe unb günftige , an mehreren Orten eine bleibenbe Stuf»

nähme fanb. Sie Sompofttton ber .^eiligen ©lifabeth" geigt

baffelbe 9teforntation«ftreben auf bem ©ebiete be« Oratorium«,

wie bie fymphonifeben Sichtungen auf bem ber Orchefterwerfe

,

nur ,bem »etfehtebenen Qwä entfprecbenb , in anberer SBeife.

©o wenig bie SÜBagner'fchen SBerfe „Opern" im hergebrachten

©inne ftnb, fo wenig ift bie „^eilige ©lifabeth" ein Oratorium

alten «Styl«. ©« ift ein« Segenbe in epifeber gorm, beren

einzelne ©pifoben aber burebau« bramatifchen ©haracter haben.

©<bon Schumann hat in „'fjarabie« unb *ßeri" unb in feinen

äkdaben auf baffelbe Qiü hingearbeitet; aber eine«theil« h«t

er bie gormfrage nicht »oüftanbtg $u ®unften ber bramatifchen

Stnlage gelöft (benn ber „Srjählet", ber ftch au« bem alten

Sflecitati» entwictelt, ift ihm geblieben) unb anberntheil« bewegt

er fich auf burdjau« weltlichem ®ebiet, wahrenb ber febmieri»

gere Ib,eil ber Aufgabe in bem religtöfen Stoffe ju fuchen war.

SBa« bie Segenbe ber fettigen für bie geiftliche 2Kuftf, ift ber

S3?hthuS ber Heroen für bie »eltliche; wie leiteten SZBagnet

in bie Oper einführte, um biefe ju teformiren, fo »äh Ite Sifjt

bte erjiere, um bem Oratorium neue« Sehen unb neue ®eßal*

tung ju gehen.
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ginc wettere geifiige SBerwanbtfchaft beiber Jonbtchter er.

; fen»en wir in ber Slrt ber muftfalifchen Sehantlung ihrer Sluf»

gaben. Sßefannttich hat SBagner ba« neue $rinjip, jeben ttha»

rafter, jeben ^auptmoment feiner Sramen burdi ein befiimm»

te« muftfalifche« SKott» ju jeidmen , welche« im Serlauf ber

bramatifchen (Sntwicflung in ben »erfebtebenften ©eftaltungen,

;
ben wechfelnben ©ituationen cntfprechenb, wieberfehrt, guerft

;

im „Sohengrtn" angewenbet, unb in „Iriftan", in ben „tWei*

Lfternngern" unb im „5?ibe!utigeuring" mit gröfjter ßonfequenj

|

burchgefüfjrt. fitfjt hat nun ben gleichen ©ntntgebanfen t)ier

i jum erften ThU auf ba« geiftliche Srama" übertragen (wie

, man fein Oratorium bezeichnen barf) unt mit einer DJfcifter*

! fchaft burchgeführt, bie man beim erftmaligen £ören faum wirb

i genügenb würbigen tonnen. Sa« bie #elbin be« muftfalifchen

!
Srama« repräfentirenbe ÜÄott» nimmt hier natütli* bie erfte

©teile ein. 6« tritt fofort mit bem erften Sacte ber Orche?

fteretnlcitung al« anmutl)»ot!e« Süb be« lächelnden Äinbe«

un« entgegen unb begleitet tn ben funft»o(ifien SSanbelungen

bie ^eilige bt« ju ihrem legten Slthimjug. Ser ü)ietfter hat

ju biefer rüt)renbeu2)lelobie eineAntiphona in festo S. Elisa-

beth : quasi Stella matutina benügt. 3ft fchon biefer ®a
: banfe ein »oetifcher, fo feffelt bie 21rt feiner thematifchen S3e»

hanblung »or 2ltkm ben SRuftfer ; eine höhere Sinbett wirb

hierbureb erjielt, bie auf 3eben mehr »ber weniger beirufüoolt,

.
harmenifch tn ber Stimmung wirft, ülber (Iltfabetl) wirb

;

nod) burch ein zweite« SKoti» cbaracteriftrt , unb jwar burch

ein im ungarüchen SRationalcharacter gezeichnete«; benn fte ifi

j

eine maghavtid'e Königstochter. SHudj biefe« 'JJJotio erlebt fehr

i charafterifiifche SSanbelungen im Verlauf be« Srama«; e« tritt

, fofort mit ber Segrüpnng be« ungarifchen Siagnaten auf,

;
welcher ba« Ätnb Slifabeth ju feiner netten ^»eirnath

; in Thüringen geleitet bat unb folgt ber ^eiligen bt« jur ewi*
'

gen SRuheftatte. Sanbgraf Subwig wirb burch fein eigene«

muflfalifche« SKoti» gefennjeichnet ; auch biefe Sbarafteriftif ifi

ein feiner 3ug be« £onbicbter«, benn bie Stellung, bie er ©Ii»

fabeth gegenüber einnimmt, ifi eine unbebeutenbe, faft »afftre.

9Jur einmal hebt ihn bie ©egetftrttng hoch empor unb lägt

i if;n eine grofje £(}at befchliefen — unb fofort tritt ihm auch

|

ein 3Äoti» jur Seite, ba« aber nicht inbiBibttell fein eigen ifi,

fonbern nur biefe eine kaltblütig begleitet unb fich weiter ent*

faltet, fobalb 33iele baran tt)etlnehmett. 6« tfi bie ©regoria»

nifche Snionatton, welche 2tfü felbfi al« „ein tontfehe« S^m*
bol be« Sreuje«" bezeichnet hat. Sei bem 31tt«ruf be« 2anb«

j

grafen „(Sin SSunber hat ber $err gethan!" erfdjeint e« jum
; erften 2Me, glcichfam al« bie Mahnung In Hoc Salus unb

I begleitet ben 3"9 *>ti Kreuzritter in« bftltge 8anb; für ben

!
gangen brüten Ztyil wirb e«

z
un< thematifchen gunbament.

i
Ser Sonfünftler hat hür burch eine geiftooüe muftfalifche Wlo*

ti»irung ergänz*, rcaS bem Jertbichter entgangen war ber

innere SBeweggrunb jum Äreuzzug Subwig'« in« i)tüi$t 2anb

|

ifi im äRofenwunber zu fuchen , burch welche« ßlifabetb, zurrt

|

erjhn 3Kale bem ®atten al« eine ^eilige erfcheint, ber er burch

eine fromme Ibeü ftd) würbiger machen will. ,,Somit wirb

ber Äreujzug felbfi ba« äöerf ber heiligen ßlifabeth", fagt

SSülow in einer meifierhaften Qlnalr;fe*) be« Sifjt'fcben SBerfe«.

SUach Sem, wa« wir über ben reformatorifchen Sharacter be«

ganzen SBerfe« im Slllgemeinen gefagt haben, ift e« fafi felbfi»

»erftänblich, baf auch Ausführung im einzelnen al« eine

*) @. 3. 1865 Ho. 37 u. 38 b. 81. —
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die fünfilerifctjen ©runbfa^c der neudeutfchen ©dnile mufier*

giltig vertretende ftcf? ermeift. ißon „Slrten" im alten 2ßort*

finn mit beliebigen SBortwteberbolungen und mit oder ohne

Koloratur tonnte ^ter ebenfomenig bte SRebe fein, als Von fo»

genannten „troefenen (sie) 9iecitativen" unb ftBlverwanbten

Sücfenbüfjern. ©obalb eine 3nbivibualität in ben ißordergrund

tritt, um das äüort ju ergreifen, gefdjte^t eS entweder in un»

mittelbarer SJerbintung mit einer Handlung ober in fubjecti»

Per Slnfnüpfung an eine fold)e; bie gorm ift ftet« bie be« be«

clamatovifeb,en 9lnofo. Ueberau gewahren mir Da« Sffialten

eine« ädjt bramatifd)en ©elfte« , weld;er bie ©eftalten befeelt

unb bie £anblung nic^t im Sieftft ber Csrgabjuiig ober 33e*

tradjtung eine« Unbeteiligten, fonfern lebenbig unb einbringe

lid) un.« vor Slugen führt. SDcn (Spören würbe vom Somp.
eine grofie unb äufierft wirffame Stolle jugerfyeilt, boch fielen

aud; fte feineStveg« außerhalb ber Hanblung, fonbern greifen

unmittelbar in biefelbe ein. Sftur im gpilog nehmen fie, ber

Aufgabe eine« folgen entfprecbcnb, eine betraebtenbe gti.ttung,

womit zugleich, ber firdilidje Sbaracter be« Oratorium« ent»

fdueben betont wirb. SDem Drdjefier ift ba« tolle Öiecbt ge«

wahrt, welche« ihm, fraft ber infirumentaten grrungenfehaften

ber 9ceujeit, gebübit. (Sbenfo characteriftiidj al« glä'njenb tn

ben 3"P': " ni "l,<>t' oncn ' S^S 1 cS et » individuelles geben, be»

gleitet, erläutert unb ergänzt durch feine farbenreiche 2lu«füh»

rung jede« SBilb unb tritt in geeigneten Momenten allein in

ben ffiorbergrunb, um felbftfiändig das SCort ju ergreifen, ©er
Sondicbter t)at oier folrte Snftrumeiitälbilber gefdjaffen uub

junächfi ben gnfirumentaiprolog, eine funftvoll gefügte , breit

angelegte Orcb/fiercinlettung, welche uns fofort ein liebliche«

Kbaracterbild (Slifabeth« entfaltet, beffen ringeine 3iige mir im

SSerlauf ber fiegende erft »oüfommen verfkben unb würdigen

lernen; ferner den brillanten 2Uarfd) ber Kreuzritter am ©djlujj

be« erften Zt)ti\8, ein gläiijendeS Sufimtnentalfiücf, welches im

£auptfa£ bie Segetfirung, im SDiitt.liajj bie treue Eingebung

ber ©otteSfireiter djaracteriftifd) fd;ilbert. SBährend, wie fdjon

erwähnt, bie gregortanifebe 3ntonatton in rh»tbmtfcher SBerfür«

jung da« Hauptmotiv bilbet, ift Ca« ©eitenthema nad) einem

alten $ilgerlieb au« ber Qcit ber Rreujjüge geformt. SDaS

britte 3"iirumentalftücf ift ba« Orcbefternachfpiel „ber ©türm"
am ©eblufj be« eierten 33i(DcS; e« ift ba« gewaltigfie unb

djaracteriftifdjfte 3«fitumentalgereitter, ba« roir tennen; in ihm

roütben (wie S3üloi» treffenb bemerft) jugleid; bie entfeffelten

SKäcfyte ber Statur unb ber menfeb liefen Seidenfchaften. 2)a$

vierte ©tüd ift ba« Ordjeftcrinterlubium, welches bie firdiltcbe

SBefiattung ber ©lifobetb, eröffnet, eine ergreifende irauevmufif

in feierlichem unb guglcidj pompöiem ©ttyl. #ter entfaltet ber

londidjter feine ganje tbematitcbe Kunft, inbem er fäinmtlicbe

Hauptmotive ber voihergehenden Situationen in bieie« mftru*

mentale ©cblujjlied Verwebt. 3cbe« ber Vter3"firunientalftiicfe

eignet jicb, voitrefflicb, jur ©eBaratauffübrung in einem ßoncert;

Vor Slüem empfiehlt ftd; bifrju ber iKon'dj ber fiieujntter unb !

ba« Snterlubium. SDie dbbre )lnb ohne 2lu«itab
/

| ' | e von aus»
,

gejeidjneter SBirfung, fo nianntgfaltig im Sbaracter, fo melo» I

bi|d} unb effectooü, ba§ fte, bei erftmaligem ^ören te« iBer»
|

fe«, in ber Ib,t"nab,me be« *ßubüfum« ftetjer allenthalben bie
j

erfte ©teile einel;men »erben. 35er jubelnbe (£iiipfang«d)or
;

unb ber reijenb fri|d;e Äinberdjor im erften SBilb; ber glorien»
'

haft jtd) au«breitenbe Shor im gweiten SJiib, melcher ba« 9to«

^entl'un^er preift unb mit bem 3n"f0ff<in8 fcee fiantgrafen unb

glifabcth« ftcb ju einem pvad;tr)OÜen 6n|emble »erbmbet; ber

|

überaus frifche &f)or ber Kreuzritter, mit melchem ber äKarfd?
ttirffam »ermebt ift; ber tief ergreifenbe 6hor ter Slrmen unb
ber fpharenhafte (Sngelcbor; enblid; ber fich pompös aufbauenbe
Ätrchend)or am ©d;lufi — ftnb burdjmeg ©cböpfungen Pon
ebenfo grofjer *Diannigfaltigfeit, al« ©chbnbeit ber (Srftubung.

liefen gMnjenben 3nftrumental» unb Ghorroirfungen gegenüber
haben bie ©olonummern feinen leichten ©tanb. Sie traten

auch im erften, brüten unb feebfien »ilbe gegen bie (£bbre ent*

fdneben jurücf; jebod) ift bie« burd) bie ent preebenben ©itua»
tionen fo fc^r bebingt, baf man unmittelbar fühlt, wie ber

Gomponifi e« hier intentionirt fat, baf bie «Diaffen in ben
SBorbergrunb treten follen, um bie ©timme be« ganzen ®oU
fe« jur germchtigen ©eltung ju bringen, — ein d)aracterifii*

fcher Sßorjug, ben ba« Oratorium gegenüber ber Oper hat-

dagegen tritt im vierten Sßilbe ber Sbor ganj von ber@cene
ab, benn hier ift bie ergreifend gejeid'iicte ©ituation eine voll»

ftänbig bramatifche; fie bringt ben tragifchen Sonfltct, ju Dem

I

ba« Orchefter allein ben inftrumentalen (spilog (im ©türm)
übernimmt. SDie reijvollften SBechfelbfjiehtuigen j»ifchen@olo»

i
unb (Sborftimmen, mit faft gleidier 'Berechtigung beider, bieten

ba« jiveite unb fünfte Sild, ba« öiofenrounber unb ber Job
Slifabeth«. l'egterem mödjten mir vor Mem bie $a!me tvei»

ben; mir halten e« für die Krone de«3Berfe« und bewundern
die funftvolle Steigerung in der SInlage de« ©anjen, melche
von ©cene ju ©cene un« in ©pannung erha'lt, um hier ftd?

j

ju gipfeln, während der Epilog majeftatifd), mie die Kuppel»
mölbung eine« SDome«, über ßlifabeth« ©rab ftcb ausbreitet.

|

SDie 21u«führu»g de« ©anjen mar eine durchaus mufter»
I haftf. Slüe Sföümirfenben wetteiferten, um die 3ntentionen
!
de« (Soniponiften, meld e SBülom genauer fennt und pietätvoller

ausführt, al« irgenb ein anderer ^Dirigent es vermöchte, jur
I

vollften ©eltung p bttngen. grl. 3ohanna ©chmar^
j

gebührt da« hefte 2ob für bie Sntcrpretation der Partie der

©lifabeth, ber fte einen tympatbifchen SKeij ju Verleihen mu§te.
SDa« qßtihlifum erfannte and) ihre Seifiung gebührend an unb
ehrte fie vor Hillen dur* Sßeifaü. 21ud) $r. Käufer ver*
bient al« ganbgraf Sucmtg rühmliche Slnerfennung, unb ift

e« feiner befonberen ^ereitmiüigfeit und Kunftfertigfett ju dan«
fen, daff er unter hödift eridüverenben Serbälmiffen bie *ßar«
tie an diefem Slbenb fo glüeflich durchführte. SDie «Partie der

Sandgräfin ©opbte brachte grl. ©djneioer lobensmerth jur
©eltung; bte Heineren Partien maren durch grl. »ertha
©cbmar£ fomie die $^>. ^arlacher und gudivig gut
defekt. SDie Sböre — De« „«ßbilharmonifdien SßereinS" unb
de« Jpoftbeateichor« — jeicbiuteii fid) auf da« SKühmlicbfte auS

;

fte löften tbre nid)t« weniger al« lei&te Aufgabe mit auSge»
Zeichnete: ^räcifton und Dem entfpred)fnber vorzüglicher 2üir«
fung. SDaS ^oforchefter bildete im SBerein mit Mitgliedern De«

•£>ortbeaier« von iWannheiin unb des (SurorchefterS von Saden
etnen unpofanten 3n|trumentalföiper, welcher feine anfangende
unD wichtige SRoüe zum gliicflicblten ©Clingen de« ©anjen mei*
fterhaft durchführte. — SDa§ reicher SBeifaU und mehimaliget
^ervorruf den genialen fieitcr des ©anjen nach S?erdienft ehrte,

brauchen wir faum fc">3 uä uril 9en .
—

(©diluj folgt.)

(£orrefj)0ni)ena*
SttOlifl-

S)iefe biegjähngen C^uptprüfungen am (So nf erbat ort um be-

gannen bereit« ben 3. älpiil, fanben aber erft einen Boden SKonat
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foäter ihre gortfegung Die erjU Prüfung machte un« mit folgen-

beu Setftungen betannt: DmoÜconcert sonäNenbeUfohn 1. Sag, §r.

Slrtbur Ufert au* Sbenntg: jiemlieb sorgefcbuttene Sechnif unb

Sttnlage füt Warmer nuancieren SSortrag, beibe« jebod; nod) erheblich

weiter ju entwicteln. 33iolinconcert »on 2J?olique in SlmoH, 1. Sag

:

£>r. Philipp Steine mann au* Saffel: mit 9lu«nabme »on fteUen»

»ei« beeinträchtijenben Unfic^erbeitAt nicht üble gortfdjritte in S8ejug

auf £on, SJcilancirung unb etwa« fceieie Darftellung. Smoüconcert

ton $8eetbo»en, 1. Sag, grl. ©eorgianna parris aus äuburn«

bale bei ©ofton: infoweit ftarte sBefangenbeit gemattete, Talent für

Sechnil, (Sleganj unb SBeiftänbniß »erratbenbe Darftellung, welche

freier unb auSbructäcoüer }u beleben bleibt, „©efangfeene" »on

©»obr, $t. ©mit ÜH egger au8,3ürich: faubere unb erfreulieb fort,

gefdjritteuc gertigteit, Wahrend bem an fid) gans fompatbifeben £one

gra&ere 3ntenft»ität ja »erleiden ift. ©bmconcert »on S3eetbo»en,

1. ©oft, £>r. S.obaitne* trüger au« Bremen: Xecbnif unb 2tu*-

bruef böchft beachtenswert entwicfclt, überbauet eine wirflich ausge*

jeiebnete i'eiftung, bie bei rceiterer (Entfaltung be« fi<b jeigenben Tem-

perament« 'febr ©uteS »eifpricbt. SSiolinconcert »onöeetbooen, 1.©.,

$r. Willem £e« au« Sortiert tu §oüanb: »tel febr Oute* unb

ganj erheblich gortgefcbiitteneS; ein weniger anfpru<h«»olle8 Sert

jinb geringere '-Befangenheit roütbe «Hern Mnjcbein nacb ein noch »iel

günftigeres SRefultat ergeben baben. (Smouconcert »on Sbopm, 1. @.

£r. Jpeinricb Drfcenftein au« äSortn«: böchft beaebtensroertbe«

2alent für »irtuofität, bie Darftellung ift in ber §auptjache abgerun-

deter unb ausgeprägter weitevjuentwicfcUi. —
Sie jweite ^üfung am 8. SDiat wie« folgenbe Seiftungen im

©Oloipiel unb ©ologefang auf: (Ssburconcert »on sBeetboiKii, l.Sag,

$r. Victor ©meto au« Sjeruonug: febr lobenSroerth und entfebie«

bene« Salent »erratbenb; nur ber iänfcblag ift nod? fräftiger auSju»

bilben. £>r. Sobu Sefferb au« pnjmoutb (2. unb 3. Saß) befun-

bete übermiegenb teebmfebe* Salent, feffelte aueb burd) wärmere« So-

lorit; bei SBeitcn ift bie geiftige Seite nod) erheblich ju werfen. Ute«

SSiolinconcert »on ©pofcr, 1. Sag, Jpr. Oscar Stebr au« DteS«

ben: gute Schule foroie gefchmeibige Stätte beS SEone« unb Striche«,

überhaupt febi lobenSiveitbe SaubetEeit unb prääfton. Slrie au* „Si-

tus", grl. Slara Degener au« SBraunfcbWeig : übergroße söefan-

genbeit geftatiete teiu Unheil über bie geiftige »Klage, bie Stimme

feffelt jetod) burd) tlaugootte unb fdjötie Xöne in ber böberen Mittels

läge, bie Soneutialtung ift m.ift frei unb natürlich, über bie Ifotjtn

£öne liefj fieb, bagegen tein Urtbeil gewinnen, ta, obgleich, berSimbre

berStimme »on eutfdjiebenein Sopiancbavacter, grl. 5). auf bie 2Ut»

arie „Sdj nur einmal nod; im Nebelt" befctjrätift wutbe. ©buicon«

ceit eou Söeetboben 1 Sag, Jpr. ©eorge ^»atton aus üöiargtte in

(Snglaub: wenn aueb li'djt obne SBärme unb Spuren »on äSerftänb-

nifj, beeb. ted)uifd)e ©cgabuiig überwiegenb, beren »eitere *Äbrunbung

anjuftreben ift 5teS SBiolincoticert »on 2)j»ib, 1: Sag, §r. SStctor

SBagner au« i'iffabon: beroorftecbenbeS Xalent für Sirtuofität bei

gugleicb fbmpatbildjem 5Eon, Weldjer bei (Sewinnung größerer Stdper»

(>eit unb Befreiung »on einjelnen SDJanirirtbeiten febr (SrfreulicbeS

»eifpiicbt. 91 citatio unb 'ilrie aus „Samjon" »onJpäuoel, !pr. 2öal«

ter hielte au« ©effau: ein fo beliebter unb gewiegter Sonceitjän»

ger in einer ttonferoatoriumSptüfung? ©mollcottcert »on SKoicbe-

le8,l. Sag grl. ©ora Sdjtrmacber au* i'iöerpool, 2. uub 3. Sag
grl. grainisfa Sdjlefinger au* Wernburg: beibe jungen Da
men ausgejprocbene Talente, weldje jugleid) in ü)ejug auf Seijuit

ttie auf Vortrag fdjoii erbiblicbe gonfdjritte Jeigten, namentiidj eifteie

Den betben, weldje eine Weit über ilpr noeb febr ingeublube« älter ftcb

erbebenbe greibdt unb öefeelung befuiib>te, roäbrcnb legrere g;eicb«

tnäf3igtre äuSbilbung unb juweiien giüßere HJräcifton ju etftreben

fcat. 3m SlUgemeiuen aber »erbienen beibe bie wärnifte Slufmuutt-

mng. — (äortfefeuna fote*-)

(®*iu*
) fKaß&tunrg.

3. iüioi wobnten wir einem fefyr befucbten,Soncerte be«§rn.

ginjen^agen mit feinem Vereine für geiftlicbeu unb weltlichen

Sborgefang bei. 3Bie gut unb umfiebtig biefer gebildete Dirigent ein$u=

üben »erfiebt, ebenfo befunbet ftcb auebtnfeinen Programmen ein geläu-

terter ©efebmaef. Die Krn. beS erften SE^eil« mit 3lu6nabme eines

Duo« für jwei Slaeiere waren ä»ar weniger auf bie große geiftungS-

fabigfeit eine« ©ereins berechnet, jeboeb, wenn wir baS 23 ie in 59c-

tradjt jieben, ersiclten burd) äccurateffe in £etnpo unb Sß ortrag, burd}

eyacte 3ntonation aueb Sieber wie „gcübjinggglaube" »on £fd)ird>,

„Kocb ift bie blübenbe, golbene 3eit" »on ÜKübring unb „SBenn ber

grü^liitg auf bie «erge ftetgt" »on bemfelben Somponiften reebt

burcbftblagenbe Sirfung. (Sine Slaeierpiece, »orgetragen »on bett jwei

jungen 28d)tem beS Dirigenten unb jweien feiner Stfiüler maebte

beneinbruet bes ©orglid).@inftubirten, wer alte SDcofcbele«'fcbe 4i)iuftt

fennt, wirb gewiß jebem ber jungen (Srecuttrenben baS *ßräbicat eine«

guten Slabierfpieler« »inbiciren. Der gefbenbete «etfall wirb bem
Sebrer wie feinen Stbülern ein Sporn ju weiteren Studien jein.

§iltet'S ben ^weiten S^eil beS abenbs einnebtnende „Soreleb" nB»
tbigte uns, bin und wieber eine parallele jwifeben biefer unb ber

;

502end«l«fobn'fcben ju Rieben SegtereS Serf ftebt entfdjieden, was
:

auffaffung ber SitelroKe betrifft, »iet oaefenber unb gewaltiger ba.

Dramatifcbes Seben enthält bie §iaer't"d)e ärbeit infofern mebr, ale

! neben ben (Sbüreu noeb ber gifeberfnabe in den SRabmen eingefügt

I

ift, beffen Partie aOerdingS Wenig fangbare SWomenre aufwetft. SBiel-

|

leicht treten im Oidjefter bie Sntentionen be« Somp. febärfer beroor.

3emebr grl. Füller, bisber SKitglieb am bieftgen Stabttbeater, al«

SJcrtreterin der Titelrolle den gaben ibrer Partie weiter fpaun, befto

martiger unb eiufdjneibenber traten bie Sonturen ber darjuftellenden

©eftalt ju Dage, bie jugenblicbe grifebe beS Organ* tonnte jttar ber

Soreleü nidjt ganj ba» Solorit einer äßagner'fdjen 8euu» geben, dod)

|

um fo mebt war ber poetifcbe £beil der müc tn beften fanden. Die
ßbüre griffen mit »ieltr l'ebbafttgfett ein und ginäenliagen'* S8eglei=

tung war rtd)t fauber unb biscret
, fobaß eine gewtffe ©lätte uub

itobleffe ben §aubtjug ber Sluffübrung bilbete. —
SBir wenben nun nad) alten btfprocbenen Soncerten audj ben

ölid auf unfereOper, bie nad) maneben®eiiebungen bin eine treff-

lidje aBirtfamteit aufwetfeu fann, »or Mcm in S3ejug auf die 3abl
ber auf da« Stepertoir gebrachten äöerfe. Daß wir allerbing* mdjt

mebr al* ein einjige* neue« SBerf,! ». ^olftein'« „§aibefd)ac6t"

fennen lernten, jeugt laum »on großer Opferfäbigfett ber Direltion

Slfd><$; ein fe tbätiger, g:fd)icfter unb für iTCoöitäten eingenommentr
SapeÜmeifter wie unfer §ürfe bätte e« fteber »orgejogen, feine Äräfte
WirElicb Keuem ju wibmen. Den SDiitgliebern aber ift burd) JlfdxS's

©paifamfett«'»ftem SitcbtS gefdjenft geblieben, denn, da das «JSerfonal

jumetft ein au« jüngeren Äräften Jufammengefegte« war, fo g:6 e*

der ätbeit oft redjt, redit »iet. Scun bie üftagbeburger waren bamit

jufrieben unb unfer Sbeater war bei Dbern»orfteaungen ftet« redjt

befudjt. Son ben bei ©röffnung ber Saifon engagirten SDiitglieberrt

ft..b fo jiemlicb alle geblieben
; erft im legten SWonat madjte fid) burdj

piüglitben Abgang unferer Soloratutfängetin grl. Säger eine bebeu-

tenbe Sücfe bemertbar. Durd) SSertaufd) der Sloaen, ^erau}tebeu
»on enflaffenen oder auf neue« Sngagement bjttiielenben Äümtlerin-
nen »ermoebte man nidjt fogleid) »ieber in* reebte gatuwaffer ju ge-

langen, bie« unb »o^t uidit« flnbere« ift ber ©rund, Wenn bie Oper
in manebe fdjwieiige üage gerietb. ©aftfaiele für biefen fiunftiweia

fmb fo »eretnieit, wie ber ©ewinn Bon neuen Opern felbft, etwa ba&
ttir ju reaiftriren hätten, baß grl. Orgeni »ieaeiebt fecb* SHalc
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auftrat. Sin SeiBjiger ®aft, £>r. firn ft, «rfrtutt uns wieberbolt le-

bigticb mit bem Söeber'fcben SU«y, unb türjlidb bebutirte mehrmals

ein $r. $agen, ber benn auch allem Slnfcbein nach im näcbfien 2Bin»

ttr als fielbtntenor- fungiren wirb. ©«4 SSerbleiben mancher Sräftt

fcegrüfct ba»$ublihtm mit greuben, wenn un« jebocb bet 3ufaH einen

feefferen Senorbuffo jufttbren molltt unb ficb füt bocbbramatifcbe fJJw

tien eine »affeube21qaifttion fitibtn liege, \», wäre bem Reuen Unter*

nehmet in bei ©auBtfacbe geholfen. Unfcc fdbeibenbet ©elbentenor

"Bfjt uns in feinet (Sattin für bat ga«h ber fomtfeben 2Hten eine

routinirte SSertreterin smücf, aber (u>ir wünfeben ohne weiteren Stach«

fafc »erftanben ju werben) auch nur für biefeS. 2luf bemRepert»ir er-

Lienen etwa breißig »erfebiebene OBeru, in btnen bie nadj ©effau

abberufene Sängerin grl. Säger burebweg mit ben (fünften @rfei-

gen auftrat; hoffentlich 4ft b'efet jungen, trefflich »eränlagten fiünfi*

lerin noch eine fcbSne 3 u'unft borbehalten. — 21. ©I.
j

(Sd)[ufe.) Wündjcii-
|

Mm 10. üJJärj gab ber OratorienBerein fein crfteS Sßintercott-

Certm.f.fpr.: Sontate ,,@« ift bir gefagt OWcnfch" »onSBacti, SDIotette
;

für fe<6«ft. St/or »on SR^eiitbevg er, ba8 ©rillbjrjei'fcbe ,,@tänb»

chen" ton ©Hubert unb «18 leijte ©efangnr. be« eeften 'Xbetl« jwei !

©olequartette für gemifebte ©timmen, wie ich ftoater erfuhr, baß eine !

bpa ». ©olftein, bai anbere bon uÄferem Sntenbanten, 33ar. b.
{

fSerfall. 93eibe hochasiftotratifche CUurtette würben Bon ber fonft
;

fo bantbaren 3 uhöretfcfcaft intt felteiter (Sinmütbigfeit abgelehnt; junt
|

Sheit mochte bie mangelhafte älujführung bie gcbulb trafen, ®te

©itection war wegen ©itranfung be« *ßrof. Rheinberger auShilfSweife

iprn. ©chü»herr übertragen unb febimen. ftet) ©irigent uns Äu8« 1

führenbe nicht-immer ju BerfteBen. 3n golge biefeS'UmftanbiS et»

litt auch „SrlfönigS Suchtet'' Bon 9iiel8 @«be (mit Staoiabeglsitung)

ftarfe einbüße an SEßirtungSfraft unb 3ntereffe. SBa« geeignet ge»

nxfen wäre, bt«|e jiemlich farblofe Sombofition über Saffer ju bal=

ten, nämlich eine frifche, rhbtbinifch febarf bointirte ©aiftctlung ber

Shotnrn., mangelte, @ebWung»otler war bie Vertretung be« „Diuf" !

unb ber Sffcutter, hier griffen tüchtige ©olofräfte ein. 3m'Win 6tt» !

ben 2lbtbeilungen fbiclte $r. ©rm. ©chols jelbftcompontrte SSaria-
j

tionen über ein norttegifche« ,SBolf«lteb (ehr fauber unb antnuthig

©ie SSariationen bereichern bie (Slabietliteratur um. ein recht roirfung«-
]

»olle« SBerl. Ser Sünjiler fanb großen Setfatt. —
©elungener roar bae jtoeite (Soiicert be* Serein« am 30. ÜJlärj,

in ttelchein £>änbel'8 hier nocij nicht gefannter ,,®alomo" unter

3ihetnberger'8 Seitung jur Aufführung gelangte. SDer jur 3"1 ftar^

befetjte <5hor Ib'fie feineälufgabe in böchft anertennensroertber Seife; bie

@oli, meines SEBiffen« »du aHitgliebern beä SSereins übernommen,

fanben im ©anjtn recht glüdiicbe Durchführung. ®a§ Oratorium

felbft hat höh« ©ebimheiten, baneben freilich auch SKancljeS, roa« un«

nicht mehr trroärmen tann. Un« mit bem SBerte betannt gemacht

;u haben, iß immerhin ein SSerbienft be« Oratorienserein«, bas jeber

SKufiffteunb bantbar anettennen wirb. —

(Sottf«8un 8 ). SiÄOSfaii.

21. SWärj (gab M. !9iu binftetn ein Soncert unter ÜKtt-

teitfung »on gi^enhagen fowie be« Shore« ber rufftfehen ©efeujebaft

unb be» ganjen Orchefter« berfelben mit folgenbem fProgramm: Ou-
»ettttre }u „®eno»efa" Bon ©chumann (unter 8aub'« Seitung), gbur-

concett Bon Sluton SRubinfiein (Äubinfiein), 2lnbante Bon 3Mique,

Moment musicai Bon Schubert (^igenbagen), tarneüal »on@dju-

mann, gteifchüfcouBerture , 9 burnocturne bor gtelb unb tuffifche

^hantafte. Bon »alafireff (SRubinftein), ©ebnitterebot au»„^rometheu«"

»on St fit, gi«bnrtm»romBtu Bon Shoöin, aKebhiJion'aläer bon £if}t

unb Caprice ruase Bon 21. SRubinftein. Stubinftetn« Seiflungen

finb betannt genug; Sifjt fagte einft bon ber coloffalen Sechnit] bie«

fe« eminenten Sünftler«: „gegen ben fommt SJliemanb an", gißen«
^agtH errang mit feinen innig unb jart gezielten ^tecen grofjen

8«fag. ®er 4hor »">n Sifjt ging füberb unb würbe ftait apblaubirt,

ebenfo ba« Orchefter unter Saub'« Seitung. SRubinftein erhielt bon

ber raff, aRufitgefellfcbaft ein fßra'fe nt im Söertbe bon 2000 Rubeln

unb etjiflte aufjerbem eine Kettoeinnahme bon 2000 Rubel. -

Saub'« (Soncert War am3. 2lbrilunb wirtte barin mit SR. 3iu-

binftein(Orchefterleitung unb tJtano folo) fowie grl. @ t b og e n t o »on ber

italienifthen Ober unb ©ewi«, Senorift ber Ober tu Sktv. 2lu8

bem 5Prjgramm hebe ich herbor Soncert bon SKolique fowie fßrä'lu«

bium, äJienuett unb ©aootte bon S3acb, -^abagenoronbo boit]6rnfi

unb Sabrice »on ^agantui. i'aub Berrichtete Siolinbelbentbaten,

obgleich er ftch nicht ganj Wohl fühlte, unb würbe bon öeifaü faft

überfchüttet. Rubinftetu fpielte ben ganzen Sarnebal- »on Schumann
unb mußte bann noch eine ruffifebe Sabrice boh feinem SBrubet ju=

geben. Sie Sänger bagegen befriebigten 33eibe ntdit. —
(®d)lu6 ü-i.ji.)

Ä i e t n e ß e i t n n r
}

'f.agwgEirijirjitf.

2tuffüJicungert.

sisajel. 21m 4. ilupbrung bon §Snbcl'« ,©amfou" turch ben
Safelct ©efangberein mit grau S55alter»©traufj (©eltla), grl.

Sling au« vihliu (SDiicha), §ö. ©ogi au« München (©amfon)
unb @ngelt>trger»2Bahr (SDianoab). —

-

üi erlin. 2lm 7. (»teuß. «ußtag) getflüche« Soncat in ber®o>
rotbeentirebe j. 23ft. be« 'J'arccbtalberetn«, berauftaltet bom herein

„©orsthea" unter Leitung be« Organ. Ueberl^e unb unter SKitwir«

tung bon grl. 21. Äoßolt unb be« ipofobetnf. 2Bcwor«tb: Shoraibor«

fbiel »on Sgach, Shoral „2tu8 tiefer 9coth" bou 3oh- Sccatb, Sitte

„2lch Welche srehmerjen" »ou ©anbei, „SBie ber ©irfch fdjreit" »on
faleftdna

,
fiirchenarie bon Ueberlee, „9iad)t unb ginftenitß" bon

ajiöbring, *(iväliibium unb guge in 2lmo£l »on 23ad)
,
„äeiufalem"

Bon ©ueco, getfUtcbeS Sieb „iiefe Stoib" »on Ueberlös unb „«arm»
herzig unb gnäbig" »cn (2.©reil — fln bemfelben 2Iben.be mit2ltter-

böchfter ©enehmigung in ber ©anüfonftrche 5. 33ft. De« '4ieftalojji»er-

ein« geiftltche« Soncevt te« „SWeuen iöerliuer ©ängetbunbe«" unter

SKitwtrtmig »ou grau S33orgi(jta, |irof. ©autot, ©e stthua unb Sbbh
au« Slmerita (Siebe »ort £>.au»t) fowie ber ffionceithauScabcKe unter

Seitung »on äBürft, bie £h8re auegef. »on ben SBereiueu „Säcilta",

„Sieberhort'', „ÜKelobia" unbi „Reb'fcher SJerein" unter Seitung be«

©omf. gerb, ©chulj: Orgelbhantafie in Smoll bon 58ach, $falm
„2JBte lieblich finb beine äöohnungen" bon 33. Stein, 2lrie„5tffein gläu»

bige« ©etje" mit SStoline unb Orgel fowie Sßiolinabagto in@Dur bon
Sgadh, Vere lauguores omnes bon Sottt, Smottfhmbhonte Bon/33eet»

hoBen, Domine salvum fac regem bon ÜMcfe, älrie au« „ffaulu«",

Orgelfonatc in ©moü bon Viertel, unb iDiotette „©näbig unb barm»
herjtg ift ber ©err" 8on®reH, f. SWännerchor arr. Bon gerb.©chulj.
— 2lm 9. in ber ©emtirche ©änbel'8 „©amfou" burch ben ©chnübf-
fdjen Sßerein mit grl. ©chhoin, grl. S8e»met,$Jp. ©eher unb ©chmocl.— 2lm 11. intreü'8 (ätabliffement üJcatiuee j.söft. ber Uebetfchwemm»
ten unter SDcttwirfwtg ber Dbernf. ©elene SDceinharbt unb bet

®e2lhna, SBetnbal, Ärolob», Rafael Sofeffh unb ®ebt.
@.chi über »eranftaltet »on @mil S3re8laur: Sötojart'8 Sbiuguar-

©benfo glänjenbe ©efebäfte machte 8t. am 28. SWärj in Pe-
tersburg, wo berfelbt im großen Ehester mit gifeenbagen ein Son-
cert gab. ©chon Biet Sage »or bem (Eoncert War fein SMet mehr
ju haben unb bot man für einen ©tuhl 15 Rubel, ©er Seifalt t»«r

für «eibe auch hier ein enormer, äm 12.—16. ä»rtl concettirte

«ubinftein in SBarfcha u,roo et jumöefttnber birtterlaffencn ga-
milte beS »olntfdhen fcattonalcomboniften SKoniufchlo ein Soncert
gab. —
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tett, geiftlicbc Sllie Ben äBreSlaur, panbel'S Ab- et Variations i»ub

SBagner-Sifjt'S ©pinulieb au« bem „gliegenDtn JpoUä'nber", UManbS
„@Üi<f »on ©benbäll" mit melobram. Segleitung »on £>. Selbe, SRo«
man^e »on 5Beetbo»en unb ungarifrfce ©änje »cn «rabmS-Soacbim,
Sieber »on SBreSlaur, ©erenabe »en CreMaur unb ffibopirr's Stube i

Dp. 25 für ©trei*quartett »on ©cbriSber, Sifit'S Rhapsodie I

Hongroise in gisbur unb A l'Hongroise fiit S5teIonceH unb ffila-
|

»ier »on ©cbriSber. —
SJielefelb. äm 22. ffioncert be§ >Wuftf»ereir.8 unter Serütng

i

ton SUIS. SRacbtmann unb unter SDiitwirfung ber ffioncert). grl.
|

SKatie ©artortuS au« ffiiJltt unb beS §tn. §ofca»eüm. (Sari
|Sargbeet au8®etmclb: ©gmoutoueerture, Ah perfido, Slrie »on
j

Seetbooen (grl. ©artoriuS), SSiolinconcert mit Orrbefterbegl. »on !

SBrud) (j. etft. 2«., £>r. »argbeer) fowie „(Sin beutfdjeS Requiem"
»on örab m 8. -

Süin. SÄm 30. ». 2Jt. ffioncert unter Seitung »on 3erbe:
§moüfbmpbonie »ort ©Hubert, „3Keere8ftiüe unb gtücf'licbe *a»rt'' für
®bor u«b Orcbefter »ongifeber, „grüblingSgruß an baS SBaterlanb"

1

für ffityor unb Orcbefter »cn Saäjner, 'Soriotanouoerture k. — 2lm i

7. im ©ürjenirbfaale unter filier : 23ad>'8 §mollmeffe mit grau
3oacbtm, grl. ©artoriuS fowie ben §.<p. SBagner unb s.ßelrj er.

©iiffelborf. 51m 4. wuree bafelbft örucb'S „Ct-tyffeite" bnreb i

einen Sbor »on 450 toängertt jur äuffübmng gebiad)t. VHS ©oti-
fien waren babei fcetbeiiiat grl. Sauterbaib, grau3oarbim forte
bie §i'I unb ffi-tgenberß. —

®otba. ffiin ffioncert ber biefigen Siebertafel, weldjeS am 13.

unter SDiitwirfung oe* Sammer», gt. Orürimacbcr aus ©reeDen
ftattfaub, batte folgenbeS Programm: „©inget ber iJtadvt ein fliüee

Sieb'' §bov »on SSlum, SSioloncellconcert »on Dioiique. „--Beheben
;

»om Söerg" »on Pierling unb ein ©erjett »on Seonbarbt, brei ©tücte I

für sßiotonceü mit $ianofo:te »on SDcenbclSfobn, ©djuwann unb
j

©ebuoert (Jßoljet), jwei ffiborlieber »ou Stfanbereleb uub SMoloncetl»
j

»Ijantafie »on gr. (Srüßmacir/er. —
£>aag. ©ort unb tu Seiten iluffühiung be8 Oratoriums „So- i

nifaciuS" »on SRtcolai. ,,©as Setf bat cutfdjtecext gefallen unb
;

großen örjolg gebabt. 3n §aag, rro tie Königin mit 1>riuj äleran»
j

ber beiroobnte, warnt bie ©oüfteii: ÜJkbame @. Offer manS-oan !

§o»e (©opran: .£>etbenpriefteretod'ter), ffiarl Jpill (-üonifaciuS) unb
!

ein ©enorbilettant aus älmfterbam (3iingltng). 3üt ©teile öoji 9iüb=
i

fam »on ber Ueutfd)cn Oper in Siotterbam
,
Welver bie söaritonpartie '

übernommen batte, «ber am ©age ber ätnffiibrung wegen §ti(eiteit
j

abtelegrapljirte, fiibrte §itl bicfdbe fo glä'n^eub bureb, i>afj ba8 ganje
j

Sßubitusn entjücft war unb in Srftaunen geriet!? über fold) einerlei«
|

bentbat. ®ie ffibb're gingen »racbtig unb würben »oller Sltft unb i

Siebe gefangen, trojjbem biefeiben jiemlirb. febwer firtt) , we8balb man
|

aueb anfangs an einem guten (Selmgen jr»eifelte. SIber bie mebr
!

al« ^unbert ©änger unb ©ängerinnen wobnten obne Unterlaß ben
i

»ieleu groben bei unb fangen baS äBerf juleet faft autwenbig. ®a$
|

Orcbeflerfbidte meifteriiaft unb errang großen <5rfotg, namentlicb bureb !

einen fompbonifeben ©ar^, Welcber etwas SBagnenjcl; in Äiang unb !

3ufs!iimenfteHung erfrbieu, wie überbaupt namentlicb in ben ?,wei er=-

ften Sbei'en mancbeS SBagnerifcbe ju böten War. ®te auffübrung
bauevte »on 7| bis 10J Ubr -ilbents mit einer $auie »on faum
tiner b"lben ©tunbe. Slm ©ebluffe beS jweiten iljeileS würbe cem
Somponiften »om S)aniendjor ein febr icbBncr, mit filbernen SJa'nberu

|

»erjiettev Sorbeerfranj »etebrt unb gerofj er mit »er 35icbterin be«
j

£ejte8, Stau $rof. Sina ©ebnetber au8 Söln, bie 2lu8jeict)nung,
\

»oc bie Königin gelaben ju weiben, um bie bobe 3ufneben()eit 3brer
!

ÜJiajeftät unb be8 ^tinjeu ju »ernebmen. SeiDe eibielten aueb suin
j

©ebluffe ganfaren »om Orcbefter unter lautem Subel be8 'ßublifumS.
j— Slud> in Seiben feblug ba« Serf »oUfommen bureb, Jpttt war i

aber Reifer, wäbreub ber in Seiben anmefenbe Diübfam auf fti) war-
j

ten ließ, obne irgenb eine 9cad)ri(5)t über fein äöegbletbeit ju geben. ;

güt Jptll trat ein telegrapbil'cb berufenerSebrer »om (Sonferoatortum

in §aag, §r. Jp. »an $o»e ein unb maobte feine ©adje gar.j gut;

bie löaritonpartie aber mußte ber SomBonift felbit fingen, wa8 na-

türlict) feine Äieinigfeit war, ba er üugletcb t>irigiren mußte. (SIücI-

licbtrweiie befijjt Nicolai eine gute ©tiriime unb bot früber am l'eip-

jiger ffionferoatorium guie Oefaugftubien gemaebt. giau Offer-
m«n« fang entäüdeub'jcbiJn unb aud) ein £enorifJ au« Seiben, Jpr.

bt @oe^, mar tbenfaü» auSgejeicbnet. $r. SBetrenS ejecedirte mit

feinem beirlicben SJiolinfßiel in j»ei 9iin. , in ten'tt bie erfte SJio-

line ©oli at unb überreichte im 9lamen be8 Orcbefter« bem Coin-

(oniRen in ber $aufe in ©egenwart be« ganjen ^ubtituml unb un-

ter ganfaren einen frifeben Sorbtertranj, nacb bem brüten Xbeil abtr
'

würbe. ber l£om». »on ben Samen im Sbor faft unter ölumen be-
graben, ebenfalls Wieberum unter Xuftfc unb lautem 3ubel beS fu-
biifums. Sie ffioncerte würben gegeben in Jpaag jum SSeften ber
ülrmen unb in Seibeu juin SBortbeil bc8 lutberifcijen SBaifenbaufeS".

ÄaiferSIatitern. S>a8 Programm beS fecbften SoncertS bff
SäcilientereinS am 22. enthielt: ^aftoralfpmBbonte »on «eetboüen
unb §anbel'8 2)ettinger Te Deum. —

Sibbfiabt. «in 23. ». W. ffioncert ber „eintragt' : Xrio
Zip. 158 »ottÄaff, 2. unb3. ©a(j auä einer ffilaoierfuite »oitöutb»
ffiböre »on gr. ». §olftem („3m grübling"), Stetnecle (au« Dp. 100),
Stbebiberget jc. —

SonDon. Slm 5. ffioncert öülow'8: «ßrälubiuni unb guge
in SSrnod »on S8ad>-8ifjt, ©rbumann's ffiarnes'al, ©cnaten Ö». 33,
9er. 3 unb Ob. 110 »on S8eet;;o»en, SmbromBtu Dp. 36, 9l»tturn»
Dp. 37, «Kr. 2, SSalfe Dp. 42, SaranteÜe Dp. 43 »on ffibopiu fo-
Wie „S5enetig unb 3ieapei" »on Sifjt. —

SReicbenbad) t. SB. 2lm 4. ffioncert beS Sbor»ereiii8 unter
Seitung fernes Sbormft. $m. ®robtfc&: „Se« SJaterS glucb" Sal-
labe für ©oli, ffibor unb Qrd). »on Srobifcb, „SalpurgiSiracbt" »on
SWenbelgfobn, ungarifebe Sanje su 4 Jpänten »on ißrabme je. -

Schwerin. SBoin 24.-27. SDiai fiebente« mectlenburgifcbeS
SDJufiifeft unter Seitung be« £>ofcapeüm. aioi« ©djmitt unb 'unter
3Hitt»trtung »on SbBren unb Ordjefterfraften ber ©tabte Söüfeow,
©ttftrow, Süb:cf, 8toftoct, ©cbwerin uub SBismar fowie ber ©cliften
grau 2lmalie3oacbtm aus 33erlin, grl. Sornelia ». ffifänbi, Jjofopernf.
au* ©cbwerin, t-et .p§. Dr. ©unj, Sari §iü unb 3o|'ef Soacbtm.
-©onntagb. 25.6llbr: „@lia8"— JDiontag b. 26. 6 Ubr : britte Seo-
norenou»erture, „Or^ffeaS", ©ceuen au« ber Ot»ffeebtd)tung »on
Sab. ??aut ©raff, für ffiljor , ©oli unb Ord). »ort Wa% Srud),
— b. 27. lUbr Äüuftlercoucert : eompbonie, SSiolinconcert, »irien, Sie-
ber sc. Slm 24. 5 Uljr ©eneralprote ju ,,@lia8", am 26. früb 9 Ubr
Oeueralpr. |. Seonorenouoerture unb„0£)bfieu8'

,

, am 27. 9 Ubr*irobe
jum britten ffioncert. —

#erfonftUtad) ticfiten.

*—
* ©er erfteffioutrabaffift ber £reSbner§ofcapeüe, $r. Öruno

Ätöl, (»ortbeilbaft betannt bu.cb ferne ä)(itwirfung bei ben Uttman-
concerteu fowie f urd) mebrfacbe« Suftreten als ©olift) wirb beim bieS»
jäbrigen rbeiniid)cn SRufitfefte inStacben ?um erfteu 2T(ale — unb
»oraueftdjtlicb aud? in ber golge — ben langja'brigen »erbienfioollen
gübrer ber sfaffe, ben »erüoibenen gürftl. ©ouber81)aufen

:

fd;en tam-
meroirtuofen ©imon »ertreten. —

*-* §ofcapeUm. 'Alois ©dimitt in ©d)»erttt Würbe »om
©rofjbersog »on Siecflenburg mit bem SRittertceuj ber wenbifeben
^rone auSgejeicbnet. —

%irmiarlitEs

*—
* 3n »erlitt wirb ein 2500 «ßerfonen faffenber «oncect-

faal im grofjartigften ©töle gebaut, beffeu Sinweibung mit «egian
be8 näcbften SBinterS erfolgen foll. gür jtoei 'Abenbe in jeoeräBocbe
tfl §rn. "4Jrof. 3uliu8 ©tern bie Seitung eines (»on ibm auSge«
fuebten) Ordjefters »on 70 *ßetfonen jc übertragen, uub bat berfe'lbt

bie febr rübmenstoertbe -Äbfldjt, bafetbit ben beftert ÜJerfen lebenber
Somponiften eine große 'itrena ju ei öffnen.

—

*—
* ©er reiebe »anquter «aron SltbertOrant in Sonbon

§at färantt itebe nad?g:laffene aüerfe SRoffini'« »on beffert SÜBtttwe ge-
tauft, ©arumer befiuben fteb u Mot k Pagünini für (äeige, ein
Srauergefang auf ÜKcberbeer'g ©ob, L'Amour ä Pözin, un mor-
ceau k la mod« d'Otfenbach, Adieu a la vie, un Valse lu-
gubre, Mon prdlude hygi(Snique du matin unb noeb jabtreiebe
anbere Sleinigfeiten, worau« beroorgebt, baß ber SKaeftro femcSweg«
fo müßig geblieben ift, wie man geglaubt bat, fonbern ta'glicb fem
'fjenfmn abcom»ontrt bat. —

35edcf)ttfjU!ifj. 3u ber »or. Mr. ift in ber iBefpr. ber „8t6.
Hfcben ötiber" oou S äffen unter 9tr. 5 »om @e(}er ein ganjer
©aft weggelaffen worDen unb muß e» ©. 217, 31. 16 beißen „©iefe
$iece (9er. 5) ift reidj an febönen b"*Poetif*en SKomeitten, nament»
lieb ba« ©enorrteitatio Hlit öcm (Eintritt Do« Bagi'olO's ober
»frfcftwinDet «flmäitA örr AateCcititern öf» tfemp. Vit öuIcb
^nteu tio ii >ii find i»ar ftht&ar, aber Sie iln*fül)rutta bem &t
fit) in rein äugcrlit&er unö ni*t rinntdl frt»rfef*icftcrUt«ffc
SJiit Del SBteberaufuaouie jc bifinten wir uns bereit* tofllftäiiMg

auf bcoiiÄibtettemsi a«4> gar% banalem unb trioiatem Sffeftb.O." —
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Das Prager Oonservatorium der Musik
eröffnet hiermit die nach Schluss dieses zweiten Schulsemesters {Ende Juli) statutenmässig in je 3JTahm
reu erfolgende neueAufnahme männlicher "Zöglinge in seine Instrumentalabtheilungen für
Violin, Cello, Contrabass, Harfe, Flöte, Oboe, Clarinette, Fagot, Horn, Trompete, Flügel-

horn, Ventil- und Zugposaune,
ferner die gleichfalls statutengemäss, jedoch in je %Jahren »ich wiederholende neue Auf-nahme männlicher und weiblicher Zöglinge in seine »elb»t»tändigen Fachabtheilunqen lür

«SESAM«.
Die vollständige Bildungszeit daselbst ist an den I n s tr um en t a 1 abt h eilun g e n auf 6 Jahre an den

selbständigen G e s a ng a bt h ei lu n ge n hinwieder blos auf 4 Jahre bemessen and wird an ersteren
in einer Unter- und Oberabtheilung von je 3 Jahresklassen, an letzteren in einer Unter- und Oberab-
theilung von je 2 Jahren zurückgelegt. Die Aufnahme erfolgt vorläufig provisorisch auf ein Jahr
und erst auf Grundlage der in dieser Frist, erprobten Eignung nach Musikbegabung oder Stimme wie auch nach
sonstigen Fähigkeiten und erzielten Fortschritten findet die definitive Immatriculirun<* statt. Die Lehr-
unterweisung, welche die Inländer unentgeltlich, die Ausländer aber gegen ein Jahresschulgeld
von 60 fl. ö. W. für den Unterricht in den Instrumentalfächern, 80 fl. ö. W. hingegen für den im
Gesangfache, zahlbarin halbjährlichen Anticipatraten, erhalten, erstreckt sich zuvörderst auf ein
der obberegten Instrumente oder auf den dramatischen Gesang als ^(Mtpiglgettßattb und auf
die eine allgemeine Bildung bezweckenden Literarfächer, zugleich aber auch auf die gesammte Theorie
der Musik, die Geschichte der Musik, die Aesthetik und Mimik, die italienische und franzö-
sische Sprache. Die Zöglinge der Instrumentalfächer an der b e r ab the ilun g erhalten obenher eine
möglichst vollständige Ausbildung im Orchester- und Solospiel, die des Gesangfaches
an beiden Abtheilungen ausserdem in der Declamation und Mimik sowie im Clavieraccompagnement.

Die Aufnahmeerfordernisse, die Einbringung und Instruirung der bezüglichen Gesuche wie auch etwaige
nähere, die fragliche Aufnahme oder die Einrichtung der vorstehend bezeichneten Fachabtheilungen betreffende
Erkundigungen wollen die auf die Aufnahme Aspirirenden bei dem gefertigten Direktor mündlich oder mittelst
frankirter Briefe einholen. Qvx Jlttffrftge

der Direktion des Vereins zur Beförderung der lonkwnst in Böhmen •

Prag, den 10. Mai 1873. J g KrejCl,
Direktor, No. 461-1.

Im Verlage von J. Schuberth & Co. in Leipzig ist mit
Eigenthumsrecht erschienen

:

IL __S!_ Jl ff

Oratorium nach Texten aus der „heili-

gen Schrift'' und der „katholischen Litur-

gie" für Soli, Chor, Orgel

Orchester

und grosses

FRANZ LISZT
Part. 20 Thlr. Clavierausz. 8 Thlr. Orchesterst. 25 Thlr.

Chorstimmen 5 Thlr.

Ferner, einzeln daraus bis jetzt erschienen

:

Zwei Orcliestersätze.
No. 1. Hirtenspiel. Part. 1 Thlr. 20Ngr. Orchesterst. 3 Thlr.

f. Pfte. zu 2 Hdn. vom Comp. 25 Ngr., zu 4 Hdn
1 Thlr. 10 Ngr.

No. 2. Marsch „Die heiligen drei Könige." Part. 2 Thlr
20 Ngr., Orchesterst. 3 Thlr. 22$ Ngr., für Pfte. zu
2 Hdn. y. Comp. 25 Ngr., zu 4 Hdn. 1 Thlr. 10 Ngr.

NB. Gleichzeitig erlauben wir uns hiermit alle Künstler
und Musikfreunde auf die am 29. d. M. (Nachm. 6 TJhr)
ßchon erfolgende erstmalige Aufführung dieses Werkes in Wei-
mar, unter eigenhändiger Leitung des Meisters, aufmerksam
zu- machen. JT. Sehuberth 4> Co.

ÄS" Für jtmge Clavierspieler. *sa

Goldenes

für die Jugend.

Sammlung von 275 der vorzüglichsten
Lieder, Opern- und Tanzmelodien

für das

componirt und bearbeitet von

AD. XLAUWELL
In fünf Bänden. Pr. a 1 Thlr. 6 Ngr.

Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen. Lief. 1.

25 Ngr.
Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen und Vio-

line. Lief. 1. 1 Thlr.
Ausgabe für das Pianoforte zu zwei Händen und

Violine. Lief. 1. 25 Ngr.
Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. 10 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHNT,
Fürstl. Scliwarzburg-Sondersh. Hofmusikalienhändler

Bru.f Don Sturm unb Ü»»»e (3. Cenu&artt) in SelDjij.



Mm, ben 30. ?Äai 1873.

Bon bttfer 3ti'f*nf eri'dieiiu jebe äßodjc

1 9himnur von 1 ober l'/j '-Pogen. »JjreiS

be» Sa^rjanDeä (in 1 »anbe» 4»/s Iblr.
9i ut e

3nftrtion«a.ebüljren fcie Üietitjeüe 2 S(a,r.

Abonnement nehmen «de Sßoftänuer, SudK
Sföufifalien. unb Äun(t=$aiibluni)en an.

äkranrroortlicr/er ftebacteur unb Verleger: (£. <f. jialjnt in Üetp^ig.

Hagener & go. in Sonbon.

3R. gSetnari» in @t. Petersburg.

$r8etf}net & 88offf in äßarfdjau.

$«8r. ^»fl in 3üridj, «Bafel u. ©trafjburg.

M 23.

Eirantorlnigäii:

§i. 3Uot$a<w & <|o. in Slmfterbam.

f. §Q&ftt & iloxabi in ^tlabelBbla.

£. gQxottmBxQ in SBien.

28. gSeffermann & §o. in 9?en>=9)otf.

3«'"'lt: Stuften unb grüßte it. »on Mukoftt^ «enft«. Sorf. - Die GarBrut)er

2Ruftf<uiftuf>runf|en unter Säüio»'« Scitung. — 8 o r r e i'jto n b en j (Seipjij.

Berlin. *Prag. SRoSfau. Bonbon.). — S leine .(et tu na ( laneS^if*!*!^.

Sermiiittc?.:. - 0ttrr>arb ÜSaper'S fe$jtflfter «eburtSta,). — Rritifdjer

-Jinjetger. — «njeinen. —

Ättjen unb grüßte,
gefammelt auf ben iEonfiinftleroerfamittiungm Bon 1867 feie 1872

frort

(i«rtfefcuns.)

3n ber S^tft^en^ett fcatfe icb ©renbel in SBeimar gefpro«

d)en unb noeb eine anbete Seite an tljm fennen gelernt.,, 21m

23. 2Ipr. 1860 Ijatte ftd? in SBeimar Slbenb« nacb ber Qlupbrung
ber fiaffen'fcben Oper grauenlob", ju ber SSrenbel Bon Seip«

giß fcerübergefommi'n nur , eine große ®efeflfd>aft im ©petfe«

faal te« „Srbprtnjen" üerfammelt, teren Mütelpunft fitfot

unb Saffen waren. SSei biefer ®eleg?nt)cit nabm SBrentel mebjr*

mal« SBeranlajfung, mit mir über eine für jeben tDiunfer un«

fem Jage fein roicbtige gtage, nimlicb. über ba« 24 e r t; ä [ t*

ntf ber altbeutfdjen Sage ju ben Aufgaben ber
Mufijf ju plaubern. ülucb hierbei wußte, rcie faft immer,
SBrenbel ben entfdjetbenben «ßunft ju treffen unb flar unb be*

jeiebnenb ba« SBefentlicbfte bersorjubeben. „Die alte beutfebe

Sage (meinte er) ift für unfere 3ei* beßbalb fo wichtig, weil

bie in tbr Bertretenen 3been fieb tiefer in unfer süolf eingegraben

baben, al« man gewöhnlich, glaubt." Um biefe« jtt beweifeit,

fübrte er einige SBeifptele au« Dem Xejte SBagner'fdjer Opern
an unb legte bie große 3b?e bar , bie im 9hbclungent>orfr>iele

enthalten ift. Dann fam er auf bie in ber Sage »om »JJibe--

lungenbort entbaltenen ft>mbolifd)en ißejiebungen, auf bie grage

nacb ber öebeutung be« ®olbe«, be« $eft£e« überhaupt, unb

fdjloß mit eingebenben SBetracbttingcn über ba« SSerbäftniß be*

»on fem ^etbentfium au«gebilbeten ®ebanfenfreife ju ben bar»

auf foigenben ^rifilicben Jbeen im Mittelalter, befonber« beim
beutfeben öolfe. „93arum (meinte er) trurben alle cbriftlicben

3been »on bem beutfeben Siolfe tiefer unb mächtiger erfaßt als

Bon ben benachbarten romanifd)en Stämmen ober gar Bon ber

flavtföen SBölfergrttppe ? @in groger 5Ebeil ber Segenben, bie

man tm Mittelalter Bon OTaria erjäblte, baben, rcie bie neue«

ften gorfebungen flar beroeifen, ibren Uri'prung in ben alten

Sagen Bon jra^a. Sßteber anbere £i)aten, tu bem Jeufel

jugefebrieben trerben, rcurben früber bem Heti jngefeferieben,

»te Berfcbiebene SBetten bei Sauten k., unb ba« SBtlb unfere«

^eilanbe« erhielt im Mittelalter manche 3utbat au« 2öoban'3

gabrten mit Soft — beffen 3toüe qgetrtie juertbeilt mirb —
unb Süarme au« Sßalbur'g Silb. Sold?e poetifebe Slnflänge

wirfen noeb immer fort, wenn man auch oft bie 3ufaminen»
bange fauin nodj erfennf. iaram fottten mir nidjt antnüp*

feu an folefce tiefinnere nationale SJteliquien? SEDarum nid)t

ben getftigen ^tittergrunb btefer Sagen rcieber an bie Jage«»
belle Rieben fönnen , ber im Sßolfagetfie 'nur Bcrfdiüttet aber

nid)t Berflungen ift? gretlicb müßte bie« mit Üorficfct ge»

febeben, nid)t leicbtfinnig. Man müßte einbringen in ben Sern
ber Sbeen, bie ber Sage ju ©runbe liegen, wie bie« ja aud)

bei ben Bon Sffiagner gefcb.iffenen Dramen ber gatt ift." (Sine

fobann bi« ine ginjelnfte eingebenbe Äritif be« £ejte« Bon
„grauenlob" machte auf eine gülie neuer (Seftd)t«punfte auf«

merfiam unb jetgte ben emften gleiß, mit bem »Brendel folebe

gragen bearbeitete uub ben bebeutuiig«»ollen Majftab, ben er

babei anlegte, ©ern würbe ich («iiiige« ron ben babei gemad)«

ten feinen Semerfungen mittbetien, fa jebod) (Sinjelbeiten jegt

uid)t mebr obne (singeben auf ben fejj! unbefaniiten lejt Ber«

fianben aerben fönnen, fo wirb ber üefer nerjeiben, trenn id)

mieb auf tiefe allgemeinere Mitteilung be« etbaltenen fötn«

bruef« befebränfe.
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33on ba ab big 1867 batte id> ntd)t mefer tie greube,

SBrenbel ^erfönlicb ju f»red)en. Aufgaben anterer 3lrt featten

micfe »on SScimat fortgeführt unb bte 33ejiebung ju tbm unb

ben IWuftfaufgaben mujjte für lange Qüt ruhen. (Sri!, al« iefe

grau SBifeneber in Sraunfdjmeig fennen gelernt batte unt

Anhänger ihrer 2)(ett>obe geworben war , trat tcb, roterer mit

93renDel »on Steuern Durch einige em»fel)lenbe 3eilen in 33er*

binbung, reeldje id) ber bamal« nad) 2ei»jig rcifenben erften

Seljrerin, jefct Stadifelgerin »on grau SBtfeneDer, gri. Sorbauer,

an 33r. mitzugeben »eranlafit würbe. Sin Sriefroedjfel fnüfifte

ftcb hieran, al« beffen Stefultat tcb,, Bon i8r. jur SBetfeetltgung

an ber 91. 3- »eranlagt, im ©ommer 1866 meine „Stfeefen

unb ©loffen" unb 1867 ben Huffafc über „SDte Wittel ber

ÜJJufif nacb ftoxm unb 3nt;alt" »eröffentiidjte. ©er SBunfcb,

mit biefem hochbegabten Wanne längere 3<-''t »erfeferen ju fön»

nen, rerattlafjte mid) jroet Sommer feintereinanber im Safere

1867 unb 1868 auf mehrere «Monate nad) ßci»jig überjufie*

fceln, um mit tfem ade wichtigen gragen im (Einzelnen burcb,*

jtifprecben, unb feierburcfe reiften fo manche ©ebanfen, bie in

früheren 3ab,rgangen b. 331. jur Ausführung gelangten. Wan*

d)e« anberc barna!« Angeregte rufet allerbing« nocfe in ©ft|jm

unb wirb Dieüeicfet fpdter nod) ber 23eröffent(icfeung entgegen*

gcfeen. 3Bob! mödjte aber @in;ge« au« ben Altenburger
(jrlebnifen »on Sntereffe fein, weit Dort bie erften Anregun*

gen jum „Wufif er tage" gegeben würben, Unfere Unter*

fealtungen in ben Saferen 1867 unb 68 featten oft bie grage

berührt, roie man in 23er liu gröfjere ffreife für bie 3been

Der neubeut fcfeen ©djule intereffiren fönne. Wir lag tiefe

grage bosselt nabe, weil iefe feit 9cb»cmber 1866 meift in

©erlin micfe auffeielt unb mieb am bortigen £on f ü n ft 1 cr>

»erein tfeätig betfeetltgte. Anfang« fcatte 33rentel tiefe SSer*

eintgung mit grofjem Wifjtrauen betrachtet unb mir fefereiben

laffen, e« wären bort „nocfe ju uiel*}5feilifter tonangebenb" AI«

aber auefe bort bie fortfeferitttteben Stenbenjen mebr $la|i ge*

griffen unb it. 2t. befonber« Dr. Sil «leben'« Jücfetigfeit immer

mefer feer»ortrat, gewann 23r. für tiefen Sßeretn allmählich gro*

jje« 3ntereiTe. ©r »erfolgte nun bie borttge» Vorgänge mit

Aufmerff.unfeit, nahm Sßiele« au« meinen ©riefen in bie Jtacfe*

riefeten ber 3eitfefeiift auf unb erfunbigte ftefe aud) briefliefe nad)

einer ober ber anberen Scott j. Äurj unfer i:

riefroecfefel batte

nacb, meinem ©oiitmeraufeiitbalt »on 1867 größeren Auffcbwttng

genommen unb batte 23r. befouber« audi ben 3"fea't meiner

jtt Weitungen unb Altenburg gehaltenen Vorträge rorfeer brief*

lieb ober müntlid) mit mir Durchgearbeitet. 3 n go'ge eine«

auf ber Altenburger. SBerfammlung über ,,ba« 23erbältni§ te«

gebrochenen jum rauftfalifcfeen SDtama" »on mir gehaltenen

SSortrag« fam e« p einer 33ef»recfeutig gwifdjen un« über bie

gorm »on beffen SBeroffentlicbung in Cer 3 e 'tfd)rtft, an ber

auefe 2Benbelin SB ei § b et m er jtifdilig Ifeeil nafem. @« fyatten

nämlicfe wegen 3eitmangel roefentliche fünfte wegfallen müfen,

bie anfänglich oem SSortrage ein»er!eibt werben foüten, unb al«

wir nun gemeinfcfeaftltcfe erwogen, ob fcerfelbe nur au«jug«weife

oßer »otlftänbig »eröffentlicbt werben foQte, war untere Unter*

fealtung unwillfürlicfe auf Die graben felbft gefommen unb wir

erwogen lebhaft tie gr«ge , wie bei bent »raftifefeen OKuftfer

mefer 3"tereffe für Seit'ragen unb bei bem »ßublifum ber ©e*

Danfe ju weefen fei, baft Die ÜÄuftf eine« Der anregenDeften

d ultur mittet fei. S3r. wie« in SJe^ug hierauf auf ba«be»orfte«

feenbe 33eetho»enfeft ju Siöeintar fein unb tfeeilte un« mit, wa«

er bei bieier tSelegenfeeit über 93eetfeo»en'« 33ebeutung al« I

iDtenfcfe unb al« cul tur e rr e g e n b e ^erfönlicbfeit au«ju»

fsreefeen gebenfe, unb biefe SUiittfeeilung ergriff midi mächtig.

SUtit gekannter Stufmetffamfeit laufefete iefe bem bebetitung«»

»öden «ßlane, ben biefer bebeutenbe SUiann hiermit fitub gab.

9luf ba« lieffte mug tdi e« beflagen, baft ba« ©ejefeief e« bem

I

un« (Sntrtffenen nicht gemattete, nocfe biefe feerrlicfee 3bee felbft

funbjugefeen, unb iefe unternahm e« bafeer, einige hierbei em»fau»

gene Anregungen in einem 1870 »on tiefen 23ldttern gebraefe»

j

ten Stuffa^e mit meinen eigenen 2Infcfeauungeit al« aüerbing«

nur fefewacben Stacfefeall be« bamal« (Sehorten ju »elftesten.

(Ergriffen »on ber 2Bncfet feiner %btin rief id) in SrenDel'«

©egenwart au« : „Sonnten boefe uufere berliner greunbe eben*

fall« nadi 2Beimar fommen!" 33r. lacfeelte unb fprad) : „34
bringen ©ie ba« ju Stanbe, ba« wirD auefe mir eine große greube

: fein", worauf iefe erwiberte: „mit Sfluftf loffen ©ie wenig

Sfiuftfer »on SBerlin fort, bie glauben fte fcfeon alle bort genug

ju feaben. Auch werten bort bie gefeüfcbaftltcfeen ffreifc nod)

ju au«fd)lieflicfe »on 9Jcenbei«fohn'« k. ©cfeule befecrrfdjt unb
bie neubeutfefee ©chule gilt bafeer bort nod) immer al« ber

böfe „SBauwau", ben man fliehen mujj. Aber ein Wittel gitt

e«, ba« ä'efeen würbe, liämlicfe: Di«cufjton über »äbagogi«
|
fdie unb feciale gragen ber SJluftferfreife. ©o etwa« ftn*

I

bet grabe in Serlin Anflang". 33r. fanb fofort tiefen ®eban*

j

fen erwägen«wertfe, wenngleich, er aud) 3weifel unb 33ebenfen

;
manefeer Art bei ftefe auffteigen fäfee, unb empfahl e« mir, »tir*

I

läufig mit grl. Otantann in Stürnberg unb 0«car Stoficfi in

;

fJtfec^bt, ben iefe »ovfchlug, OtüiJfpradie ju nehmen unb ba«

|

SBeitere bi« jur ©eneral»erfammlung ju »erfefeieben. S3ei

|

einer fogleid) barauf erfolgenben 93ef»recfeung mit ben beiben

foeben ©rwähnten, münfdite SRoficti fd)on bei ber bie«maligen

gefcfeäftlidien Sßerjammlung auf biefe grage ju fommen. AI«
erftere jebod) am 25. fiattfanb, nahm Weber Ctoficfi nod) SBeif*

heimer ober fonft 3emanb unter ben ba»on unterrichteten 93e*

' fannten ba« 2Bort, unb fdion hatte 'eigentliife Dr. ©iüe al«

Sorftßenber bie sßerfammlttng gefcfeloffen, ba entfcfelog idj mid)

nod), um Die Angelegenheit nicht jwei Safere rufeen ju laffen, bie

grage jur ©»raefee ju bringen, unb „follte fte aud) bei Den paaren
feeraitgejogcn werten". 5Der Umfiant, ba§ erfi 1870 wieber eine

Sonfünftleroerfammlung erfolgen folle, mufjte mir Den Anfealt

geben, um für eine reut g ef eb äftli efe e 3ufammenfunft für

1869 ba« SBort ^u ergreifen, hierauf geftügt, machte id) barauf

aufmerffam, ba§ jwei Safere <Jßaufe je^t, wo ta« Snterefe für im
Allg. SD. aiiufif»erein im Söacfefcn, eine lange 3eit fei unb iaf

febr gut, ofene bem SDirectorium Soften burd) ßoncerte je. ju

»erurfaefeen, bie fcafür ftefe Snterefftrenben ju J)i«cutirung »oa

j

mit ber Äunii jufammenbängenben »äbagogifefeen unb fociakn

gragen trgenbwo ftdj jufammenftnben fönnten. Soncerte feien

i

babei nicht nötbig, nur eine angenefeme 3"8<ibe, wofür gewig
gern tie tMuftf»ereme te« Orte«, wo man tage, dtatb fefeaffen

würten. Unb wie juweilen bie befte $ülfe gang unerwartet

: fontmt, fo gefefeah e« auefe hier. Dr. 3o»ff, ben wir »orfetr

;
niefet featten unterrichten tonnen, nafem ben ©ebanfeu mit S3e<

geifterung auf, befaiüirte ifen lebfeaft, unterftü^te ibn mit ben

treflidjften ©rünben unb beantragte furjweg tn bünbiget

äöeife: im näcfeften Safere in Seipjig einen „2JtnfifertajJ
ofene Wuftf" abjufealten. Mt biefer »lß|ltd)en glücflicfeen Sin«
gebung 3°»ff'3, »elfte benn aud) auf alle noch Anwefenben
jünbenb wirfte , war auf einmal gorm unb Scame für £>a«
gefunben Worten, für}, unfer «J3lan würbe befanntlicb burd)»

geführt unt erreichten wir e« wirflid), bag bie berliner greunbe
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im Satyre 1869 in Seidig erfdjtenen unb fett jener Qat leb»

lwft mitarbeiteten an unferen Aufgaben.

©o r)atte jener Sag t>en Sinßofj ju einer fefjr mistigen

8rmeiterung be« SBeretn« gegeben. gür mich, foüte e« leitet

ba« lefcte 2Jial fein, ba§ ich mid) fo reebt berjlid) unb freubtg

mit SBrentel au«fprechcn tonnte, ai« id) ihn einige Sßocben

barauf hellichte. 33r. war ron einer SReife tnö SBab nad) 2eip»

jig prücfgrf ehrt , in golge unferer Unterhaltung gingen sie

SBogen meiner Hoffnungen bamal« febr bod) unt ich glaubte

fd)on für 1869 ber neuen 3bee ber JJiutifeitage grojje grfolge

prophezeien ju fönnen. SBrenbel al« erfahrener OJcann fab ba*

gtgen bic ©ad)e ruhiger an unb machte manchen 3meifel geU
tenb. 2öir gingen febr umftänblid) auf bie Aufgabe foldjer

SKuftfertage ein unb nacb, längerer (Erörterung gelang e« mir

benn bod), ihm üJiebr von meinen Hoffnungen einjuflöfsen. ©o
febieben mir am 23. «uguft noch, jicmltd) {jetter. 91m 30.

bagegen mar er etrca« trüb gejtimmt. 911« er beim 4
ilbfd)tebe

wehmütig fagte: „wer weif?, ob wir un« wieberfeh
1"" , wie«

tc^ biefe mir ju ängftlid) fd)einenbe Sßeforgnift fetter jurüef unb

meinte: „mir »erben tut« im nächften 3at)re hoffentlich auf

beut erfreu beutfdien iWuftfertage feben unb id) benfe, aud) grau

SBifeneber wirb ebenfall« anroefenb fein". Gsr aber lächelte

unb fagte: ,,e« ift febwer, über ba« fiommenbe etwa« Borau«

ju fagen. Sticht einmal über ba«, wa« in ben nächften 2ßo»

eben geflieht, mi>d)te tet) ettttaö prophezeien." ©o febieben mir. 2ßie

Wahr er gefprod)en, follte tdj, nod) et)e 8 Sage »ergingen, er«

fahren, günf Sage barauf,' am 4. September, r-om §arje

fommenb, fanb id) in Sßernigerobe in ber Sraunfdjmetger 3ei=

tung bie £obe«nad)rid)t Bon grau ffiifeneber, unt mir felfcft

ttar e« befd)ieben, ein paar Sage barauf SSrenbel baron benad;?

richtigen ju muffen! ©ebon in bemfelben SBinter follte er ihr

folgen! gurd)tbar rofeh entrifs un« Seibe ber Sob, nod) ehe

ba« 3Berf, bei bera fie mttmirfen fönten, in« geben trat. £>a<5

SSkrf aber würbe bennod) fortgeführt. 2Me ÜJlänncr, bie ilmt

jur ©eite geftanben, hielten rüftig ©tanb unb neue Kräfte ge*

fetlten ftci> ju ihnen. —
(®d)lujj folgt.)

Sie (£arl$ruljcr 9Jtoftfauffüljntngeii unter SBitlotu'ö

Leitung,

Jweites £#n<ert jum^ort^eif bes gäagwutljet SSagtteroercins

am 16. Slpril.

3u ber Jtunft be« $rograntmentmerfen« ift Sßülow Tttu

fter. 3ebeS Goncert seigre einen burebau« anbern Kbaracter

unb bilbete ein abgefd)loffene« ©anje für fid), welche« in feiner

9lrt einen gleich gro§en SHetj übte.

2)a« bt ttte barf man mit 9ted)t ein Sfcositätenconcert

nennen, benn nur SBeethooen'« Soncert ift aügemein gefannt,

ja populär, unb bod) — mer ha* eg fchon fo gebßrt? Wach*

bem über Seethotten unb feine SBerfe ganje Sibiiothefen ge*

fdirieben, follte man tS faum noeb für möglich galten , baf

ihnen neue ©eiten abjugeroinnen mären , unb bod) ift eä fo.

©rabe über ben Vortrag ber 33eetl)o»en'ichen SBerfe ift »er*

häitnifsmäfcig noeb febr roenig gefagt, für ein muftergiltigeS

SJerftdnbnig M SBeethoBen'fchen ©töle« überhaupt nod) SBieleS

j

ju tbun übrig. $ier fönnen nur bie au«übenben fiünftler

! felbft, bind) ßehre (in ben ßonfernatorien), mie burd) eigene«

Seifpiel mirfen; aber hier brängt aud; fofort »ieber bic ent*

fchetbenbe grage : glaffifer eber SÄomantifer? §ur Söfung, ber

mir bei ber Oieunten ©^mphonie in Setreff be« ©trtgirene

begegneten. (Sä fann aud) nid)t anber« fein; benn Seethotten

ift am glasier ober in ber Äammermuftf fein Slnberer, alg

im Ord)efter; er mill im ©anjen »erfianben fein; barauS er»

giebt fid) confequenter SBeife feine Sltifaffung im einzelnen.

!
25teö hat unt Sülom in höehfier SBoüenbung gezeigt, ]uerfi

al« ©trigent, je^t a\S Cßtanifi. ©cbarf unb logifdi benfenb,

flar unb tief empftnbenb, entgebt ihm 9cicbt6 unb ermägt er

Sille«, mag beim Vortrag eine« äßerfe« in 9?ctrad)t ju Riehen
: iß; er fanu barüber genaue 9led)enfd)aft geben. SDa tr nun
mit feiner flaunenemertbenSecbnif rollfommen über feiner Sluf»

gäbe fleht, hängt in feinen Vorträgen aud) iüd)te uom 3nfaD,
niebtö ron ber ©timmung ober IStSpofitton be« Slugenblttf«

ab. Hierju tritt als fdiöpfetifdjer gactor bie 2Kad)t feiner

* eigenen tünftlerifcben Snbistbualttät, fraft berer er biefe Sffievfe

burd;bringt, fid) gletchfain mit ihnen inbentiftjirt unb fo fie

! aui bem Sollen reprobucirt, obne irgentmie SRachahmer ju fein.

;

25ajj eine fold)e fünftlerifd)e $otenj au« ber 2ifjt»SBagner'fchtn

j

ed)ule heruorging, ift für btefelbe »on ber höcbfien Söebeutung.

I
Sine roeniger begabte unb weniger harmonifd)e Statur märe,

i
burd) bie 2Bud)t tiefer muftfalifeben Heroen gebrüeft, unfelbft«

i
fiänbig geworben. Nachahmung verteilet aber jur ÜJianier unb

j

biefe führt befanntltdi auf Ölbwege. Sßülom mar e« gegeben,

; fid) baeon frei ju halten unb bie Sehren feiner grofen ÜNeifter

! fclbfiftänbig ju »ertreten, inbein er fie inbictouell terwerthete.

;

©o hat er fid) auf einen ©taitbpunft erhoben, ber über ben $ar<

;

teten fteht; ber ßlafftfer fann ihm feine Slnerfennung nid)t

ferfagen unb ber Siomantifer fühlt, ba§ er mit ihm auf einem

icrram gemeinfamer 2Iu«gang«punfte fid) beftnbet. ©o hat

Sülow in ber £bat eine ä/Jiffion, welche er al« SDirigent, alö

|

$mnift unb Sehrer aud) mit einer SSollfommenheit unb 2lu«*

|

bauer erfüllt, bie ohne SBetfpiel ift.

3ft ftdj »ieHetd;t nicht 3eber flar über bie Urfad;en beö

ßinbruef«, ben Sülow'« Äunft auf ihn übt, fo empftnbet er

roch bie Sßirfungen, unb ba« tft bie Hauptfad)e. Sülo»'«

;

Slurraffung be« i8eetho»eu'fchen ®«burconcerte« tft tn vieler Hin*

,

ficht neu, überrafd)enb unb bod) überjeugenb. ©o nimmt er

j

j. S. ben erftex unb brüten ©ajj fchneüer, ben jweiten lang»

famer al« gemeinfant üblich; bamit tft aber ber &h aracter

beiber nod; feinegmeg« genügenb gefennjeid)net. SDenn getreu

bem $rinjtpe ber elaftifdjen Bewegung innerhalb ber ®runb»

I flimmung jebe« ©afee«, wie e« SBagner al« unerläßlich für ben

I
richtigen SBortrag ber Seethoöen'fchen Söerfe nadjgewiel'en hat,

bringt Sülow eine tiibtBibueHe gärbung in feinen Vortrag,

welche tro^ ihrer SDiannigfaltigfeit eine höhere ©inheit ju wah»

ren wet§. 2>te frappante SBirfung biefe« burchgeiftigten Sßor*

trag« geigte fid; »orSWem im legten ©a^, ber mit feinen oft

wieberfebrenben SWoticen (jufolge feiner SRonboform) leid)t ju

einer gewifen Sinförmigfeit De« föiucrucf« hinneigen fann,

währenb SBülow grabe umgefehrt ihm einen burdjau« feffelnben,

mannigfaltigen Sharacter ju verleiben mujjte. Wahrhaft fu»

blim war ber SBortrag be« ^weiten ©a^e«, ber mit feiner hin»

reijjenten 3»nigtett einen entjuefenben föinbruef aueübte. £>er

SBeifall war aud) ein fo ftürmifcher, baß man wohl fühlte, wie

2We »on ber SKad)t biefe« gewaltigen unb treuen SBetfünbiger«

be« Seetho»en'fd)en (Seifte« getroffen waren.
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9ioch ein jweite« SlaPierwerf ganj anberer SIrt bot un«

ber 'Iteifier mit gleicher Sollenbung. 6« war Siijt'« 14. un«

garifche SR^atjfobie, »om Slutor felbfi al« „^bantafte über un«

garifebe 33olf«melobien" fpfciett für SSülow errr eitert u»b in»

ftrumentirt. #ter lernte man Sifjt »on einer feiner lieben««

würbtgften unb populärften Seiten als ungarifdten 9Jationalcom«

»ontften fennen. ©eine Sihapfobten finb fo origirell, frifdj u n & feef,

farbenreich in bfr Stimmung unb melobifcb anfpred'enb ungleich,

bajj fte, reo fte jur Pollen ©ettung gebraut werben, fofort ju

ben Sieblingen beg sßublifum« erhoben werfen. So auch in

biefem ßoncert, reo bie 'JJbantafie förmlichen S"nthufta«mu« er*

regte , ber Heb tureb ntc^t enbenwoflenben Beifall funbgab.

Da« publifum hatte am liebfien ba« Stücf zweimal gebort,

als ob bie« nach ben riefigen Setffungen, bie SEMifow bereit«

»orber al« ptantft unb Dirigent uns gegeben hatte, eine fpie«

lenbe Aufgabe geroefen wäre, greilicb fönnten SMtlow'« 3 11 '

terpretattonen ju biefer Annahme wobJ perletren; Schwierig«

feiten fcheinen für ihn nicht ju eriftiren. Der Vortrag biefe«

Anfang« fo febwermüthigen, bann fo bumoriftifeben ungarifeben

Sbaracterbtlbe« mit feinen zigeunerhaften Klängen unb bem

nationalen Sjarba« am ©cblu§ aar entjücfenb. Der Sieb«

ling«fcbüler Stfjt'« geigt hier, ba§ er feine« ©(elftere Poflfom*

men würbig tft.

S8on emer burebau« anbem wteberum neuen «Seite jeigte

ftch im« Sifjt in feiner fpmpbonifcben Dichtung „Orpbeii«".

g« war nicht jufälltg, Jap Büloro grabe biefe au« ben jmilf

fymphonifcbeit Dichtungen gewählt hatte; benn fie por Slllem

tft geeignet, ba« SBorurtbeü, al« feien biefe Ordiefterftücfe form«

lo«, melobienlo«, lärmenb ober »erworren, ju wtberlegcn. <S'<

lann in ber Stbat nicht« Wubigere« unb £armontfcbere« geben,

al« biefe« Sonbitb, ba« Pon eben fo groger (Einfachheit unb

Älarbett in ber gorm, al« ton wahrhaft ebler Älangfchönbeit

tft. SBenn man biefe« noble lonftücf ohne Sorurtbetl hört

unb für eine poettfehe Sluffaffnng ber lonfunft überhaupt Sinn

unb ffierfiänbnig bejtfct, wirb man erfennen, baß ber Soncich«

ler in fchöner unb tiarer gorm Da«, roa« er gewollt, erreicht,

baß er ju unferm |)er§en gebrochen bat. gütlich ift jur (*r»

reichung biefe« fünftlertfeben 3'ele« erforeerlicb, tag por Slllem

ber Dirigent ben Sompontfteii »erfleht unb mit pietätpoller

Jreue feinen ©ebanfen folgt. Denn „in ber geifiigen Siuffaf«

fung be« Dirigenten liegt ber i'ebenäner» einer ftympbonii'cheH

$rotuction, »orausgefejjt, bag im Orchefter bie gejiemenben

STOtttel ju beren 33ermtrfltchuug ftcb »orftttben".

#ector SBerlioj bat ba« eigentümliche ©chicffal, für ben

Deutfcben ju fefc>r granjofe, unb für ben granjofen gu febr

beutfeb ju fem. ©eine (Srftnbimg tft »on einer fo rrappan«

ten ©tgenthümlidjtett , bag mau fie tn ber Slhat mit feiner

anbem tn parallele ftetlen fann ; eben biefe abfolutc Origina«

lität bat aber iefjbalb etwa« fo gremte« unb ©probe« , bafj

e« nicb,t leicht tft, biefe SnbtDibualttnt im Kern ju erfaffen uuD

ihren phantaftifchen SSabnen fofort ju folgen, äßenn man aber

ben ©chlüffel ju biefer eigenartigen 9?atur, einem wahrhaften

muftfalifcben Saüot'^offinanii, gefunben hat, gewinnt man ihn

lieb, unb unter allen Umßänfert muß ber SJiujtfer bureb bie

groge mufifalifcbe »ßoienj gefeffelt werben, bte auf jeber Seite

ber SBerltoj'fthen Partituren erfennbar tft. 3" feiner grogar«

tigen ^oli^p^onte, in feiner metfierbaften (übrigen« jtft »on

Sllleu anerfannten) Äunft ber 3nftrumenttrung, in feiner un«

»ergleichltchen Whuthmif bietet Sßerlioj eine gülle »on Slnre*

gung unb iöelebrung ; Wirb ber melobifche Oeero juweilen auch

überwuchert, fo tft er bod) fiet« »orhanben unb übt, einmal

erfaßt, einen eigenthümltdien 9tei§. S« »ulftrt ein merfrour*

big erregte« Beben in biefer rubele« »orwärt« ftrebenben ffünjt«

l lernatur, »oll geibenfcbaftlichfeit unb ®f»rit. IBerlioj gehört

pm „jungen granfreieb" »on SBictor £ugo; bie eigentliche

1 Slütbegeit feine« ©dmffenä fällt in bie brei&iger 3ahre. 3"
unmittelbarer 2tnfnüpfnng an bie lejjte «ßeriobe SBeetbo»en'«

(ben er fchwarmerifch rerehrfe) war er ber granjofe, ber bie

fegenannte ^rogrammmuftf au«bilbete unb bie 2Iu«brucf«fdhtg»

|

feit ber Sf^umentalmuftf auf alle SBetfe ju ftetgern fudjte.

3n jeuer Qnt war faft 3lüe«, wa« er in biefer Dichtung bot,

nod? fo neu unb gewagt, bajj man ihn furjmcg al« Umfturj«

mann bezeichnete, wa« er boch nur bebingungeweife tft. 9ia«

mentlicb ift ber Vorwurf, bem man noch jefct »telfad; begegnet,
1 al« fei Serlioj „formlo«", ungerechtfertigt. 6r fuchte aller«

bing« neue gönnen, wte er nach neuen 2tu«brucf«niitteln ftrebte;

aber fo entfdieibenbe unb erfolgreiche Schritte, wie SHicbarb

;

SBagner, htt er nie gewagt. @r erweiterte nur bie alten gor«

i men in ber 3nftninientalmufif unb »erlieh ihnen möglichft neuen
' ©ehalt, bod) war btee bei ihm mehr fubjecticeS Sebürfntf,

aU fhfiematifrbe gorm. 2Iud) nach biefer Seite fteht ertfolirt,

;

äwifchen ber alten unb neuen 3eit, jwifchen ben Slafftfern unb

{Komanttfern , unb hat befjhalb feine eigene ©dmle gebilbet.
1

3eboch t;aben feine Grrungenfchaften auf inftrumentalem ®e»

: biet bem gortfehritt febr wefentliche Dienfte geleiftet; a!« S8or<

! lÄufer ber neubeutfehen Schule, al« Söiittelglieb jwifcben Söeet«

bopen unb SBagner, wirb er eine bauernbe ©tellung in ber

ftunftgefebtehte behaupten, unb barf be§halb auch »on feinein

»orwärt« ftrebenben Jtünftler tgnerirt werben.

Die betben Ouperturen „S3en»enuto Seßint" unb „ber

Tdmtfdje SarnePal" waren Portrefflich geeignet, Qierlioj ju cha«

racterifiren. Die siJu«fübrung beiber ift eilte fetir fchtoiertge.

SBerlioj »erlangt eine fo pollfommene $rd'cifioii ira ©pielen,

wie im Dirigtren, nie faunt ein anbercr Sompontfi. Die let«

fefte ©cbwanfung bringt ©efabr bei tiefen complictrten SRhhth»

men, fühnen ßontrapunften unb unaufhaltfam fortfiürmenben

Xempt. Ciluftifche Bewegungen, inbiPtbuelle greiheit ber^bra«

; ftrung fjnb hier unmöglich; mit eiferner £anb mug ba« Or»
chefter geführt, mir unfehlbarer Sicherheit jebe« einzelne 3nftru»

ment, felbft bie ©cbiaginfirumente, gefpielt werben. 2tuch hier

jeigte ftch SBiilow al« Sieifter, er btrigirte ba« Orchefter »ott»

fommen im 33erlioj'fchen (Seifte, unb fämtntliche lUiitwirfenbe

folgten ihm mit etner 5Birtu»fttc5t, tie ju bewunbern war.

Der Untcrjdjieb jWtfchen ber EünftlerinbiPibualität »on

Serlioj) unb ber »on SBagner hatte nicht frappanter jur 2Jn»

fchauung gebrad't werben fönnen, al« burch ba« S3or|>iel unb

ben Schiufjfajj au« „Sriftan unb 3fclce"- Sticht nur in ber

gorm, tn ber (ärftnbuitg , in ber Anlage unb Durchführung

fleht Jeber »on ihnen auf einem ganj anberen unb »ollftänbi*

gen gunbament, au* ber Styl be« SBortrag« ift, wenn fo im

©eifte be« gomp. wiebergegeben, ein turd'au« anberer. Sriftan

»erlangt (auch flir 1,(111 3u^rer) ba« »oüfommene SBerfenfen

in eine anbete ffielt ber tieften Snnerltchfett, ber letbenfchaft«

lichften ©rregung, mit einer, nur im eigenen unb nur bem

fhmpathifdien 9cachempfinben »oO »erftänblicben, bann aber über»

wdltigenben £onf»racbe. Die 2lu«brucf«fdhigfeit ber 3nftru»

meiitalmuftf ift hier in einer Söeife gefteigert, welche nur mit

ber im legten Sage ber neunten ©hmpbonie vergleichbar ift.

Die Snßnimente fpred)en, (lagen, enthüllen un« bie ©eheim«

ntffe einer tragifeben Siebe; aber »or Slüem muß" ber Dirigent
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tyre ©»racbe »crfreben unb gleicbfam itjrcn 3auber crfi löfcn.

SB« e8 boct, Sülom, welcher unter M SWeifter« ätugen (1865)
jene tpocbemacbenbe erfte Sluffiibrung be« „Irifkn" in «DMnc^en
leitete. 3m ©eblufsfafc fang grl. Iberefc ©ebnetber bie 3iolbe

mit ber ibr eigenen tramatifrben Sffiarme; inbeffen fann fclbfis

tferftänblicb tiefer ©afc im Goncert feinegmeg« biefelbe SBirfung

terüorbringen wie auf ber iBübne. ©eben wir im« ber -§>off<

nung ttn, bafi bie großb- ^)of£>üt>ne bie erfte nad) 2»ünd)en

fem wirb, welche ba« SBerf jur Siuffüfjrnng bringt.

©eine SBielfeitigfeit be« ©efebmaef«, jene greifcett te«

fünitlerifcben »Blicfe«, rcetdje roa^re ©cbönfjeit unb ©rötie allent«

talben aufjufut^en unb jur ©eltung ju bringen wei§, geigte

SSülow mieberum in ber 25erfübrung ber beiben fafi unbefann«
ten gragmente »on Gbcrubini, ba« Gloria au« ber Äronung««
nuffe unb ba« Agnus Dei au« ber b^en Söiejfe. 3ur Ärö«

nungSmeffe fonnte ba« Original niett rechtzeitig befebafft wer»
ben; um aber ba« Programm nidjt änbern muffen, bat5Bü<
low ba« Gloria felbft inftrumentirt unb jwar innerhalb 24 ©tun»
ben, 4 Jage »or bem Soncert. Much, Sterin tat er ein Sßei»

fpiel gegeben, ba« feine« ©leich/u fud;en bürfte. 3Me 3lu«fütrung
be« Gloria burd? ben p^il^armonifc^en SBeretn unb ben großt-

#oftbeatercbor fowie te« mufifalifcb. nod) bebeutenberen Agnus
Dei turd) bie Tanten ©ctueiber unb Sßulter unb bie

©toljenberg unb SBruttiot mar febr anerfennen«mertt. £>a«
Occtefter bebeefte ftcb, mit 9iub,m, Äiangfctönbeit, (sitergie, ©cbmung
unb Sßirtuojttät ber 21u«fübrung, lief) in ber Ztyat ntdjt« ju

wünfeben übrig, d« mar eine greube, ben Wetteifer in atten

©timmen ju gewabren, Seber tat Ret in feinem 8eretd;e au««
gejetdjnet, felbft ber Käufer ($>r. Saetfel com äHanntetmer
Jpoforctefter), ber mit wahrem (£nt&ujta«muS unb arojjeräJtr»

tuofitat kaufte. 3n ber Geü"iniouBerture, mo ein ^weiter <ßau»

fer nöttig ift, übernabm $r. tammerutrtuo« sDeecfe bie jweite

©timme. Hin folget cd)t fünftlerifcter 3ug »erbient ebren»

wolle (Srmätnung. 3n ber Neunten ©ttmpboiiie fpielte goß»
mann Bon Saben mit; auet bie fonftigen SSerftarfungen JstS

©treiebquartett« burd) Slttglieber ber #ofcape[Ie in SWannbelm,
be« Äurorctefter« Bon SBaben unb be« ftabtifcbeu ©rebefter« Bon
$eibelberg taten ftcb, gut bewährt. ®« mar eben ein fo fri«

fd)e«, energteoolle«, fünftlertfcbe« 3uf<iinmenwirfen, mie ein üftei*

fterDirtgeiit mie Sütoro e« bebarf unb berBorrufr. Seim jmei»

ten Goncert wibmete ifem bie (£arl«ruter Jpofcapette, beim brtt*

ten ber SWonntetmer SBaguerBerein einen reichen fiorbeerfranj.

ßr t'it tiefe Äronen »erbient. Ditfe Slbenbe werben 2lllen

«neergeglict bleiben, hoffen mir, baß e<3 nidjt bie legten bte»

fer Strt gemefen ftnb, ba§ ber SmpuIS, ber buret @. Ä.
ben (Soroßterjog tjitx mieberum in fo totttetjtger iüeife mit
dd)t fürftlicter ©efinnung gegeben warb, weiter wirft unb feine

grüebte für bie 3ufunft trägt. — Otictarb *Potl.

®te com Seliger 3weig»erein be8 Steigern. 2). ÜKufitoer«

ein« am 18. Beroufialtete 28. äluffübiuntf War »oijuaSweife «er.
ten ber ©egenwart gemibmet unb ntett bte« Sombonifien »on febon

aneitannterer SBebeutung j. 58. wie Srabm« :c., fonbern aud) jün-
geren, noeb Wenig befannten Talenten. SBrabmä' gmoaquintett für

!j3ianoforte, 2 SSiolinen, Sßtola Hnb SBtotonceH warb Bon ben

»oltlanb, SßaaB, Stengel, grifc[<b unb $egar fetr gut re-

*robuctrt. »m SBirtungSöolIften fa'men biejentgen aKomente jur

©ettung, in wdä)tn ©rabm« tiefere« Seelenleben entfaltet, grl.

Stau well erfreute fobann mit Siebetn Bon O. £egmann (Dp. 8
9lo. 3, Ob. 9 9to. 3), einem SBiegenlieb Bon Sabbert, mit Ob. 3
SRo. 6 ton Stob, granj, Op. 83 Ko. 6 Bon »nbinftein unb
mit „Söglein, mobin fo fc^rteü?" oon Saffen; icfeteieä mußte fie

I

wieberbolen unb auet) SaBBert'« Sieb bätten Biete gern noeb einmal

j

gebort, wie ber anbaltenbe SBiifatt betunbete. £ie ffiloBietbegleitunfl

I
batte §r. Srünewolf übernommen. 3n ber iDiitte biefes Sieber»

!
ctpflue trug §r. Slnton UrfBrucb au« granffurt a. Wl. einer felbft-

|

comboiürte Sßbantafte in §bur mit böebft berootragenber Serbnit Bor.

j

lieber ba« Set! felbft hoffen wir noeb weitere ©elegenljeit ju einge-

|

benber Öeurt beilung ;u eibalten, ßum ©djluß führte un« 3nt.

j

Röntgen fein neueftf« Ob. 3, eine ©enate in bur für $ian>

j

forte unb SiolonceH mit §rn. $egar üor. Ülucb Eieje« aBert ;eicb>

net ftcb Wie feine erfte beibett ©onaten burdj gemanbte formale unb
jum %i)tii effeftüoHe infttumentale ©cftaltuttg ber (SeCanfeu au«.

Originalität unb ©toleinbeit bagegen Bon einem fo jugenblirben

SEIutor bereits ju beanfprueben, wäre ungered)t
;

fiefe ©genjebajt ift

etft eine gruä)t Bieljäbiigen &d)affen« unb fortgelegter Stubien. —
«Set . . . . t.

Serlin.
(5ortft6uiig.)

gerner gafttrte.grl. SKeinborbt al« ffiberubin unb al» aenneben
im„greücbüß." 3cb tarnt riebt jagen, baß leitete Stelle mir mebr 5U-

gefagt batte, al* türjlicb ber (Sberubin; ba«, ira« tamal« ben gün»
ftigften (Stnbrucf beroorrief, grifebe unb SHatürlictfeit, War bei bie»

fem aenneben in auffaUenbem ©rabe ju oeimiffen, »nb bodb tann

biefe» ewig beitere unb muntere »enneben gerabe biefe beiben ©gen»
febaften am SBenigfien entbebren. and) bte Stimme wirfte nidit

in bem iWajje, wie jüngft in ber SDtojart'fcben Oper, ein »eWei«,

ba§ e« grl. SKetnbarbt fcbWer .Werben wirb, ibr Organ gegenüber

einer einigermaßen madjtigeH 3nürumentirung jur ©eltung ju brin-

gen. ®ie Sgatbe War in ben §änben ber grau Sup fer-©,erge'r,

welaje bi« je^t noeb immer nidjt ju einer BoUfommen burd>ba*ten

SBiebergabe biefer Partie emporgefiieget; ift. Sie große arte litt in

Sejug aufba«©piel an ben bebenlltdjften ©efdjmattlofigfeiten unb Un»
geteimtbeiten, ä)(eifientbeil« nämlict) fang grau fi. in« ^ublüum
binein, unbetümmert um bte SEertmortc, nacb benen bie aufmertfam»
feit ber ©arfteüerin febr Biel mebr nad) außen in bie !Küd)t binau«

geridjtct [ein muß, unb baju nod) ba« ftereotope *u«ftrecfen ber arme
nad; Born ober nad; oben, al« ob tiefe ©liebmaßen nur }u ©unften
biefer latigmetligften aller ©eften gefebaffen wären. ©d)ott fang

ben ä)£ar. ©cjanglid) barf man mit ber üeifiung im großen ©an»
jen febr aufrieben fein, ber Weicbe, ed)t lürifcbe £enor be« ©ünger«

ift wie gefebaffen für biefe 8toüe, aber in ©ejug auf ba« ©piel ift

bod) mand)erlet ju wünfdjen. ^auptfäcbltcb übertreibt ©$. fein

SWienenfpiel; j. 83. arbeitet ftd) ber ©änger fdjon Wa'brenb ber erfiett

©tropbe Silian'S fo in SButb, baß man nid)t begreift, warum bei:

Änaüeffeft, mit bem SDiar ficb auf Siltan ftürjt, um feine SButb an

ibm ausjulaffen, bi« nad) ber britten ©tropbe aujbemabrt Wirb,

etwa« weniger SSeweglicb eit ber »ugen unb ber ©eficbtäjüge bürfte

in biefer ©pielfcene OJtarenä Bon entfetteten mebr äBttfung fein.

(Sine auffübrung be« „'ßropbeten" ließ reetjt Biel ju wünfd)en,

befonber« bie untergeorbneten Partien erfubren febr mäßige 2>ar»

ftettung. S5on ten äSiebertäujern j. 8. war nur §r. g riete am
^lalje, §r. ©cbleid) bagegen genügte aud; nid)t im ©aingften ber

tleinen Sßartie be« 3ona«. grl. ©roffi war eine erträglicfceiBertba.

®te gibe« be« grl. SBranbt ifl anertannt Borjiiglid) unb war e«

aud) in ber legten Suffüljrung ; wa« Wirt au« biefer Partie unb nod>

einigen anberen Werben (Ortrub, ajucena, Sgiantine u. a. m.)
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wenn bie ÄiinfUerin wirf(id) unfere Sühne berlaffen fotlte? 3hr ©er«

foft Würbe »orläuftg unerfcfclich fein unb im 3ntereffe unterer Ober

Wäre e« bringenb ju wünfchen, baß ein äuSgleia) jroifcben ber ftünft-

lertit unb bct Sntenbanj ju ©tanbe täme. 3obann bott Seoben ge-

bort ju Sfttemann'S ©lanjrotltn, bod) festen ber flünftlerj an bie

fem äbenb nid)t fo günftig geftimmt ju fein tt>ie einige SCage fbäter

im „^ibelio". Ueber leitete Aufführung festen überhaupt ein glüct«

licber ©tern jit »alten, benn auch grau b. Soggenhuber ^atte

einen fehr guten älbenb als Seenöte, wenn fid) audjiniebt becbeblen

laßt, ba8 im erfien 8cte äKancbtrlei für bie ©timme ber Sünftlerin

}U tief liegt unb beshalb an SBirtung berliert. "Sie iRarjetliite be8

grl. Sehmann ifl eine [ehr gefällige, gefänglich burd)au« bortreff-

liche Seiftung. griefe gab ben SRocco mit SSerftänbniß, ebenfo @ad)fie

ben 3acquiuo. Sefonberet ©anl gebührt SBetj für bie Uebernahme

be8 äRinifter«, ber bortrefflicbe ©äuget bringt aud) burd) feine äu-

ßere (Scfcbeinung biefe Stolle ju borjüglichet ©eltung. ©alomon'S
ißijarro ifl eine längft befannte rübmenätuerthe Seiftung. — Stidjarb

SSagner'8 „gliegenberHoÜanber" gingenblicb wieber einmal nach man»

lei gährlicbfciten auf unfern §ofbiibne in ©cene. ®er£otaleinbrucf

war im großen ©anjen: fein febr günftiger. ®ie ©euta würbe Bon

grl. !}5abbenbeim bost OKannbeimer Sweater bargeftetlt. S^oc^

weniger als jüngfl im „Jhchttager" befriebigte ber gefangliie S£b)eit

ber Stiftung unb betreff« ber ©arftelluug brängte fid) fort unb fort

unttMÜtürlicb ba8 ©efübl auf, bafj jebe Sewegung, jebe 9ciiance nad)

SSorfcbrift ausgeführt werbe; beu warmen $uisfd)lag eigenen (Smbftn»

ben« habe ich nirgenb« entbeefeu fönnen. §r. Öe(j war in ieber

Sejiehung ein toortrefflieber Hollänber, unb Wenn feine Stiftung nicht

überall in WiinfdjenSwerther Seife jur ®eltung tarn, fo lag bie

©cbulb in bem übermäßigen Sraftaufwanb beS OrcbefterS. H 1'.

firolob gab ben Salanb gefänglich reebt gut, im ©ptel aber t^at

er offenbar su oiel. Salanb ift immerhin ein ernfter iBtann, bie

Siebe ju fetner £od)ter barf nidit in tinbifcher ©itetfeit fid? äußern,

ber ©arfteller 'bat ftch alfo ju büten, ber gigur aueb nur cineu

SInflug bieberer £ölpelhaftigfeit ju geben. £>er Steuermann be«

Hrn. Schleid) ift für mich unbegreiflich, id) jiel)e beStjatb bor, über

biefe @rfd)einung ju febweigen. ®ie Sbö're hätten burebweg fauberer

auSgefübtt werben müffen, baä (gnfemble ließ fehr biel su wüufcben

übrig, unb au bie SRegie möchte id) bie Sitte richten, boeb ntäjt fo über

alle lllcaßen bürftig auäjuftatten. —
Irtortleguiijj folat.)

2iuf unfere Ober ift mit 3fed)t baä ©ort „®lüct im UnglüdE"

ju bejieben, unb fyui im Steinen, was bei Felix Austria im ©roßen.

Sir berliereit eine, $rimatonna unb betommen eine ebenfo gute,

Wenn nid)t beffere. ©affetbe gilt bom erfreu ©afftflen. Ob tiefe«

©lüct aud) bei ben nod) erlebigten ©teilen ebenfall« borbalten wirb,

muß abgewartet Werben. Sine 3Jieifterleiftmtg bot bie SSorftelluug

ber „Hugenotten" mit grau SKofer al« Valentine fotoobl in ge-

fänglicher wie bramatifd)er Sejiebung ; wa« bem Sboracter ber Stolle

abgebt, Weiß fte burd) febr gefd)iclt angebrachte SJüancen nid)t nur

ju ergänjen, fonbern fogar Xbeilnabme erregenb ju macben. ®abei

befi^t grau 3Kofer ein ©timmmaterial bon febr bebeuteubem Umfange

unb bollftänbiger 21u«gegltdjenbeit ber Siegifter. Sie tiefen Süne

ber eingcftrichcncn Octabe baben etwas bon ber ©onarität ber 2llt-

itiinme unb fbredjen ebenfo leid)t an wie bie b°'d)f'eu Sagen, babet

ifl bie@timme fbrnpathifa), jebe« 2tu8brutfe« fähig, unb wenn e8 wahr

ift, baß 9tid;arb Siöagner fte jur söruuhilbe auSerfehen bat, barf ba8

Sabreutber 5)3ublifum im Boraus auf eine in jeber 2Irt gebiegene

Seiftung hoffen. — gür ba« gad) ber (Soloraturfängeriu trat grl.

$bfel aus Wotterbam al« afbirantin auf, unb fowobl ihre

Siortne im „öarbier" als ihre Söuigin in ben „Hugenotten" »ä-

reu mufttalifd) tabello« ju nennen, wenn bie ©timme nid)t in btr

2JiitteUage bobl unb farblo« Hingen würbe , was ben (Sinbrud

eine« auSgefungeuen Organ« mad)t. Unfer neuer SSafftft Sobfd)
wirb ein ganj refbectabler ©änger; nur muß er ttod) jeigen, ob er

aud) SBagner'fdjen Partien gewad)fen ifi, unb fottte ba« s}5arlanb»«

recitatib etwa« cultibiren. — greunbe itatienifeber ÜJiufit h«f> £n je(ät

binlänglid) ©elegenheit, ihre Ohren fifceln ju laffeu. Smbrefario

$obl (<}5oaini) mit ber ?lrt6t, «ßabttta, SDtarint »c. find. «Kaiibp.

nata!) ift ba unb macht »olle Häufer. Sine« fann felbft bie übel-

woüenbfte Äritit-ben Seutcben nid)t ableugnen: fte »erfteben ju fin-

gen unb ju ibielen, Wenngleich ber größte SEheit be« ©ebotenen

nid)t bafür fteht, taß man fid) überhaupt bie ällübe nimmt, t« nur

ju ftubiien; inbeffen — ein leiber nid)t geringer £beil be8 $ublt-

cumS belcctirt fid) baran, unb — e8 muß auch folebe Säuje geben.

2>ie brei oben ©enannten, ju benen ft<h u 0£& bie jwei SBafftften Söoffi

unb SUaniti gefeüen, finb borjüglid), namentlich Würbe ber @ign»ra

3lrt6t niemanb fo leiebt anhören, baß fte fchon über 20 3ahte «in'

Selebrität ift, unb man Weiß nid)t, ob man jtuift bie »ohlerhaltene

©timme ober bie boHenbete ©chule loben foK. Siele unferer beut«

fdjen ©änger tbnnten ftch ba manche gute Sehre holen, ©a« $ro»

gramnt ift baffelbe, Wie in allen übrigen ©täbten, Die fte befueben:

Don Pasquale, Trovatore, Barbiere, Favorita, Teil, Lucia etc.

Sie Soncertfaifon fann ftd) bieSmal febwer bon un« trenne»,

e« ift abermals ein 9racbjüglerconcert ju berjeiebnen. ®:r beutfehe

SDiäunergefangbereiit unter Seitung be« Sabellm. Sauwt^
führte am 18. bei teiber etwas fchwad) befud)tem ©aale in fehl

rübmenswertber SBeife jwti größere SBerte bon ^Rheinberger unb

SBüllner auf. Srftere«, „ba8 Sh"! »on (Sfbingo" ift, wenn wir

r-on manchem früher in b. 331. gerügten florieren Vergreifen ber

S)arftellung abfehen, ein fein' fcböit coucibitte8,«au8gefühite«, brillant

inftrumentirteS ©tiinmungSbilb, ba8 jugleicb mit bem Seftrebeu,

auf öem öoben ber neubeutfeben Scbule ju fußen, an bielen ©tei-

len fehr ergreifettb wirft. SeßtereS, „Heinrich ber ginller" benannt,

ifi ein faft totales ©egenftüct h'«bon. 2)er fehr fchöne Xtp ittt

bielfacbe ©elegenheit, bem gefteigerten ©efühlSau«bructe SRechnung ju

tragen, aber bie äRuftf erhebt fid) !aum über baS S'cibeau be8 ®e-

meinblatje«. SDIan bemerft Wohl ein gewiffe« ©treben, intereffant

ju barmonifiren unb ben SSeg fortfd)reitenber SWelobie ju gehen, bie

ftch nicht au liebförmige lattabjivflung binbit, aber juwah'hift erf)e«

benben ®efühl8äußerungen wiH e8 nicht recht fommen, bielmehr fcheint

ber SSerftanb über baS ©efühl ju ^errfeben unb mehr burd) ben ätbetl

an ben Patriotismus als burch 3nnerliih(eit wirren ju wettert.

2ro^ ber enormen ©chwierigfeitett ber Sinjelftimmen führte ber SSer»

ein beibe SBerre auf ba8 S8ottrefflid)fte aus unb würbe hierbei bon

unferem tüchtigen Opernfän^er Sgharb (ipeinrieb) fehr gut untere

(lügt, ©djabe, baß ber SBerein, ber fo ©;biegene« leiften fann, ein

fo berbienftbotleS Soncert nicht währenb ber ©aifon beranftaltet, biel«

leicht gefdjieht bieS in 3ufunft. — H- Äafffa.

(e*iu&.)

Hud) im alljährlichen Subalibeu concert fbielten Saub ur.b

gir^enhagen mit ©rfolg. fälle übrigen Seiftungen waren fehr

mittelmäßig. — 3m Soncert jum heften ier Sßittwen« unb SSßat-

fen ber SDiuftter (bon ber ruffifebeu ©efeütchaft gegeben) fbtelteSauB

Soncerte bon SUienbeläfohn unb Mubinftein, fowieungartfehe gantafk

bon Sifjt. älußer ber greifchü^-Ouberture Würbe iWojartS SRe^uiem

aufgefühit. Uber bemfelben waltete jebod) fein guter ©fern unb würbe

es biel beffer aufgeführt in ber folgenben SBocfje im legten fioncert

ber ruffifchen ©efetlfchaff, wo jugleich eine jweite ©bmbhonie in
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SmoU Bon ty. IfdjaifoffSfo jur jmeiten auffithritng (am. auch tie-

fe« 9Mat fcblug ba« SBetf fo burd?, baß td> taffeite allen GEoncertbi-

reftionen empfehlen rniJd)te. 3iarf> jtbem ©atj gerufen, Würbe bem

(SomBcniften ein großer golbener Sßofat feiten« ber ruffiicfcen SJiufif-

gefettfehaft überreizt.

SSon ben Duartttt-SD'iatin&n ber 8aub, ©rBmalb, Ber-

ber unb gifcenhagtn Ifabe td> nodj über tie lernte Serie }u berid)»

ten. %m 16. SWärj erfie SKatine'e mit$rn. $artBigfon au* Jen-

bon: £burquartett Bou fattbn, ffitaBierquartett Bon ©rahm« unb

©moüquintett für ©tretc^inftr. Bon 3Kcjart. ©a« Quartett Bon

sBrahm» al« tntertffantejte 9?r. fpracb feb,r an unb halten roir e« für

eine« ber beflen Äammermufifroetfe biefe« Somöontften. §artBig-

fon gebührt befoubever 3>ant bafür, baß er ftd> tiefer fehr fehweren

unb unbaitfbareu aufgäbe unterjogen b,atte. Sie SWufiter wa-

ren über ben großen sDSettt) ber Soinoofttton iämmtlich einig, ba«

«ßublifum tagegeu Beibjett fid> <tn»« W- £ ic au«führung war

bt« in bie tteinften Sinjeiheiten eine Bortreffliche, Wie Wir bie« Bon un-

terem Quartett nicht anberi gewohnt finb. 3m O-uintett hatte §r. l'n-

gert bie 2. Stola übernommen. Slm 23.: aburquartett »on Schu-

mann, SSiolinfonate Ob. 73. Bon9iaff unb'gburquartett Ob. 135 Bon

©eetbOBen. S)a« war eine äuffüljrung. (Srft ten wuuberbaren

Schumann, bann bie geiftreiebt ©onate Bon 9faff unb jum Schluß

ba« lernte Quartett Bon SSeethoBen. Sie 'JsianoBartien tu ber So-

nate hatte $r. SB il borg (ein früherer 3i3glittg be« Sonferoatorium«

au« Ättntwortb'« Stoffe) übernommen. Sin ®rn. SBÜfcorg b,aben

roir fett feinem berjabrigem auftreten tu ber ruff. ©efeltfchaft bebeu«

tenbe gortfdjritte bewerft, bie feine fertbauernbe ©trebfamfeit betun»

ben. SDiöge ber junge SWann fo fortfahren, fo wirb er fid; hier eine

gute Stellung unter ben^ianiften mit feiner iefet fdjoii bebeutenben

Sedmif erringen. ®a« Ouartett Bon SBeetbc-Bert fam bt« in 2)coS*

lau jutn erften SDiale jur äuffübjnng unb fanb fo uneiwarteten

S9eifaC(, baß fogär ba« anbaute da capo gefBiett werten mußte.

2>ie te|}te äftatinee braute ein ©treietquintett »on Seit, ba« SlaBier=

qnartett Bon Sßeber unb ba« ämoKquartett OB. 132 Bon SBeetljoBett.

3n äßeber« Ouartett fBtette 91. Stubinftetn wunberbar, ebenfo

bie ÜJienuett barin gifcenhagen. Saß fämmtltcbe äöerte mit

großen SBeifad aufgenommen mürben, brause id) wef)' nicht erjt ju

erwähren. —
ÖOUÖDll.

feister Würbe e8 mir Bon einem Srbbeben, einer Srobreoolus

tton ober einer neuen 9tefoimbtff — afte bret fetjr eraltirenbe gacta

— ju berieten, a(8 bie Aufregung ju fd)ilbern, bie burd) 58 üt oro'8

Auftreten fytx einmal arünbttd) erregt würbe, greunbe unb getnb«

ad unum omnes jittertert, biefe Bor greube, jene Bor Sttugfi. ®ieS«

mal galt tS teine gingerferttgfeit k la Goddard, fein gentlemanly

abgefütjfte« ©Biet ä la Charles Halle, bie«mat gqtt e8 eine emi-

nente 5perfönttd>feit, Bon ber, naef; atten fcfjon auf unfere 3nfet

f;ergefommenen 9racb,ricb,ten , man eiectrtftvt rourbe unb einmal in'«

Snncrfte ber Seele fügten lernte, mag ein ©ente au8 einem gorte-

Biano t;erau«bringen fann, unb auä), baß ein foIdjeS ©ente nicot mit

ben gingern, fonbern mit bem ©eifte fbiett. Set einem Sütoro finb

bie ginger ju Slttem bereit trab fäfjtg; boc§ ba ttt ®eutfcf)tanb 3eber

ba« Bottenbete©biet93ütoro'8 fennt, fo enthalte iä) miefj ber Sefct>tei=

bung beffen unb roitt mid; bemühen, nur ben burcfifcfjtagenben

(Sffect ju berieten, ben er auf ba8 Sonboner fubtifum gemadjt f>at.

3n ben betbett Bt;iIt;arntonifdien Soncerten, im ®ta8Bataft, in Ke-

citals, überaß ein ©nbruef, ben feit Bieten Satjren ißidjtS gemadjt

fjat. Ueberatt ein SmBfangen, roeldjeS ben SotuS eines 9cationat-

roittfommen« annahm, eine „OBalion" im ernfteften ©inne beä SSSor-

te«. Unb trat} ber nerBb'feu SReijbarfeit einer ber ed;teften Äünjtfer-

natuven biefe ebenfo erfiaunttdje 8lnf;e unb UeBtrficfjt; in beiber.

Bt>itf>. ©efeltfcfiaften mußte 53. jugleicf; bem unftd)ent S)irtgenten Rei-

fen unb mit £aftfd;Iagen unb Sinfen SBeiben ben oertorneit S33eg

roieberfinben r)et fen. 3m SQ3agnerconcert, ba« britte unb legte ber

©efetlfcbaft, fam unter Sütoro'g Seitung eint äu«roa^t au« „Kri-

fteln unb 3fotbe" jur ?Iuffüf;rnng, unb ffsax unter ben mißtid)ften

llmfiänten — e§ würben nä'mttct) am Soncertabenbe 1000 Bon 3<t-

tetn t;erumgege6en , wetdje mit SSebauern Berfünbigtett
,

baß burd;

anberwärtige Soncerte unerwartete ^tnberniffe eingetreten (bod) wot;t

ntdjt gar eingeworfen?) feien, wetd;e jebe üKögtidjfeit einer nodjfet}r

nott;wenbigen ^robe oer^inbert Ratten, man würbe atfo im Soncert

fetbft erft '^robe galten unb tröffe in ber SEBieber^otung bernn einen

richtigen ©inbrud ju madjeu; bteS würbe aber burd) r)öcf;ft lo-

benswert^« aufbaffett beä eut^uftafttfdjeu Ordjefter« unmb'gtid; ge*

mad;t. ©o etwa« mar nodj nis ba, unb baß ba« au« atten Ätaffen

äufammengefommette §eer ber 3u^öfet nidjt atteiit gebutbig, fonbern

mit wahrem 3ntereffe unb größter ©Bannung juIjSrte unb ein

ebenfo unerwartete« af« wirltid) böd)ft intelligente« 3nflcbaufnrf)men

flar an ben Sag legte,, ift tute erfreuttebe
,
pdjft erfreuliche

@rrungenfd?aft ber Sceu^ett. SBer wollte bem (Sngtänber tiefe« Boe-

tifdje« @efüt)t ftreitig madjen? 516er ba« tägliche Öebeit mit feiner

©rwerbewut^, ber unglücttictje Srämergetft, ber felbft Bon ganjOben

herunter fdjon— mand)mat ftf>r fotuifd) neben einer aber Bon atlerge»

nerüfefter großartigfter gretgebtgfett r)errfd)t, mad)t e» fdjroer, Bon

außen eine richtige 3Jceinung über biefe angetfäd)fifd)en Suiutaner

ju gewinnen. 9cad/bem nun eine 2tn$al)t ber öffentlichen Stätter e«

ftd) nadj §rn. Hilter« Sorbtlbe jur Srtegel gemadjt, alle« ju attaqui-

reu, wa« 3Itdjarb Sagner fd)retbt, com^onirt sc, bilbet ftd) Bon oben

herunter unb Bon unten hinauf eine Statgier bei SUandjen , ein hö=

t;ere« SSerlangett fei anbereit, einmal fetbft ju fyiuix unb ju urthei«

len, wa« benn an tiefer SBagnermuftf etgeutltd) fei, oor ber fo felpr

gewarnt wirb, „in ber alle äKelobie ftreng »ermieben
würbe, Wetdje einen roa^rljaft l)b'llifd)en Särm mad)en
fotl, bie in gar Sticht« irgettb welcher attbern iDiu f if

ä'hnlid; fein folt" unb bergt, mehr, wetd)e« ben Sefern be« Asi-

naeum (Sorb Sutten Sulmer nannte .ba« Athenaeum fo, nid)t id) !)

feit 3al;ren eingetrichtert würbe burd) ben teiber ju fbät beworbenen

Shorleh unb ben Biel ju (Bat geborneu §rn. ©rüneifen, ber Shor«

teö'8 ©teile jer^t Bertritt, mit bem Unterfdjiebe nur, baß ber letztere

nicht einmal gut englifch fdjrei'bt unb feine einjige Berechtigung für

ba§ Athenaeum ju fabreiben, eigentlich nur barin Beftetjt, baß er

ebenfo 3Bentg wie, fein Vorgänger »on SWnfit oerfteht. 35on ®abi=

fon unb Sonforten ift beren ©aß auf einen 5ßunft jurücfjuführen,

ben id) nicht berühren werbe; wer aber ben weitanb berühmten gio-

rentino in $ari« unb fein ®(auhen«6efeitntniß*) fannte, wirb feine

@chubf>en mehr auf ben lugen hoben. 2Ba« eine anjahl englifcher

5Wufifer betrifft, welche ben Sieber=ohne»SJßorte»Uttfug für ba8 ffinbe

ber fiunfl hatten unb, Weit fie auch Sieber ohne Sorte machen, ftd)

für große Seute, fo ift ba8 eine fteine Slique unfehäblicher ©chwa'tier,

bie man eigentlich nach §ttter'8 Sötn uerBflanjen fotlte. SBie id)

fd)on nach bem erften Söagnerconcert fd)rie6, jeigte ftd) 2>ann«

reuther al« fet)r befähigter Sirigent, unb warum man einen fol-

djen nicht fogtetd) einer ber beiben ^h'^0111!011^^™ ®efet(fd)aften

gieht, begreift nur ber, bem e« flar wirb, baß SWr. Sufin« (®ir.

ber alten yfyl.) Sßeffc feine« OnfelS ift, be« §errn anberfon, wel-

cher al« ber ©otm be« Seihfutfd)er8 ©eorg III. ba8 höd?fte SRed&t

auf bie ©ofcaBcttmeifterftelte hatte unb atfo auch in bei alten $hil-

regierte; bie neue ift eine O^fjofttiou, in ber bie äftuftfer be« Ordje«

*) Sann ich benn baffelbe nidjt ebenfatl« erfahren? b. ©.
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(Urs bin ©rrigrtttttt ßrn. Dr. S3t?lbe leiten müffen, wollen fte ftd)

nicht cerletten Iaffeti. £8 giefct nod) biel Uitfraut hier ju jäten;

jefct wirb 3. 33. in bet Albert Hall ein Santaten« unb Oratorienunfttg

getrieben, ber au'8 UngtauBltitfje gränjt, aber ubi est judiciuin ?
*;

2>ie8 führt mich jum Music Meeting im beborftetjenben Sommer
im ©laSpatofte. 2)tr. Siliert ©eate (früher ton ber girma &ra«

mer, Stbbifon unb 33eale) ber ©rünber, bie ©eele, ber nervus re-

rum biefer nmfifalifc&en Settfireite , an benen (£l)Öre, ©olofäuger,

Snfirumeutatiften %f)äl nehmen «nb bebeutenbe greife erringen tön«

nett, jeigt babei einen unjertüttbaren SnthufiaginuS; ganje Oocatitäteit

werben ftd) be^Iactreit, j. 8. ffi&öre ber Salltfer Siftricte jc lommen

5« Saufenben unb werben im enormen ©las^atafie farrti bemerft

werben, fotlen aber 2Kerfwürbige8 leifien. Sir. Siliert 23eale i)at

aud) mit ^Bewilligung unb im Sinberftänbniß mit bem SSefe^fö^aber

ber Slrmee, bem ^erjeg boxt (Sambribge, eine ©cfaiigfdjule für @ot»

baten unb 2J?atrofen errietet, ber er unentgelblid) borfteljt, fei« 3Ba^I=

fpruch Consilio et animis berbient Slnerfenmmg. grtfe £>art=

bigfon ift mit @§re unb Rubeln belaben nad) Sonbon jutüdfgefe^rt,

grabe jur regten 3ett, um feinen früheren 8e6rer S3ü£oi» nod) an»

äutreffen, S3ü(ow folt nod) mehrere iDiate fpielen unb mau bergißt

bie itatienifdje Oper über ibm. Sie größte ©rbwierigfeit für bie

Sagner'fd)en Obern hier befiehl in ber gänjtidpen Unfä^tgfeit be§

Stiere«, etwas anbereS als bie *erbi'fd)en ©affenhauer eittjuftubireu,

bie Obern felbft fmb bie alten, beratteten, baS ttalientfcbc 9iepertoir

unb baS Opent&aus SkrfammluugSort ber Hriftofraten ober i&rer

«beic&ellecfcr, ber SOcittelflaffe. — gerbhtanb 'jh-aeger.

@pred;eu wir bon ^erfonen, fo ift ©ülow ber SKittetbunft,

ber mit magnetifeber Straft ältle, *ud) bie Siberftrebenben, anjieht;

fbredjen wir bon Singen, »01t (Sreig niff en
, fo haben irir baS

lefcte (Soncert ber ,/25agner=©efeHfdjaft" bie unter ihrem tapfern unb

energifd)en ©eneral Sann rentier rüftig borwärts fd)reitet, borab

ju erwähnen. eigentlich ift 33cibe# fd)t»er ju trennen. ®enn SBülow

ift t)ier niebt bloß 5jierfon, er ift (Sreigniß, fepoebe; aud) ifl bie

tkbeutung beS testen SagnerconcerteS bureb feine ajJitwirfung

entfd)ieben noch gefteigert worben. @d)n>ierig wäre es, eingehenb
über S3ülo;b'8 mm ftd; febon f)äitfenbe Sba'tigteit ju berieten. Me
großen muftfalifeben Snftitnte in ?onbon haben fid) feiner 9ftitwir=

fung ju bergeibiffern gefitzt, unb bie treffe, juerft grolleub ben

grembting mufternb (aus ©rünben, bie borläufig bier nod) feine

(Erörterung ftnben fetten) füt)ft fid> allmählich, unwibevftebltd) mit in

ben gdubertreiS gesogen, in welchem ftd; baS borurthetlsfreiere $it»

blitunt fogletd) bonälnfangan mit für uns erfreulichem SoiblgefaHeu

niebertiejj. Sdjoit mein tetjier 58vric6t bat^bnen a-jablt, wie öiiloro

im bt;ilbarmonifd)en (Soncerte aufgenommen reorben ift. 216er baä

war fd)tidjter älnfang. Sßüfo» ift feitbem nod) biet ntetyr ,,S8üloro
u

getborbett. Sur} nad) fetner Slnfunft in Snglanb, bon ber SReife

erntübet unb untoo^l, [;atte er uns auf einem 3nftrumente, baS er

burdjauä nidjt bor^er fannte, mit einem Sirigenten unb Ordjefter,

beren 2tuffaffung be8 ÄunfttberteS eine bon ber feinigen berfd)iebene

ju fein fdjicit, nur ,,@ta§tftict)" geboten, reo er flammenbeä „Oelge=
j

malbe" 5U liefern getbobnt ift. @rf:nell aber waren bie ®igentfyüm=
j

lid)feitett ber übrigeng fo t;errlid)en unb bon Sütotb fet)r ^erborge«
\

^obenen 33roabwoo b'feben 'ßianoforteS bienftbar gemad)t, bie natür*

tid): traft ftetlte ftd) nad) einigermaßen eingetretenem 2Ifftmilifation8bro=

jeß früher, al8 bei unferem beränberlieb,enSlima erwartet reerben tonnte,

*) Serben bed) in Seutfcblanb Offenbad)'« erotifdje Unfta'tbjg»

leiten mit Gueto berfd;tucft. Ob Offenbad) jur Semoralirtrung
grantreid)8 mituebolfen ober nur a(8 ein ^araftt fo(d)er grenjm»
lojen §erabibürbigung atleS Sbealen anjufe^en fei, rcäre ein $ro=
blem für eine 5ßreiSfd;rift. —

ein unb ber Äünftler begann frei bon außer if>m liegenben 3man-
gungen feinen »blerflug ju fliegen. 9iatüdid? jeigte ftd) ba8 amSt-
beutenbften in feinen eigenen ßoncerteit ober 9tecit<tt8, in benen er

jum ©taunen bieftger §abitue'8 feinen anbern SWenfd)en at« ftd?

allein borfüt)rte. über ber genügte. Ütfan ift l)ier ju 2anbe getbo&nt,

bie Soncertjettcl nad; ber eile unb bie Sn$abJ ber äflitmirfenben

nad) arjiaubeln ju nteffen, unb ben Sertb unb bie ®ütebe8Son»
certe« felbft im graben ^ecbältniß baju. ©iefer SDcaaßftab tonnte

bei S3ütoro jum erften iDfale in Sonbott n i d) t angelegt werben, ©ein

Stuftreten tut ^iltyarmonifdjen Soncert unb in ber öffentlichen ,,®e»

neralprobe" be8 Soucerte« ber ifteucn ^b,ilbarmonifd)eit ®efellfd)aft

batte jeben §crer bafelbft jum Slpofiet gemad)t, unb baS Slubitorium

füllte im erften Recital febon »oUftänbig bie geräumige St. James
Hall. 35er ©intruef ber Vortrage war ein ül-erwältigenber. Sad),

©ect^oben, @d;umanit, Sbobin unb Sifjt waren bie ©aulen ber

^ubme8t)aHe, burd) wetc&e bie £o'rer fd)ritteit. ©eetboben ift nid)t

unbetannt l)ier. 2tbgefel;en bon grau erfjumanu I;aben fiarl Qaü4,

grau Srabeüa ©obbarb, i£rnft
s45auer, grl. 3tmmerniann unb mand)e

! änbere feit Sabren ganj SlitftänbigeS barin geleiftct , aber bei 93ü»

! tow'8 83eetb.ooenfpiel füllte mau benn bod) fojort noct) etwas ganj

Slnbere§ fyttauS. S3ei alter @d)lid)tl)eit unb ©etbftlofigfeit , mit ber

[

biefer große Snterbret fein Ü5irtuoieit»3d), uugletd) mandjen anbern

®efd)idten, jiivücfbrängt , tritt beffeituttgead;tet feine innere 3nbibi«

bualität, feine ©cbanten-iäigenarttgteit mit fold)er @ntfd;iebenl)eit

foglcidj tu ben ü^oibergrunb, baß felbft ba, wo SDteinuugg- ober ®e«

fdimacfg*3)ifferen$ ein 8Jeet)t t)abeu foüte, obzuwalten, ba» Sittereffe

teilten älugeublicf läffig werben (ann. S5on ben ©onaten Ob. 31

j

9h. 3 in @S unb Ob. 110 in 218 ließ fid) bie äufmertfamfeit be«

publicum« fein <2ed)äefynti)eil entgebeu. 3u°t ©taunen »ud)8 ba«

Sntereffe in Sifjt'8 Xran8fcription bon S8ad)'8 Orgelfuge in §moU.
©djumann, ber jetzige äßobe=©d;ößting ber refbectablen (itabierfbit=

lerwett länglantg, war bertreteit burrf; feinen „Siener Sarnebal", unb

|
befonber« ba8 buinoriftifcbe (äleutent barin tarn in bis babjn unge;

|

abnteu ©d)attiruitgeit jutn Sorfcbein. Sie ber barauf fotgenbe

j

Sl;obin bttrd)gefdilagen t)at, föunte man grabeju biftorifd) nennen.

I

iS^opin ift bi8 bato in ISnglanb burcb,fd;nittlid) nid;t beliebt gewefen.

! Sie bisherigen SarfteHer beffetben hatten bis auf einjelne ausnah-
men nicht berftanben, ber belicaten, ariftotratifdien (

|3oefie (£hopin'8

jenen Ieid)teu ©ajefc^teier überzuwerfen , ber jum Xfyiil aus fubtit»

ftem @efd)macf, jum 2h«( «"8 höchfter ted)nifd)er Befähigung ge«

woben fein muß. @o tarn eS benn, baß man bisher baS Sinb mit

bem 58abe auSfd)üttete unb Shopin als manicirt ober hhP«fetitt-

mental überhaupt berwarf. S3ülow bagegen hat ihn ju Shren ge*

brad)t; ba8 Notturno in ® Op. 37 3er. 2 hat grabeju entjüctt.

Slußerbem tarnen nod) 3mpromptu Op.3ö, Sarantell'e Op.45, Sat-
ter Op. 42. ffihopin wirb jetjt auf einmal ftart begehrt werben in

ben ÜMuftflaben. SllS ©djluß frönte baS ©anse Sifjt'S buftigeS unb
briüanteS Venezia e Napoli (Canzone e Saltarello), welches mit

ungemeffeneiu öeifall übcrfdjüttet würbe. —
(äiTtfcimig foiot.

kleine 3eituiig.

(IßgfBgBsrtiirljtü.

Äuffiiljrutigcn.

Berlin, 12. Soncert in ber 3J£arientird)e jur löOjä&rt-
gen 3ubetfeter ber Orgel unter Ceitung be8 Organ. Sienet: >irä-
lubmm in @mott unb Shoralborfpiel über „O Zamm ®otte8 un«
fcbutbtg I" »onöadh, 2lrie au8„<SliaS", gburconcert fürOrget ('Jir.4)
bon $änbe(, Dignare Domine iärie bon $affe, Xerjett »Ott
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Kettet, SSariatienen t>on Xt)kU, txk ,&hxe 3frocl" au« ,,©tia8"

unb ^aiitafic über „Sie fdiön leuchtet ber äRorgenftern" »on
Stenel. -

(Seil e. günfte« ©»mphoniecoucert »on iReidjert mit folgenbem

büohft berßorragenben Programm: ävalbfBnipbome »on SR äff, SMo*
ttnconcert »on 3Renbel«fohn, SJorf^iel 51t ,/£riftan unb Sfolbe", Lea
Preludes »on 8tfjt unb ©erenate iRr. 3 für ©tretdjor*. »on i^olf»
mann. —

©ctbenburg. 3e£;nteS 2Ruftt»ercin$concert : 9Jcetufinenou»er=

ture, ©motifbmphonie »oniVojart, „SKSatlenftcin'S&iger" »on 9f ^ein-

berger, Sltr »arte für Violine »on äSieujtemp« unb SiolonceHabagio

ectt ü-argiet. —
9)io«tau. SBor Äurjem gab bie als ©efaugleureriu gefetzte

gtau 2t leyaii bro wa ein Poncet t, au welchem fict? 3u ihrer ^ögtinge

betheiligteu. 3n »an; torjügtic^er äi-eife fangen bie Schülerinnen

ba« ©pinnlieb au« bem ,,gliegenben Jpottanber" unb La charite

»on ÜCDiftm. iU« Soltfttnnen jeidjneten fid) au« bie Samen Sa«
tvucbm, Jtabmin, (Slltiftin), ißaifowa, SSalajewa unb Sut=
fett, wache fidj bereit« einen SRameu als (£oncert= ober Dpernjän-
gevinnen erworbtn haben, grt. Stabmin §at jugtetcf; in ber ruffi»

fd)en Optr allgemeine« auffegen erregt unb in ©lucf« Opern b,err=

Udje irtumpbc „efeteu. — Ülm 27. äRai lionceu Der ruff. SOiuftE-

gefettfdjaft unter 9i. 9iubinftein'« l'citung: „äReereSftitle unb gtuef«

liebe gahrt" Ben 2Renbel«fohn, Siotinconcert »on 4ketho»eu (t'aub)

unb SmottfBtnphonie »on £fchaifow8fh. —
äRüna)en. £ofconcert ju (Stiren bee ^rinjen üeopolb unb

beffen ©ema^ün: Ouoerture p „©urpanthe", „SBrautgefang" unb
„©ct/iin 3tothtraut" für Sbor »on ©dmmann, »orgetr. »on ber tgl.

äSocatcapelte, StebeSbuett au« ber Oper „öeatrice unb Senebict" »on

SJerlioj, »orgetr. »on benSammerfäng.grl ©tbeftft) uub grt. ©tebte,

Slbenblieb für ^Biotine unb Ord). »on ©d)umann, »orgetr. »om fgt.

^oneertm. Sofept) äöalter, „Sie9cad)t", ©oloquartett mit Orcb. »bn

^Rheinberger, »orgetr. »on benftammerj. grauSiej, grau ». SWaugftt

unb ben §ojf. SJogt unb 23aufewein, ber geuerjauber aus „ber

SMfüre", »orgetr. »om Sammerf. Sinbermann, „SBöbmtfcb,e§ S5Jeit>=

nad)t«tieb" für (Sbor gef. »on hiebet, „Sit ftilter «Racbt" für Sbor

gef. »on Srabmfe, „Sie SSBßtein fte fangen" für <£f;or gef. »on 3ut.

iRaier (fgt. Jßccatcapette), Megro für Orcb.. »on £a»bn, ®uett au«

ber Oper „3ticf>arb 8Brcen6,erä" »on ©retrtj, »orgetr. »on Siactjbaur

unb Sogt, fot»ie lefeter ©ar^ auä berSmoUi>mpt;c>nie »on äBeetl;o»en.

iüürnberg. ®te Stt a ma n n -S3 1 1 mann' f a> e Wtu\it\tyuU
»cvanftalteti r.acb Oftcriil'iatir.eenfüvftlaBternuifitallfonutäglicböor fe^r

gemäbltem eingelabenem ßubbrcrtieiä mit jolgcnbini^ocn ben ©ebu«

lern ber „Sünftleifcbuie" auSgefübvten Programm: öeuat< Op. 110

»on <<eetbo»eit, Sieb« »i?ne S&otte »ou SJier.cclsfobn , i; allabe »on

l'. 9Jamanu, Consolation »on Stfjt ,
$b«ntafie Dp. 17 »on ©ebu-

mann, ©ouate Dp. 31 inSmott »on Öeetbo»en , jtcei IDimnepoefieu

unb Herceuse uon S. 3Jamann, Valse Dp. ü4 »011 Sbopin, (Siotca

Stube uub gantafie über ungarifdje a5oif«melobi«n (anfiatt Orcb.

ätoeite« Älabier) »onSifjt, ?lp»affionataOp.57 ron Seetljoren, Valse

»on ü. akmann
,
gantafiefiüc!e »on Saigiel tmb ftla»teiftücfe mit

Duaitettbegl. »ou KeUeimaun (©cbültr bei änfialtj. ®ie feierte

Siatine'e brachte nur Somcefltionen S i f 5
1*« 1 „laffo" für 2Älo»ie«,

Au lac de Wallenstedt, ©cuett 3, Valse caprice nacb @cbu>

bert Sic. 9, Ungarifcbe 8(bapjobien 9fo. 5 unb 3io. 9. Snebejonbere

ehielte Die fiifjt-üJiatinee großen ISntbufiagmuä. —
*ßrag. Stm 11. mo^lt^atigeS £cncert be» Sonfeuoatovium«

unter älcitroiri'ung ber Opcrnf. grau ». 'JKofer unb b?§ Opernf.

Secb: Sntreact au« SReinecfc'8 „Sönig ÜKanfreb", „Samppr"- unb

„Soriolan"«Du»crture, Slrie ber (Sgtautine au§ ,,©ur»ant§e", «afj«

arie aus „^auluä", üaßarie au§ „Sefta" »ou SBenbt unb 2. ©a§
aus £eetfyo»en'S ©eptuor. —

3legen8 6urg. itm 8. äuffübnmg be« „€l:a*" »onSDicnbelä-

fobu unter »ortfiglidjer Settung be« ©vafsn 35u Süi out in. Scr

£bor= unb DtoVftertb'rpet rcareu treffltcb ftubirt. £te ©oliftett grau

©töc forote bie JBagner uub V'ctpolö »eebienten alle

änetfenmmg. —
Stuttgart. 2)a8 am Ofterfefte ftattgefunbene 10. Stbonne«

mentSconcert 6ract)te eine neue Orcbefiercompofitton »on SBitfjetm

©peibet, roelcber mit um fo größerer ©pannung entgegengefe^en

rourbe, atä @p. bereit« auf anbereit ©ebieten fieb einen tarnen »on

gutem Stange erworben bat. £>a« SSScrf füt>rt bie 3tuffa)rift: „Äb'=

nig §etge", Sr/mpbontf^cS Songematbe in 3 Ableitungen nacb

Oe^tenfcbtager'« 3Joman$encpctu« §etge, in ©. ö. Seinburg'« Ueber-

ft^ung. ^Jrotog unb »erbinbenbe« ©ebitbt »ou 51 Sittf. ©ebon

j

bietauS ift 51t entnebmen, baß »ir e8 mit tintm rttc^geftatteten, Eom-
! ptijirten ffierfe ^u tb.un baben; „fömpbonifcbeS "Eongemätbe" wirb
eswoi^ltaum mitdieebt genannt werben tönntn, infofern e« fein ein»

i bcitlictje« ©efammtbitb barftettt, »ieimtb,r in einem mufifatifct>en «3it-

bercticlu« beftebt, einer 5Reit)c fetbfiftänbiger orebeftrater unb »ofater

j

Säße, wetebe meift nur bura) ba« Sanb beä recitirenben ©ebieb^te«
!

^uiamntengebalten finb. Sie berfimmtiebe tec^ntfetje SBejticbnnng be8
SBerte« Dürfte jomit wobt feine anbere al« bie eine« „äRetobram«"

I

fein; übrigen« tyat ber Äomp. tjierbei bie einem wefenttidjen, »on ber
i ütefit)etif gegen tiefe Äunftform ertjobenen (Sinwanbe begegnente

j
iReuerung eintreten laffen, baß er ftatt be« fonft üblichen rafcbeit

SBecbfel« bei Scfiamatioi; uub SRuftf, infolge beffen teuere meift in
' gewatifam abgeriffenen, heterogenen ©ätjen fieb ;u bewegen genötigt
war, junäcbft ber Xettamation Ütanm jur Sarftettung eine« 5Uiam=
mett^äugenben epifeben Üiorganae« »erftattet, fobaim aber auef) ber

SKufit uu»er£ürit ba« Jl'ort ertt;eilt, um bic tur$ bie ^cefie ange
regte Stimmung unb @emütt)«bewegung in längeren, meift formell

abgerunbeten ionfägen jum ilu«britc{ ',u bringen. 3m ©meinen
bat ber Somp. 6ierbuicb wobt einige bebeutungsootte mufifolifcb

febbne SBirfungen erjiett, ob tym aber bie intenbine *efettigung ber
' 3witterfteüung ber belben ©cbwefterfünfte 5)3oefie unb üKufif in bem
;

äRaße gelungen ift, baß ber'Jotalembrucf be«3Serfe« ein beliebigen«

j

ber unb eiubatlicber geworben, mörfiten wir bejroeifetn. äud; tonnen
wir binfia-tlia) ber Aia^t be« ©cbia)te« ba« Sebenfeu nid;t ,,uri'ic{»

balten, baß biefer norbifef/e ©agenftoff, fo ergreifenbe etemeutc er

in fieb fließt, beun boct; mtferem aScvftänbniffe att',tt fern gerüeft

erfebeint, unb and) bann, wenn wir feinen Subatt erfaßt babeit, un«
fremb unb falt berübrt. ®a« ©ebtebt fetbft aber, foweit e« 5unt

i Vortrage fam, ^at ben 3)tangel unsuretdjenber ©pmmetrie, unb ber
) aibfcbluß be« ©ebiebte« ift matt unb imeoUcnbet. ©0 f*ön ber

;

OiomansencöctuS an fid? fein mag — wenn bic üRcmente ber Sage
1

in biefer natten unb uiitiernüttetten SBeife herausgegriffen werben,

fo erjiett fid) fein Serftänbniß, Biet weniger nod) eine poetifd;e 2Bir»
tung. Sind) tonnte man, ob^ne ben Corwin

f ber ^rübexie c.af fieb

in laben, an bem moralifdien 3nbatt ber »erbtnbenbcit ©ebiebte,

wentgften« mit 9tücfftcbt auf einen großen 26eit ber äubürerfebaft,
billig .»mftoß nehmen, atnbererfeit« föuueit wir anerfennen, baß ber

j

itomp. in btefem ein hettjjietenbe« ©treben betunbenben Sevfe troij

ber immen'en (aebmierigteiten, wetdje fieb btefent Streben entgegen»
fteltten, bargetban bat, baß er metjt bloß in «eberrfebung ber £td)^

j

nif unb Drtfjeftration fonbern aud) nad) Seite be« inneren @et>aX=

te« feiner ÜDiufif ein Äomponift »on retd;« Begabung unb bo^er
! tünftterifcber öitbung ift, beffen mufttatifdjeS Senfen unb (ämefinben
in bem ebetften «oben ber ©egenwart wur^ett. Sit« bemerfeu«wertbe
©ntjclurn. beben wir bewor: bie ebarafteriftifebe SBeiffagung 9tr. 2
(wobei ber Sotnponift wie nod) in jwei anberen Stetten 'be« SBerfeS

1

eine norbifetje SoltSweife mit ©lücf »erwenbet bat), ba« liebliche !|Ja-

ftorate 9fr. 3, unb »or allem bie entjücfeitbe Äantitcne ,,§etge'« l'ie«

be«merbung" 9lx. 9. Sie« finb in ber 2bat ed;t mufttatiftbe, ®e-
1 füt)t unb^bantafie anregenbe Sonbitber, wetd)e allgemein anfpredjenb
unb »erftänbticb finb, auch ebne baß man auf ba«, wa« fie nad) bem
Programm anjubeuten baben, ju refteftiren nötbig bättc. ®er in

bem J.üetotram in specie (9er. 6 „Sie brei Scbneereiter") enthal-
tenen Sonmatevci möajtcn wir nidjt ba« SBort reben; bagegen ift

ber Sb^or ber fiämpen (Senorfoto mit SRännercbor) ein wirfung«rei-
cb.e« Sonftüd, ba« neben Jiraft unb Klangfülle aueb bureb reijootle

melobijcbe 9Jiotiue fid) auSjeidjnet. — Sie unter Seitung be« Somp.
ftattgefunbene Ausführung, bei welcher fidj neben grl. ». Jettini,
Jprn. Sager, bem Ä. ©ingehore uub ber ^oftapetle aud) bie äRit=

gtieber be« „Steberfranje«" betbeiligten, war eine forgfältige unb ge=

tungeue. Ser Somponift würbe nach einzelnen Hummern bu'rch

söeifaU ehrenuotl ausgezeichnet. Sie recitireube Sarftettung be« ®e-
bid)te« burd) bie §offd)aufp. SBabtmann war eine großartige Sunff»
teiftnng, welcher e« nad) Xt>ur.tid;teit gelang, ben frembavtigen Stoff
ber ©mpfanglicbfett ber 3>ui)'tixa nahe ju bringen. -

Sit«babcn. <äm 9. ©hmphonieconcet't be« Surord)efter8,':

Ouoerturen ju „^gmont", „2:annhäufcr" unb ,,§tarne-' »on jDcarfch'-

:
ner, ©icilienne »on ©rimin, ©cherjo »on Shopin unb Sanäone »ort

|
8t äff, jweiter SDcacfch »on Soacbim fowie Slnbante unb ginale au«
®abe'8 achter ©hutphonie. — %m 16.3phigenienou»erture (mitäBag-
ner'« Schluß?), Steigen fetiger ©elfter imbgurientans au«„Orpheu«",
Slbagto au« beut 33iotonconcert »on SBruch, »orgetr. »on $rn. ©chotte,
©roica, Sariationen für Ord)efter »ongrenbenberg, ©erenabe für
4 Sioloncelle |»on |?ad)ner (bie Sürth, Süftner', ©iebborn unb
Äaifer) fowie geftouoerture »on SJotfmann.
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^erfonnütad»triften.

*—* Shn 24. feierte ber jrajft«}. Sachf.-SBetmat. Äatnuierfäii*

ger$r. »onättttbe in SBeimav fein 25jährige8tünft[erjubilänm.—*—* a?to(onceIIt>trtuoS' 3SuteS be Swert wirb um 26. 3uttt

in Homburg nnb am 30. in SieSbabeu concettiren uitb am
21. 3uli in einem großen Soncert in ö p a a mitwirten. 3n teuerer

Säabeovt wirb fid) £r. be Swert bis Snbe October, aufhatten. —

Serfelbe mürbe am lt. u. 91. in ©aüreutb, 8eip$ig unb
Dürnberg oon feinen äkrehrern in würbtger Seife gefeiert. 3n
S3a»reuth fanb unter Settung ben Site?. Stitter aus äBürjburg aus
SMaß biefer geier im bortigen Qpernhaufe ein (Soncert mit £f?ea=

terborfteflung ftatt (23 warten 2 3ugettbmerfe Saguer'S (eine £on=
certouberture nnb eine (Santate) nnb ein Suftfbiet oon Sagner'S
Stiefbater 8. ©eper aufgeführt unb würbe ber 9Beifter üüit Sepa-
rationen ber Sagnerberetne in Sien, Seipjig, 2Kannhetm unb ißeft

6egüicfwünfd)t. —- 3n Seipjtg Begab fid) berhiefige Sagnerberetn
inSagner'S ® eburtSl) au« Örüht 9fr. 88, an melajein auf be« er«

fteren Serantaffung bom Sretumegmftr. (Sinftebel nad) ängabe beS s8au=

ratf) Dr. 3Jcot§e8 eine in weißem SMarmor ausgeführte, oott 4 >2Igraf«

fen au§ fd)»ar$em SKarmor mit Sronjetnüpfen gehaltene ®ebenf=
tafet mit folgenben, in oeryerter, theilS in ©olD mit fdjmarjen

©Ratten ausgeführter 2Qtaju8felfd)rift eingegrabenen Sorten ange=

bracht worben war: 3tt ötefem §aufe toarö neborett 9iid)ar&

SBapcr am 22. äKot 1813, unb rcibmete firof. Siebe! bafelbft biefer

benfwürbigen Stätte einige ber feft(td)en ©tiutmung SuSbrucf gebenbe

Sorte. — Ser Nürnberger „SorreSponbent" aber brachte bereits

am Sage borber folgenbeS f'urje SebenSbilb Sagner'S auS ber geber

»on ©uftao Jtod), einem beut 2J?etfter nahefleheitben bcfonberS warmen
SSerebrer beffelbett: „35on 3«t äu 3«t erfd)einen im SllitagStreiben

be« SebenS fowof;!, wie ber Sunft, auSermählte üKenfcbeu berufen,

um bte in Slpatbte SBerftnfenben burd) bie ©eroatt ihres ©eninS aus
biefer empor ;,u jagen unb friidjtbringenben Slnftofj ju neuem Scbaf*

fen jit geben. Safe folebe 5pi;änomene namentlich in ber fiunft bei

i^rem (Srfdjeinen ntd)t gleich gewürbigt werben fiinnen, liegt in ber

3?atur ber Singe, nur nad) unb nad) gelingt es ihnen, allgemeines

äSerfrä'nbttiß unb Sheitnahme ju erlangen. @iner jener aiuScrit>ähI=

ten ift 9cid)arb Sagner, ber morgen in öabreutt) im Sreife fetner

gamilte ,
umgeben Bon *ahlreia)en Verehrern, worunter Biete ber

hierBorragenbften Xonfünftier feinen 60. (SeburtStag feiert, fragen
and) wir 5U biefer geier ein Scbärfleitt bei, inbem wir in fuv;cn

3ügen ben SebcnSfauf beS größten unferer lebenben Sonmeifter tor«

führen. Söilhetm Sicbarb äöagner ift am 22. 5Wat 1813 in Seidig

geboren , mit bem 9. 3ahre tarn er auf bie ©reSbener freu;fd)ule,

f^äter an bie Scitotaifchule nad) Peinig; unb bie Borjüglidje SSorfüh-

rung 8eethoBen'fd)er unb 2Ko5art'fd?er SBerte int ©ewa'ubhau« weefte

ht ihm ben (Sntfdjlufj, OTupfet %n werben. 3u 2;h e°bor äBeinlig,

(Eantor an ber XfyomaSfäult bafelbft, fanb fidj *nr auäbitbung in

biefer Sichtung für SBagner ber terbte 5Dcanu. @r componirte nun '

Ouoerturen, Sonaten nnb ©i) in^onien' bte 2tnfang8 ber ^Dreißiger
I

3ahre im ©ewanbhaug aufgeführt würben unb aufmunternoen st'ei=
\

fatt ernteten. Sie CEomBofition fetner elften OBer „Sie geen", würbe
1833beentet, 1834 tcuibe er Üiufifoireftor in Diagbeburg, 1836 folgte

eine jwette Oper „SaS i'tebiäöerbot", ter Stoff ba;u war Sbafe-
j

fpeare'S „3Haß für 'iKaß'' entnomitien. 3m Sommer 1837 tefud)te
[

er Sreäben, fpäter ging er nad)|Sönig8berg, Bon ba nad)3ttga, wo er
j

feine große Oper „8iien<i" begann, bie, foreie „ber fliegenbe $»oD4'n«

ber", bei feinem längeren ShtfentbJlte in ^atiS, wo er Die sBefannt-
;

haften Dceperbeer'8, sßerltoj', jjjaleop'ä !C. maebte, Boöeiibet Würbe.

Sein äfofintbalt bafelbft war obne befonberen Stfolg, er Berüeß e« i

im grübjabr 1842 unb feb-rte nad) Scutfdjlanb jurücf. „3um elften
j

ÜMe, febreibt er, fab id) ben Sibein, mit bellen Sbränen im äuge
|

fd)wnr td) armer Äünftler meinem 8Jatertanbe ewige Jreue" Sie am ,

22. Oftober 1842. tum erften SDiale^in Sresbeu unter feiner Siref-
\

tton geleitete2tuffiibrung feines im aommerl839 oottenbetcn,,9itenu"
!

ttelcbeOper übtig.nS 2Jiel?erbeer$u feinem „'ür^pbeten" anregte, erwarb I

itm bte Stellung eine« fäcbftidjen .Öofcapellmeiftei«, e8 folgte nun:
]

„Sannbäufer". ber im SBinter 1844/45 Boüenbet, ,,1'obengrin", weldje

Oper am 28. äuguft 1850 in Si'etmar unter Vi\\t'i Seituug aufgc-

fübrt würbe, ffinbe 1859 beenoete er „Srtftan unb 3!olbe", tm Of-
[

tober 1867 bte (Jompofttton ber „"Dieifterfinger Bon Scürnberg", rooju
j

ber 5Cert febon in ben Sßierjiger Safjren conetpirt war, am 25. 21u«

i gufi 1870 Bermäblte er fid) (jum }Wctten VUU X
< mit Coftma, ge6.?tfit.

!
Schon |u (Snbe feine« SreSbener älufentbalte« befd)ätttgten Sagnei
neue (Sntwürfe, eä waren bte« „ber motbtfdie Stegfrieb" unb „grieb-

rieh öarbaroffa", ber l'etjtere al« §elb eine« Stama«. aui) 3efu6
Bon SlajaretD interefftrle tbn eine 3eit lang in berfelben abfia)t, ioä)

fob er au« nabeliegenben ©riinben febr batb baöaiit ab. $\im legten

iDiale ftellten fid) ibm a)iötbu« unb ©efcfaic&te gegenüber. (Sr entid>tit

fidp für erfteren, unb jo entftanb atlmabiig fein neuefte« unb gioßtee-

Bat „ber 9img be« Sfttbelmtgeu" mit JÖorabenb ,,bas 3?bemaotD''
unb für bret folgenbe Slbenbe: äöalfüre, Siegftieb unb ©Btterba'm;

:
merung ifiir (eben bei tiefem iöübnenfcftfpiel bie Bon 5Diojart Ber-

j

möge feiner ganjen tünft(eri|d)en 3nbtBibualität »erlaffene öabn ©lucf'6

bitte!) iiiagner wieberbergeftedt. itegt ©lud"« große« SSerbienft barin,

baß er einer bramatifdjen Opernmuftt itjie Jftecbte ju oinbtctren fudjte,

: fo ntbt Der Sdjwerpuntt unb in ibm ber etnfad)e ungewaltlamegort-
! fibritt bei iöagner in ber erfirebteu ^erftellung be« Bollen bramatt-

idjen Sunftioerf«, in tueldjem Soit unb Sou 'at« ju einem organU
|a>en ©amen gemeiufam JBirfenbe erfdjetnett nnb bie ©eb'tete ber

übiigen Äiiufte für ijie 3 ll^cfe: bie ©eftaltung eine« eittbeitlicbcn

ÜJiufifbrama«, mit berbet^teben. „Senn ba ift f oefie, ba ift üM;rei,
bi ift ©efang unb -Jiitfif, ba ift ®d)aufptelfuit!"t, wenn alle biefeSteije

oou 3ugenb unb Scbönbeit an einem einjtgen Sbenbe unb jWar auf
bebeutetiber Stufe jufammeuwirfen, e« gibt bann ein geft, ba« mit
feinem anbern ^u Bergleidjeu ift." Siefe »on ©ötbe an (Scfermann
geridjteten ÜBotte entbaiten bie ©runbtbee Bon SBaguer'8 „Sunftwerf
ber 3ufunft". ißagner U'brt — ber wa(ire üJJenfd) ift äußerer unb
innerer ju gletcber 3eit, er ift al« innerer SDcenfd) ©efübl«- unb Sei--

ftanbeämeufd). Sicfem iücenfdteu entfprid)t nur biejentge Äunft, weld)e

a!« eine einjig wai)te ganje ffiunft au« ber Öeieiuigung aller utife--

: rer Äutiftarten, ber Sjrftellung«-, Sidjt- unb Sonfunft, betoorgebt

Ser Söerein bieier breiÄunftarten tfi im„Srama" ooi'hauben, in bem
ber ÜÄettfd) uadi feiner böa)|ien gütte fid; felbft barfteüt, unter SHtt;

,
b'lfe ber bilbenben Sunft, bte al« au« ber 9Jad)bilbung ber Watur ber«

oorgegangen, in bte tbr gebiibceube bienettbe ©teöung tritt. SteOper
foü unb muß wirflidje« Srama'öübnenftücf fein, benn leiblid) unb
banbelnb treten ibre -^erfonen bor un«. SBJit SJSagner trat bie Oper
mieber an bie Spi^e ber Sntwicfluitg, unb wenn jnle&.t nur nod) tu

ben attberen ©ebieten ber iDluftf fd)öpferifd)e ©eifter ju ftiibeu waren,
ift mit ibm wieber eine babubrecbeiibe geniale Äraft in biefer Spbare
aufgetreten. „Sie »on öeetbooen ausgegangene große SSemeguug
tnünbet au« in ber 2Saguer'fd)cn Oper". SSagner'ä Sunftfd)öpjungeii
bilben beu aibfcbtug berfelben unb äugleid) ben 2lnfang«punft für eine

neue großarttge Umgeftaltung. ©erber t&at, wie ja bie ed)ten äßen»
(eben etnanber oorauSuerfünben, auf einaiiber f)inwetfen, einanber Bot»
bereiten, im £>iubücf auf @. g. jpanbel über bie Sebeutung be« mu'
fifalifeben Srama« ben prognoftijirenben 9lu«fprud) : „Sin aufjurid)-

tenbe« Obeum, ein jufammenbängenbe« Ibrifdje« ©ebätibe, in weldjem
mit Umwerfung ber ganjen S3ube be« jerfebnittenen unb jerfegten

Opeotflmgtiang« Jiuftf, 'Uoefie , Stftion unb Seforation Sin« ftttb."

Stuf biefem eintadjen großen Satj rubt aud) ba« etgenfte @d)affeu
unb iöotten 9itcb. SBagner'S. (är bat ba« fünftlertfdje 3beal, beffen

3abalt ibm fem anberer ift, als ba« freie, unmittelbare Seben felbft,

in oolle, umfaffeno finnüd)e 3Birtltd>feit etngefübrt, er bat $ugleid) bie

biötjer oereiuseiten gaftoren ber fünftierifdien Sarftellung jum 3wecfe,
tte bid)tetifd)e 2lbfia)t boüenbet 8UBerwirflid)in, jufammengefaßt. 3m
bollften, grabe für bie ©egenwart bebeutfamen Sinne bat er fomit
Wabre Seationalfunftroerfe gefd)affen, in ibnen barf ba« beutfd)e SSolf

bie fd)önfte geiergabe ju ber erbebenben ®pod)e fetner SBiebergeburt
erblicfen." —

tritifdjer Sln^ctger.

Safonmufi&.

gür 5pianoforte.

%nMf Pctnwtttrm, O». 10. Steina unb SPartattonen

für ba« Hitanoforte. ^Bien, »Bbfenborfer. 15 ÜJgr. —
Siefe 'Arbeit läuft mebr auf einen muftfalifd)cn Scberj biuau«.

Sie tft §ru. SKifolau« Sumba, SBorftanb beS Liener airännergefang-
Bereins, gewibmet. Seil nun in beffen Jcameit 3 Sucbftabeu au«
unferem mufttalifd)en Sllpbabet (d—b—a) »orfommen, fo läßt §err
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SBeinwmm ftiu acbttactigeä Ztytn-.a mit biefeu brct Stötten in SimsB
beginnen. Sir taten bettnatlicb mancbcrlcf betartige ÜJhiftS^erje

:

oujyjssetkn, j. 58. ftcn ©cbutnann übet bcn Sßamen Abegg unb in

tlefenifter Seif* bon ©ad) jc. übet feinen Manien. Jput. 2B.'8 2Iu«-

fübrung feine« anfptucbSlofen, faft bürftiaen Xberaa« ift ni*t«ii§lun-
;

gen ju nennen; unb äbnlid? ergebt e6 ben ftart an beut £bema baf-

ten bleibenben Variationen. —

pkttttCC Jwcigeä, Impromptu pour le Piano. 28kn,
;

»öfenborfer. 12 1
/, 9igr. —

j

Siele« tleine anfprucbSloje £onftücf itt ©eSbur fliegt bei lebbaft
j

unb leidjt febroefcenbem 3iiotbmu8 unb guter SUi'obitlattsn mit emae- i

webtem !ÜiitleIfarj itt @8moU reibt angenehm fcatpin. @6 ift guten I

©alonpiecen für eptete Spieler anjureiben unb hinterläßt bei cetree- I

tem aSorrragt einen wenn aud) niebt tiefen, fo boeb ganj wobl beftie-

bigenben ©nbrutf. —

3<>UV$ %&it$0XsM i
Dp. 37. Mazurka path&ique pour

le Piano. —
Dp. 38. Deuxieme Valse- Capriccio pour

le Piano a 18 9<gr. SBten, Sbfencorfet. —
Söon beiben ©tücfen bat bie 3J!ojurfa ben SEou am geinfien ge=

;

troffen; inb'effert retbält and) Dp. 38 gute, niebt lanbläufige 3«ge.

SSeibe« ift (gpeife für Slasieifpiekr befferer 21«, utd;t für äJub.jäger

unb bergl. unb erforbert einen feiuburebgebilbeten SDiufiter ju gutem

totrfungSbonem sßortrage. — 3f. <2.ä>-

gür SSioloncelt.

^Settlja "IßtU&entfyat, Dp. 9. Eomance pour le Violon-

cello avec acc. de Piano. SEBien, Sofenrot fer. 15 9cgr.

Sie ganje Sompofition feb,cint ein flehte« SKifiserioiitiiifj ju

fein; Wir eerfteben niebt reebt, wa8 biefe Sombinatioiuti in SDieiobie

unb Jpanuoitte mit einer „SRomanje" ju tbuit bohlt, n cd) reeniger
|

aber, tote bergletcben für SBictcr.ceU vafjt. Seilte niebt tieimebr, nad)
j

ber SStolonceHftintmc ju uitbeiieu, SMcline gemeint fun? —
St. €cb.

gür eine ©ingfJimmc.

SJett^tt ^rtt(&«tff«f, Dp. 13. „Sie »lumen." Sieb für

eine ©ingfttmnte mit ^Begleitung beS pianoforte. üetpjig,

©reiffspf uitfc 7 J

/2 9lgr. —
(Sin abgermtbetc« muftfalifcb gut beclamivte« Sieb, ba« ttament«

lieb m Samenfreifen burd> feine einfadj=ftnntgen SEerteSworte Sereb-

rerinnen fir.ben bürfte. äHelobie unb Harmonie »erbinben fid? treff-

Itcb. mit rincMba: unb ba« Sccontpagnement ift ebenfalls jwed« unb

tejtentfpncbeitb. —

$*fie 9 pttfbßttra-P»titt($. Dp. 25. „grau mW*
flftfl." »teb aus bem 16. Sabjb. für eine ©tngjltmme mit

S8>-gleitung te« $ianoforte. SBien, SBofenborfer. 10 SÄgr.

Ü)ian bött itt biefetii i'iebe je Biel unb S5ielerlei, jo roejiig 3«*

fammetibängcnbeS , unb fo rotnig als foldjeä motwitt, bafj cS ju

leinent reebten @ittbiucfe fonimen lann. SieÜeidjt macht eä in ber

oriftotratifdjen JctmenWelt ©lüd, unb -,ttar giabe beSbalb. —
9i. @dj.

^tttffaftett. B. in §. Seibtr ju fpät. @te moüen bie

t>OT. 8£r. »ergteidjen. 2lucb war ber SnBalt p total gebalten. —
N. in ©eibel'berg. 3Kfcpt. unb 3eitung (erftereS au« beroufjtev^onb)

bamalS riebtig erbalten. 2Btv treffen nun enbtid) flai} ju getvtnrten.

A. Ä. J. N. in §. 3ufcbrtften an genannten §rn. Dr. ©.

ftnb wir gern bereit 51t »ermitteln. - Z. in §. Sir »erben 3£>ren

SSßünfcben nadjpfomtneu fudjen. — B. in Sien. Tempo commodo
fb'iincn wir itidjt gelten laffen — unfer @cbrei6en wirb Sutten bie

©rünbe genau bartegen. - J. W. in s
|3. Obgleid) unfere

SDiitarbeiter me^r als genügenb mit 53efpreebungen »on bereit« ebtr-

ten Serfen befajäftigt ftnb , wollen Wir bod) in »orltegenbem gälte

auf bcn Sunfd) bejügi. 3t;re8 3Jianufcripte8 eingeben. — x'. t«

S. 3u unferm83etaucrtt »ermb'gen wir Sbnen bie geroünfcbten
1

Seit»

ftbriftSnunuiiern niebt mebr m fenben. ®a§ Stebert>eft ift notfi niebt

eingetroffen — B. in ©t. Sie ftebt e« mit Sbren »erfpredjmtgen?

B.' in SUfandifftcr. SSeifce @enbungen mit San! empfangen. - R
in <£. 36r gebreiben entba'tt manebe« Sntereffante, nur niebt ba8

um rca8 wir ®ie gebeten Batten. —

ÜS[)(U)3iilkffiQS(8in)»IKl(E)^& M©. M
ans dem Verlage von

Praeger & Meier in Bremen.
Abt, Franz, Op. 431. Drei Lieder mit deutschem und engli-

schem Texte. Ausgabe für Alt oder Bariton.

Nr. 1. Wo wohnt das Glück? 15 Ngr.

Nr. 2. Heimweh. 15 Ngr.

Nr 3. Schliess sanft die Aeuglein zu. 15 Ngr.

Baaermann, C, Op. 2. La Fontaine. Character. Tonstück für

Pianoforte. 20 Ngr.

BlumenthaJ, J., Album für die Jugend. Sammlung beliebter

Täuze für Violine und Pianoforte. Heft 3 17^ Ngr. Heft 4

15 Ngr.
Kleine Potpourris. Ausg. f. Vcll. u. Pfte.

No. i. Martha. Nr. 5. Freischütz. Nr. 6. Lustige Weiber

ä 15 Ngr.
Kleine Potpourris. Ausgabe für Flöte und Pianoiorte.

Nr 6. Lustige Weiber. Nr. 7. Komeo und Julie. (Gou-

uod ) Nr. 8. Faust und Margarethe a 15 Ngr.

Der kleine Mozartspieler. Album für die Jugend, nach

dem Piauofortealbum von F. L. Schubert bearbeitet. Heft 2,

3

ä 22 1 Ngr.
Zwölf kleine Rondos über beliebte Volkslieder, nach

Brunner.
Op. 478, für Viol u. Pfte. bearb. Nr. 10-12 a 10 Ngr.

Dietrich, Albert, Op. 22. 6 Lieder für Alt oder Bariton.

Nr. 1. Du bist ja mein. 5 Ngr.

Nr. 2. Wo weilst du denn noch immer. 5 Ngr.

Nr. 3. Sie ist der Leuz. 10 Ngr.

Doppler, J , Deutsche Perlen. Transcript, in Phantasieform.

Nr. 14. Das Mailüfterl. 12£ Ngr.
Nr. 15. Schlaf wohl du süsser Engel, von Abt. 121 Ngr.

Grimm, Carl, Op. 55. Ausgewählte Lieder von Franz Schu-

bert, für Violoncell und Pianoforte eingerichtet.

Nr. 4. Am Grabe Anseknos. 10 Ngr.
Nr. 5. Im Abendroth. 10 Ngr.
Nr. 6. Der Blumenbriet. 10 Ngr.
Op. 60. Drei Charakter. Tonstücke für Violoncell und

Pianoforte.

Nr. 1. Abschied. 15 Ngr
Nr. 2. Wunsch. 15 Ngr.
Nr. 3. Romanze. 17| Ngr.

Hennes, Aloys, Transcriptionen in Phantasieform, f. Pfte.

Op. 196. Thüring. Volkslied. „Ach wie wär's möglich
dann." 15 Ngr.

Op. 197. Der Tyroler und sein Kind. 15 Ngr.

Knebelsberger, L., ABlumel und a Herz. Liedin. Pfte. 5Ngr.
Sehnsucht nach der Schweiz. Lied m. Pfte. 5 Ngr.

Lichner, H., Op. 113. Schlafe süss'. Nocturne f. Pfte. 15 Ngr.
Schobert, F. L., Op. 67. Potpourris in Phantasieform, f. Pfte.

Nr. 19. Die Stumme von Portici. 15 Ngr.
Nr. 20. Wilhelm Teil. 15 Ngr.

Schubert, Franz, DreiSonatineu f. Viol. u. Pfte., f. d. Pfte.
zu 2 Hdn. übertr. v J. F. C Dietrich. Heft 1—3 a 20 Ngr.

Spindler, Op. 250. Die Schwalben — sie kommen 1 Tonstück
f. Pfte. 17i Ngr.

Weidt, fleinr., Op.86. Die zwei Sterne. Lied f. Mezzosopran.
10 Ngr.

Wickede, Fr. V., Op. 39. Ich hab' geftäumt, Liod für Sopran
oderTenor. 12^ Ngr. Dasselbe für Altoder Bariton. 12J Ngr.
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Das Prager Oonservatorium der Musik
eröffnet hiermit die nach Schluss dieses zweiten Schulsemesters (Ende Juli) statutenmässig in ie 3*Fahm
reu erfolgende neueAufnahme männlicher Zöglinge in seine Instrumentalabtheilungen für
Violine, Cello, Contrabass, Harfe, Flöte, Oboe, Clarinette, Fagot, Horn, Trompete, Flügel-

hor/i, Ventil- und Zugposaune,
ferner die gleichfalls statutengemäss, jedoch in je 9Jahren sich wiederholende neue Auf'
nähme männlicher und weihlicher Zöglinge in seine Selbst»tändigen Fachahtheilunqen für«KSAMC*.

Die vollständige Bildungszeit daselbst ist an den Instrumentalabtheilungen auf 6 Jahre, an den
selbständigen G e s anga bt he i lu u gen hinwieder blos auf 4 Jahre bemessen und wird an ersteren

in einer Unter- und Oberabtiieilung von je 3 Jahresklassen, an letzteren in einer Unter- und Oberab-
theilung v o n j e 2 Jahren zurückgelegt. Die Aufnahme erfolgt vorläufig provisorisch auf ein Jahr
und erst auf Grundlage der in dieser Frist erprobten Eignung nach Musikbegabung oder Stimme wie auch nach
sonstigen Fähigkeiten und erzielten Fortschritten findet die definitive Immatriculirung statt. Die Lehr-
unterweisung, welche die Inländer unentgeltlich, die Ausländer aber gegen ein J a hre ss chu 1 g eld
von 60 iL ö. W. für den Unterricht in den In s t r um e n t a 1 f ä c h ern, 80 fl. ö. W hingegen für den im
Gefangfache, zahlbar in halbjährlichen A n t i cip a tr a te n, erhalten, erstreckt sich zuvörderst auf ein
der obberegten Instrumente oder auf den dramatischen Gesaug als ^auptßt'jjettftanö und auf

die eine allgemeine Bildung bezweckenden Literarischer, zugleich aber auch auf die gesammte Theorie
der Musik, die Geschichte der Musik, die Aesthetik und Mimik, die italienische und franzö-
sische Sprache. Die Zöglinge der Instrumentalfächer an der Oberabtheilung erhalten obenher eine
möglichst vollständige Ausbildung im Orchester- und Solospiel, die des Gesangfaches
an beiden Abtheilungen ausserdem in der Declamatioti und Mimik sowie im Clavieraccompagnement.

Die Aufaahmeerfordernisse, die Einbringung und lnstruirung der bezüglichen Gesuche wie auch etwaige

nähere, die fragliche Aufnahme oder die Einrichtung der vorstehend bezeichneten Fachabtheilungen betreffende

Erkundigungen wollen die auf die Aufnahme Aspirirenden bei dem gefertigten Direktor mündlich oder mittelst

frankirter Briefe einholen.
_
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S»n biefet 3eitf*rift erfdiemt jebt ffiJo*e

1 Rummer »on 1 oder l'fo Sogen, fprei*

»el 3flbroanaeS (in 1 Sankel &it 2blr.

SnfertlonJatbübten bie äJetitieile t #ar.

tbontument nehmen «He Softämter, eu*=,

•Kuftfahtn« unb Sunfts^anHunjen an.

Serantwortltdjer SRebacteut unb Jßerlegcr : £. f. J(o6nt in ßeip,$ig.

Jlngenet & £0. in Sonbon.

SR. SStrnatb in @t. Petersburg.

ß>e0et0ner /fc ^offi in SBarf^au.

$e0t. ^>«fl in 3ü«<^/ SSafet u. ©trafjburg.
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EiuttititäJtrJjjigjttr

3. ^toofQatm & £o. in Slmfterbam.

f. §<$äfet & <^orttbl in ^ttabet^ta.

£. §$tottmba$ in SBicn.

38. -gßtfittMann & $0. in 9lew=g)ort.

3tihait: iHecenf.: tieinrin) ©&Ü&, SDte fieben BSorte je., Siftotia be« Seiten«

unb Stetben«. — Slütben unb Brüste je. Bon SÄuboIbt) »enfeg. I.®d)tufi. —
ttotrefponbenj (Seipjig. »ertin, <8raj. 3of>naen. 5Kan*efler.). —
Kleine Bei.tung (SaBeSgefdjidiie. !Berii\ij<bteJ.). — Slnjtigen. —

#et|UicOe DTtufift.

$ett«i<r) 2)ie fiebert äöorte unfere* lieben €t>
löfer« unS SeliflmatrjErs 3efu Cijrißi, für fünf Solo*

fttmnten, ßbor, Streicborcbefter unb Orgel, Seidig, ®. 2B.

griffet). Partitur unb Sborftimmen 1 Sfelr. 17V2 9lßr.

Öiftoria be$ SeibenS unb Sterten« unferes

4fjerm unii ^eilanies, Sbbre unb SRecitati»e au« ben Bier

„^affiönen", äufammengeftellt unb herausgegeben Bon d a r (

iEtebel. tebenb. >£art. u. St. 3 Iblr. 20 9tgr. $art.

1 Sblr. —
^einrieb Scbüfc, „ber fefte, grofje »Kann, ber fiober ftanb,

üt MeS wanfte unb bas bureb, 60 3abre", ber SSater ber

beutfdien 'Iftufif unb boeb tn wetteren Greifen btö Bor Äurjcm

^alb Sergeffene ! feiert mtt ber Borltegenben Verausgabe jweter

ftiner berBorragenbften SBerfe eine würbtge, Bom .gefammten

ernftere» QJiuftfBublifum freubig su begrüjienbe Sluferftefcung.

9Bae follen wir heute notb, binwetfen auf bie fyofyt SSebeutung

be« alten SagtttartuS für bie beutfdje Äircbenmuftf im SSefon«

beren unb bie Stunft überbaust ? (gelegentlich ber 2lup|rung

einzelner ».Brucbftücfe au« ben „$affionen" wie bei beren ju«

fantmenbängenber ©arfteflung in SetBjtg unb anberwärts ba*

ben btefe SBl. bereits (Sharacteriftif en eerfuebt unb in ber wx>

liegenben Ausgabe felbfi giebt SRtebel bie roiffenSWürbigfien

unb fcf)d$barften gingerjeige über unfreS ßanbtnanneS Süäerfe

unb ÜBirfen. 3"i gegenwärtigen äiugenbliefe bürfen wir uns

barauf befebranfen, nicht foroobl auf bie monumentale förfdjei«

nung ©diü^'S als »ielmebr auf ben Ausgräber berfelben bm»
juweifen, befen ptetat»ofler Semübung es gelungen, unferem

l

Sluge baS Silb eines Miefen neu aufjufrifebett. 3n ber Ztyat,

\
ber enorme glei§ beS Herausgebers , bie Jact für Jact ftcb

I

benjäbrenbe Sorgfalt, bi« fünftlerifc^e SOBeiSbeit, rote fte aus jeber

j

einzelnen SBortragSbejeicbnung fo gut rote aus Bielen eingeben»

! beren SBinfen unb üktbjcblägen berebt genug fßrtcbt, ba« tiefe

i ffierftänbniß für ©cbü^'S Sonmufe, termbge beffeti aQein bis«

I

»eilen nur au§erft bürftige 3«'<jbfn ""b 2lnbeutungen btiri^

9t. eine betrunbernSrcürMge SluSfübrung, eine anjiebenbe 33e»

j

leucbtttng gewonnen, bie Irefflicfefeit ber 3u fan'm fnftellung in

j

ben „^affionen", bieS SlüeS unb noch, Biel mefyr giebl reidjen

älnlafi, ibm uneingefdiränlte 21nerfennutig für feine Sirbett }u

i jotlen unb ben Gimmel §u bitten, er möge bem iKanne, bet
1

feine SebenSaufgabe in fo roüvbigem SSBtrfen erblicft, noeb lange

bie Äraft unb greubigfeit ju folebem ©rliaffen erfjalten. —
211S Duellen für bie „fteben SBorte" lagen bem §er*

nuSgeber Bor: auf ber SanbeSbtbltotbef §u (Saffel elf in

einem ^»eft jiifantmengebuntene f.cfcbrtebene «Stimmen unb jwar

Continuus, Bassus instrumentalis, Bassus vocalis, Tenor I

Instrumentalis, Tenor vocalis, Tenor II Instrumentalis,

j

Tenor II vocalis, Altus instrumentalis, Altus vocalis,

I
Cantus vocalis, Vox suprema instrumentalis. 2MefeS iNa*

j

terial nun in foleber ©eftalt uns ju Bergegmiuarttgen, »ie eS

;

bem mobernen siluge SBefriebigung gewährt, war feine geringe

Aufgabe. Sinntal mußten alle tactftrtcbe (nicht aber bie 2lb»

fchlufboBBelftricbe), aQeSact^, XemBo*, ©tärfegrab» unb Söor»

tragSbejeicbnungen, ebenfo bif Crgelfttmme, legtere atif®runb

beS Continuus ^tnjitgefügt werben. SDteSluSfübnmg beS

Continuus fowie befen ^inweglapng bnftrt auf ben (Sefejjen

fünftlertfcber Oeconomie, ßontrofttf unb Steigerung. Sfach, SR.'S

febr jwecfmäfjtgem unb coniBetentem Statt; barf ba? 3ettma§

ntrgenbS ju langfam genommen werben, Btelmebr enttfteljlt ftet

burdjweg in 6bor wie Solo ein elnftiicfeeS Semco. üJtcfc:

minber wirb bem Organtfien anS. $erj gelegt, jur (Stjieliinfi

eine« mögltcbft neigen gluffeS für bas ©anje auf Hu %b-
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fdjlüjfen bev ginjelgefänge nicht überflüffig ju »errceilen, ben

Sborfängeru aber bauptfäcblicb #er»orbeben ber Settmotioe in

ben »eri'djtebenen Sborftimmen , b^namifcbeS 3itt0<ftreten ber

gleichzeitig mtt Sftebenmotioen ober güdtönen befebäfttgten Sän«
ger unb flare gntmicflung ber biffonirenben ilccorbe jur fpe«

ciellcn $flicbt gemacht. Bei Au«fübriing berSymphonia barf

feiten« ber Streicbinftrumcnte 9t.'« Sßeifung ja nicht au§er
Siebt gelaffcn werben, reelle (nutet „fie baben ihren $art als

tnftrumencal nneberjugebenbe ® cfangfiim nen aufjufaffen uno
»ollen ficb bureb bie einfügen SRoten nicht über bie Bebeutung
refp. über bie relativ Sebanertgfeit tt>rer Aufgabe täuben
Iajfen'-'. SOiefe wenigen groben mögen ^inret^en, bie ©runö«
liebfeit ber W.'fdjen Seobabtungen ju erwarten, unb ibre Qtif

»erläifigfeit wirb pon allen beuen befiätigt werben, bie an bie

Ausfüllung ber „fteben SBorte" auf ©runbl.ige beS SR. SBor*

»orteS herantreten. —
33;i ber Verausgabe ber „^afftonen" nun, auf bie ber

gröjjte Zfyäl ber in ben „neben 2Borten" eingeftreuten
, auf

£empo
, Sßortrag je. bezüglichen Anmerfungen fieh. anmenben

lagt, waren für 9tiebel folgenbe grwägungen mafigebenb: „So
febr eS mujifbtfiocifcb intereffant wäre, eine ber Sebüjj'fcbea

$affionen in ihrer urfpritnjjicben ©eftalt »teberjugeben, f»

bürfte Doch bie ®;bulb »on ßuböreru ber ©egenroart bai>urcb

gar ju febr in 3lnfprud> genommen »erben. So febön unb

für alle ßettett »irffain aueb eine grofje Anzahl ber Seeitatise

ift, fo befebranfen ficb foeb bie meiften berfelben auf burebgän«

gigeS $|almobtren; nur an einzelnen ©teilen (fo in ber Üiat*

tbäuS» unb 3"banne8pafjton) ftnöet ficb AuSfctjmücfuiig. SDa*

gegen ftnb bie sßfalmobien einer ganzen ©cbüg'fcben ;*ßaffton

ermübenb, unb befonberS in ber nacb Marcus, wo bie gböre

am Sebenbigiien , für unfere 3?tt faum erträglich SDa nun

au&er ben Scblufscbören ber r-ter «ßalfionen bie anberen jur

ginjeiwiebergabe geeignet ftnb , erfrbien eS am $affenbjlen,

bie febönften Sböre au« ben oier l#afjtonen »cm Scbüjj au««

jiiiüä'blen, uns (an ficb unoeranbert, nur juweilen traifps»

nirt) nacb bem gaben Der grjäblung in '.Reihenfolge ju brin«

gen fowie bie Dabin gehörigen «ßfalmoMen, nacb Srforber»

nijj ebenfalls transpouirt, einzufügen, geltere, in Scbüjs'S

Original obne rbtjtomtfcbe Sintbeilung im (sinjelnen (nur bie

trafen finb abgetbeilt) unb ohne Begleitung, ja obne gunba*

mentalbajj gefegt, nntrben nun nacb bem SBorbilb feiner „Sie«

ben Söorte" in fefte SRecitatiogeftalt gebracht unb mit Orgel«

begieiiung »erfeben."

2Ber bie febr folib auSgeftarteten *ßatttturen biefer jroei

©cbüg'fcben 2Berfe ftubirt, beut erblüben munberbare greuben,

äJian roeijj niebt, was man mit größerem gifer ins Auge faf«

fen foll, ob bieS ungemein feffelnbe polupbone Stimmgeroebe

ober bie Äraft beS tbematifeben Kerne« , ob bie gebenbigfeit

unb 2S5ucbt ber Sböre ober bie 2öarbe unb Söeibe ber Oteci«

tatioe , ob bie Sffiabrbeit ber ©ituation«fcbiiberung ober bie

©ebrungenbeit ber'compojtttonellen ©eilaltung. Um nun im

Süijelnen bei ber „£ijtorta" fteben ju bleiben, Neffen #erj

bliebe ungerührt Pom Stnleitung^cbor: ,,t)a« Seiben unfere«

^perrn 3e|u (ibrifti? filingt e« au« biefen wenigen Koten

Söelcbe Sntfcbloffenbeit, Grre gtbeit, Ibatenluft in ben b«t
barauf folgenben 6bören „3a niebt auf ba« Reß"

x—#r aI r-

„Sffia« fott boeb biefer Unratb"

i

„SBo trutlft bu, tag mir Eingeben ?"

Kräftiger, fprecbetOer läU ficb morbfücbtige !8olf«erbitteruR§

nid;t ^eiebnen, al« e« ©cbüg in ben 13 Satten getban ,,3efum
»on SWajaretb" unb in bem 6t;ore „«Riebt Dielen, fonbern SBar«
rabam". SSie tritt niebt bie Opferfreubigfeit ber gefammten
Süngerfdpar leibbaftig cor un«, menn ecbü^ fte aufrufen
läßt „$err, fotten mir mit bem ©ebmerte brem fcblagen?"

§obn unb ungezügelter Uebermutb erbält trefflieben 2lu«brucf

in ben Cljoeeft „®e.f>ge uni, »er bieb feb4ttg
!"~ IUI

i 1—i.— i -i—•,—
1 1—r— w -h—

ferner in bem „@et gegrüßt, lieber 3ubenfönig!", „Scbreibe

niebt: ber 3sibenfßnig", „$fui bt*, mie fein jerbriebfi bu ben
Sempti", „«tnbern bat et aebolfen". 3m 6b"" „Sreujige

ibn"

nicht »if eine aus »oflfter Seele gefungene SBebflage?

fübrt ber frevelhafte »J3öbeljtnn bie unerbttttlicbfie unb unet^

fcböpflicbiie Sprache; ju ihr bilben bie Shöre „2Ber (Botted

«Karter in euren bat", bie <Scblu§cböre „£> hilf ©Grifte" unb
„^xt fei Dir", in benen befcbaulicbe 'Betrachtungen einer gläu*
bigen Sbrillengemeinbe ergreifenb gefd)ilbert rcerben, ben ftim»

mungeoollften ©egenfa^. —
brennen roir im« für heute pon biefen SBerfen, fo ge«

febieht bie« nur mit bem lebhaften äBunfcbe, bte «ßartiturm
Pon ben ^änDen recht Bieter Äunftoerftänbiger ergriffen unb
ben unbeicbreildcb hoben, h«jerhebe»ben 3nbalt bureb bäufi«
gere Aufführungen jur Äenntmj» ber 2lUgemembeit gebracht ju

fehen. gür häuelicbe Äreiie, für bie ia 3t. feine Arbeit ju»

gleich mit eingerichtet, benfen roir un« feine ibealere SBefcbäf»

tigung, al« bie Pflege folcfeer Kuftf, unb SDirectoien geifilicber

goncerte roerben ficb be« hier in neuer 2lu«gabe gebotenen

Stoffe« um fo lieber bemächtigen, alö beffen SDarftettung nur
weniger äußerer iWittel bebarf unb bei forgfältigemStubium au#
in *#roi>injtalft<ii>ten unb Stäbtchen ficb ermfiglich n lä&t.

Sefeelt bie 2lu«fitbrenben ber ®tift Sbibaut'« unb ber

hingebenbe gifer be« Herausgeber«, bann wirb e« für bie goiflf

jur Unmöglicbfeit «eroen, ben Warnen ^einrieb ®4ü# tpm
Schleier ber Serfleffenb.tt umhüllt ju erbtttfen. — V. B.
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gtfammelt auf btn SEontünjtiettxrfautraltinflen »on 1867 US 1872
j

(1. ®*Iu6.)

Gf« ift unmöglich, »om «allgemeinen SDeutfcben SKufifrer«

ein ju l>red?cn, ohne babet ber äkrbtenfte Srenbel'« ju 9cfcen»

fen. gr war ber geiftige ©Töpfer beffelben für jefct unb ade

Seit, benn in (einem Raupte entftanb ber ®ebanfe unb jwar ;

febon in einer Seit, wo nod) wenig anbere TOenfcben folebe i

3been faßten. (Er lehrte juerft unb wirfte bafür, baß bie Wl u«
]

fifer fich ju »erbinben nnb für ihre 3ntereffen !

jorgen hätten, ßr füllte auch juerft am Schmerold)»
j

ften bie bisherigen tlebel ber Skreinjelung unb prie« bie weit«
j

bewegenbe fulturgrüntenbe «Wacht ber Diuftf; bafür jeugen »tele
!

Sabrgänge Kiefer Settfcbrtft. 911« er tiefe« groge ßbrentenf»
!

mal Schumann'« jit rebigiren begann, ba war mobl febon bie«

fe« neue 3iel ber ÜÄuftf' aiigebeutet. Slber bie gtnfiebt in bie

ju mäblenten Nüttel war noch unflar unb unbeftimmt. SDiefe

febarf bejeiebnet ju haben ift Da« gewaltige Serbienft

Srenbel'«. ®r lehrte bie mttftfaliicben Kräfte ju „organt*
\

fiten", fein ganje« ©innen unb Erachten war barauf gerichtet,
i

jenen Umfchwung in ber SWuftf b er bei j u fü h ren,
weldier au et? 2B e n b e p u n f t c t m Sit ttu riebe n er« ;

jeuge, barum begriff er ba« ®roge ber SBagner« unö Stfgt'«
i

feben Ihaten unb jeugte für fie, barum feblog er ftch jeber

neuen 3«tbefirebung an unb freute ftch auch nicht, felbft ge«

wagte äBerfucbe anfangs ju untetftüfcen , um ju feben .wie
wett bie Gräfte trügen.

@tnft faßte er ju mir: „fchaffen wir erft Wnerfennung

für ba« 3ceue, einen neuen fieberen 2lnfd)auung«frei« , unb
ntügte e« felbft mit £ü!fe »on «ßarobojien geicheben. 555er

in aller Seit ben -Warft ju überfüllt finbet, nmg \ unb fei e«

felbft mit bem (Ellenbogen, fich «Jtaunt ju »er'cbuffen wiffen.

Unfere 3eitfchrift hat m ben 3abreu 1842—52 manche teilen«
;

bogenftöge au«theilen muffen, um $la| ju finben bei ber
\

«Wenge »on «Borurtheilen. 3efct benfen wir ruhiger über man»
;

che« bort erregt ®eäugerte. @« tebarf anbetet Kittel, ein

Stetrain ju erobern, unb anberer, e« ju behausten, SDie 3eit
be« Äantpfe« liegt \t%\ hoffentlich hinter un« , tie Seit ber

ißernüttetung hat angefangen. ©« gilt jegt bauptfächltcb,

ftet« bafür $a jeugen, tag wir «Wuftfer in ben wichtigen gra«
j

gen unferer Stellung jum Sehen jitfunmenhalten müffen. Sie
!

Perfcbieteiten Schulen innerhalb berSEunft mögen jefct nicht mehr
;

burch Sbaten mit einanber wetteifern, fonbern gießen e« cor,
'

burch SBortftrett einanber ju befätnpfen. SD ie* n eu b eut f ch

e

Schule ift Jfcatfacbe. SDie ®egner tonnen fie nicht mehr
!

megfebaffen. @« gilt nun, mit ihnen ftch ju »erftäntigen, nicht
i

über bie gragen ber muftfalifcben Scbö»fung«regeln — ba mag !

jebe Schule ihren eignen «Eßeg gehen — aber über unfere
Stellung ju «Sklt unb Sehen." SDtefe Slnfebauungen bewogen !

ihn tenrt auch, »on iefct an auch milber gejtnnte Anhänger be«
9lfuen für bie 3ettfchrtft ju gewinnen.— 3n einer wichtigen
grage, über bie wir oft bebattirten, tonnten wir un« übrigen«
in 33etreff ber gorm leiber nie »erftänbigen. ©ie betraf ba«
herrliche Sßerf, ba« er, au« früheren 3eitung«artifeln §ufam«
mengefteOt, unter bem litel „lieber bie Organifation be«

äüuftfmefen« burch ben Staat" »eröffentlichte. £ier war id)

»obl mit bem Äerne be« SBerfe« ein»erftanben; bie grojjen

Drganifationen foHten nach meiner 5lnffcbt auch entfielen, aber

nicht, wie 83renbel woDte, »om Staate gegrüntet werten,

fonbern unter ben SWuftffreunben gefchaffen werben. SDie flunfi

follte ihre ©elbftftanbigfeit behausten. 33ielleiebt werben fe^t

»tele jüngere greunbe meine Slnftcht theilen. 3m ®to§en unb
Sanken aber werben alle aufrichtigen Oftitglieber be« 210^. SD.

ÜÄufif»erein« ftd) al« geizige Söhne Srenbel'« unb al« Srben

feine« SEBerfe« embftnben, unb in feinem ®eifie fortarbeiten.

(Sin freutige« Serougfetn Krängt un« bei tiefer ®elegen=

heit, unfre innere 8efriebigung au«juf»red)en , tag ber 2lllg.

SD. 2Jiufif»erein unb beffen Jonfünftleroerfamntlungen auch nad>

Srentel'« Sobe ntdjt blog bie £öbe tnne behalten haben , bie

fie febon bei feinem Sehen befagen, fontern tag fie, wie ta«
ja im Saufe ber Seiten ftet« gefebeben nuig, audi fortfehritten,

ihre Aufgaben erweiterten unt »ergrögerten ; ba« jegige $rä«
ftbium, ron tem bebeutenben ÜJcannc geleitet, welcher febon ju

Srentel'« Seiten bei muftfalifcben Stufgaben bie wefentlicbfte

Stimme hatte, hat ftch »otlftäntig bewährt unt gezeigt, tag
auch Aufgaben be« Sßerein« bei ihm in« 2luge gefügt, richtig

gewürbigt unt nach SWaggabe ber «Wittel unb ©eihältniffe ge«

förbert werten. 9lud) tie Schöpfung ber Slltenburger 33er»

fammlung würbe in tie rechte Sahn gelenft unb wenn in neue«

rer Seit tiefe« junge ®ltet al« felbflftänbigere« Sweiginftitut

hingefteHt würbe, fo wirb aud? Kiefer Umftanb, wie jebe ge»

funte 2lrbeit«theilung, betten 3nfiitutionen ?u ®ute fommen.
©te werben jete« in ber ©»beire ber ftch felbfi gejogenen ®ren«
jen fegen«reich Wirten unb einanber ergänzen/ H« eint fte

ja ter Srenberfcbe ®etanfe, ber fein ganje« Sebeu lang ba»

für jeugte, bag ter SDfufifer ftd) mit bem SMuftfer
jufammenfchliegen ntüffe, um gemeinfante 3nter«
effen ju »ertreten unb ter, trofcbem tag er auf ten
Staat al« Organifator binwie«, bod) eine freiwillige älffocia»

tion heroonief, bie alle bisherigen in mufifalifchen Streifen übertraf.

Srentef« ^itiwei« auf ben Staat war übrigen« weniger
^tobuet feiner 3nti»itualität a!« ba« feiner früheren Sßtlbung
unb ©tut'.en. 3n einer 3«t geboren, wo ter Staat ter 3u»
fünft ftd) erft lo«rang au« tem abfolutiftifchen ©taate ter 23er«

gangenheit, ftanb ©renbel bem ©etanfen ter Slffociation theo»

retifeh nod) fern, obgleich er ihn »raftifcb beffer hantbahte, wie
trgenb gtner feiner Seitgenoffen. 3n ter 2Seltanf*auung be«

*J3bilofop[)en ^egel wurzelten feine äfthettichen unb red)t«»hilo»

forhifchen 2lnfd)auHngett, aber £eget hatte wohl ju aQererft

erfaunt, tag tie bürgerliche ©efetlfcbaft, ber „9lotbftaat", wie
er fte nannte, etwa« Slntre« fei, al« ter organiftrte Staat
ter greiheit, aber noch nicht tie »ollftäntige Schettung beiter

Sphären »oflsogen. Srentel folgte hierin feinem Sehrer. 2Btr
fönnen übrigen«, auch ohne auf alle Sinjelheiten Srentel'fdjer

3Beltanfd)auung ju fdiwören, bod) ta« SBefentlichfte feiner Se«
ftrebung erfaffen. SDer JJJiftelpunft

, welcher all feinen lieber*

jeugungen ju ©runte lag, war tie (sinftcht in tie hob« unt
»eretelnte wie begeifternte Seteutung ter mufifalifchen
«ßerfönli chfeit. ®r erfanntt fte in ber Vergangenheit in

Seeth oben, aber auch tie ®egenwart jeigte ihm eine folcbe

im SBefen eine« ter grögten mufifalifchen ^eroen unferer wie
jeter 3eit. Srentcl'« ibeale Slnfchauung gewann $alt, weif

er bie mächtige traft unb 3nbi»ibualität eine« Seetbopei

»ergleid)en tonnte mit lebenten ©rögen unb barau« bie lieber

jeugung gewann, tag tiefe traft auch forttauere un-

weit er anbererfeit« fah, bag in Sifjt eine wot?t anber« bi«pc
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»irte, aber in tbrer 2trt nifyt geringere m u f t f a 1 1 f cf> e %tt>
flu liefe fett noch unter ben fiebenben roanbelte.

3nbem irir übergeben Bon bem 8cfeßpfer unfere« ©erein«

ju beffen größtem görberer, ju bem bebeutenfceflen tttuftfattfetpen

iEpifer unb Äirefeencomponifien ber ©egenroart, rcinbet einen

Äranj au« (£r>prejfen ber ebten unoergejflicfeen Srinnerung

an unferen greunb Srenbet unb mifefet auch, manefee« lieblich fei»

nem Slngerenfen fortblübente Sergifjmeinnicfet mit hinein, einen

£orbeer* unb Sicfeenfranj aber in unferer naebfien Betrachtung

iem fjröfjten äJtuftftieioen unb eblen SWenfdjenfreimb granj

»fit.
-
6. 2J4 brirtlefcte 3ei(e lie«: „für £a$, roa« un« fo

lar.ge erfüllte, gef." k. —

Sttojig-

S£I« man in einem jum Seften ber 5päbagogtfa)en Sen*
tralbibliotbef am 25. üJJat in ber Seutratt)atte gegebenen Son=

certe bie »ieten leeren ^läge erbtiefte, bätte man an Der Äuuftttebe

unfrer 93eu8lferung sweifeln fimnen, wenn nicht ber aus einigen

bunbert tebern bi fijer £a)uleu befteöenbe <£&or ba« ©egeitt&eil

bewiefen unb baS gfänjenbfte äeugniß für ben tunftftim ber Seipjiger

abgegeben ^a'tte. ©iefe liebliche Äinberfcbaar war aua) in ben fc&roie-

rigften 3ntouationen fo ftAer unb fctjtc ftets naa) ben Raufen mit

einer ^tdcifion ein, wie bie geidjulteften ©efangoereine. Sutber'S Sbo=

ral ,,@in' f.fie 33urg" eröffnete baS Soncert, ibm, folgte ein ©eqett

aus ber3aubeiflöte, 2Jlethfeffel'8 äunbeSlieb, „Sie heilige 92act)t" unb

ber Sbor aus §ahbn'8 „Schöpfung" „®ie gunmel erjagen", in

welchem bie ißtännerftimmen »om ©efangi>erein „Sirion" unb baS

accompagnemeitt »on ber Sücbner'icben Sapelle trefflich ausgeführt

würbe, eine ber impofanteften Seiftungen unb »on n>at>rt>aft ergeben*

ber Sirfung. ©er ,3lrion" braute fotann ju ©efiör: ©ernSbeim'S

„©iegeSgejang ber ©riechen", Sifjt'S „OotteS ift ber Orient", „SWor»

genwaubernng" »on Saffen unb „Senn ict> eilt Satb»öglein wär"

»on @. ©ebmibt, in jeber §mfii)t »oqügfitt)e 3?eprobuctonen. Som
Äinberepor borten wir ferner ein SBotfSlieb „Sieb ©eimatblanb" unb

„SlUeS neu!" »on 'übt. ©er „2trion" im 33:re:n mit bem Sinter;

ebor fang außerbem einen „ibor" au« 2JcenbclSfohn'S 42. ißialm,

einen <Sbor au« ,/fjreciofa" unb ben Steigen auS ber „3igeuner=

rbapfobie" »on 3ut- «eefer. ©ent Dirigenten £rn. 9tct). üKütter

gebübrt ^o^e @t>re für bie P-bft gelungene Sluffübrung, beren @in=

ftubirung ibm ft^er feine fleine äJlüf)e »crurfad)t t)atte. — 2a;.. .t.

SBtrltn.
(tSortft&imft. 1

3n £ate»ü'8 „3übin" trat £r. Ärotop jura erften Hiate atS

ßarbinat auf unb" bewährte fiel) »on Steuern als »ortrefflieb gebil*

beter Sänger, at8 roeteber er an unfrer £>of6üf)ne ju b;n braudi&ar-

fien Gräften gehört. SBielteicbt Hingt bie allertijffte S'age ber Partie

nid)t au8gieb;g genug, ba§ märe aber fo jiemlicb bie einjige äluSftel»

lung, bie an ber Stiftung ju matten roäre, unb biefer iWangel wirb

and) f Jjwertia) ju befeitigen fein, ba er in Oer öigrenjun,! be8 .Stimm»

umfange« feinen ©runb yat. Jpr. Ärolop nabm übrigen« baä SEempo

ber erften Saoatine etfyblid) langfam;r, al8 e8 fonft gefungen wirb,

boeb gereicht baä ber ganjen ©cene faum 3um SJacbtbeif. grau o.

SSoggenbuber war in gefänglicher ©e.^iebung eine gans gute 3teri)a,

aua) grl. Sebmann als (Subora gob in ©rfebetnung unb ©efang

eine treffliebe Seiflunq, wieber betyätiaeub , wa8 bie Äntif ibr fo oft

nacbgerübmt bat, bafe fie nämlicb in jeber Partie ficb jureebt ftnbet.

?lut an i£;r befigt bie §ojbüt)ne ein überaus »erwenbbare8 unb

ftrebfames iKitglteb. JDie 6$. gorme« unb @cbleic& al« Sleajar

unb 2eopolb bagegeu waren Srfcbeinungen, bie an ber fiSmglicfcn

Sü^ne boeb ju ben Uninügttcbteiten gehören foKten. $r. gor»
me« febeint überhaupt feine SeifrangSfäfügfeit ju überfd>äöeir

, fonfi

würbe er einen fo »ottfoinmen ruinenbaften (Sleajar niebt auf bie

8übne bringen; aber freilicb bürfte naebgerabe jebe fäner 8eiftun«en

an ber SRuine feiner Stimme su ©runbe geben. —
„gaublaS", fomifebe Oper »on SJtidbarb Sffiüerft, erlebte fürs-

lia; im griebricb-SSil&elmft. Sbeater feine erfte äluffübrung. @8
burfte einigermaßen überrafeben, in biefen, ber Suffonerie unb bem
bo'cbften iBtöbrtnn faft auSfcbtieBlicb gewibmetett 3iaumen einem bem
Kamen feiner Slutoren nad) ju artbeilen, anftänbigeren SSSerfe be«

gegnen ju foltert, bie äuffübrung felbft bat aber t6eilmet8 wenigften8

eine älufflärnng über biefe Sßermutßung gebrarbt. ®er Si6rcttobid>»

ter fü§rt ben äubbrer auf ein reiebtieb mit ©ebrnu^ unb Seid)tfümig»

teit gebüngteö ©ebiet. £ie ^anbluug an ficb ift tbrer Unbebeutenb-

l)eit wegen faum ju bramatifeber Bearbeitung geeignet, Serirrungen,

bureb banbgreiftirbe UnWabrfcbeinticbletten gewattfam berbeigefübrt,

fotten ba8 3ntereffe be8 3ubörcr8 wacb erbalten, anbre Unwabrfcbein»

liebfeiten müffen jene Verwirrungen löfen unb ba8@tücf jum2tbfcf;tug

bringen. So^in man fte£>t. 8üge, Oberfläcblid)feit unb ©emeint)eit.

@8 bleibt mir unbegreiflich , wie ein üKiiftter wie fflüerft fld> baju

»erfteben tonnte, einen foteben £eyt ju componiren, unbegreifttd) um
beSautlen, weil SBüerft bie großartigen ©cbüpfungen SHicbarb äiJag-

ners, in benen benn boa) bie gewattige, gcftalteube poetifebe Äräft
eines ©enieä ju erfennen ift, jumeift au<b tt)rc3 SerteS wegen mit
ben unjweibeutigften «ugbriiefen ftttlicfier Öntrüftnng »erurtbeift t)at.

©oteb einSuiet, wie baS beS gaublaS, ift boa) wabrbaftig ntd&t be»

rufen, ben ©efdmiacf beS beutfü)en ißublifuiiig »on Offenbacbiaben
obiUjieben ober bie beutfd)e fomtfr&e Oper in fieggeirönte (Soncur-

retn mit ber fran^öfifeben treten ju (äffen. 2BaS ben mufifalifcben

2beit anbetrifft, fo beben ficb öor allem jwei ©tücfe ganj »or>

tbeitbaft berauS, nämlicb baS mirflieb innig empfunbene Sieb

gaublaS' im erften äct: „©ort in beS ÄlojlerS »erfdjwiegenen 2»au-
ern", baS feiner 3nnigfeit wegen nur nict)t reebt ju bem frtbolen

©buniebtgut paßt, uno bie gtänjenbe «ßolonaife, mit weiter baS
giuate be« trfteit äcteS eingeleitet wirb. 3m allgemeinen erinnert

ber mufifafi'fcbe St»t ber Oper an aKojart, boeb ftnb aucij bie @in»
pffe SBebet'S, aWenbetSfobn'S unb 3J£:perbeer'S erfennbar. Offen
geftanben, ift mir bie äKuftf ju anftänbig für ben £e?t, unb ganj
ol;ne (Stnftuß auf bie Sürbett beS ilKufiterS ift baS fabe Dieimaetlinget

beS Sibreitiften boa) ntd)t geblieben. —
(jortietsuna folgt.) @raj.

SuS ber ganjen jweiten ©äffte unferer legten SBtnterfaifon ftnb
eigent(id) nur jwei SKomente 6er»or?ubeben: baS fogenannte 2öag-
nerconcert unb bie erfte äuffttbrung ber SobanneSpaffton. 3u er»

fterem batte man anfängtia) ben »ehrten DKcifter felbft gelaben

;

baß er niebt fam, war fet)r bebauerlia)
; boeb gfaube in), würbe bem

muftfalifcfien ©raj bierbura) eine große ölamage erfpart. ©aS Son»
ert fanb in bem trofttoS febfeebt afufttfefiert ©tabttfjeater ftatt. ©a8
für bieftge «erbältniffe große OrdKfter (weit über 100 äßitglieber)

braebte eS fefbft im ^u.bigungSmarfrb ju feiner fonberlicben Sir»
fung. 3n bobem ©rabe War bie entfc&iebert febfer!;afte SuffteUung
ftbufb unb aua) ber ©irigent trug baS ©einige ba?u bei, jebe Sir=
fung möglia)ft abjufcbwäcben. Sie fann man aber aua) einem ©t»
fettanten eine fola)e SRiefcnaufgabe übertragen, ©iefer ?eid)tftnn bat

fia) furä)tbar geräebt. Seetbooen'S britte Seonoreneu»erture, @pinn=
a)or unb ©aKabe au8 bem „©ouarber" fowie SBor= unb 9?aa)fpiet

au8 „©riftan" waren fämmttia) troftlofe Seiftungen. ®8 würbe
bierüber nur @ine ©timme, bie be8 allgemeinen Unwillens, laut.
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©trrcb glücflic&e äufftellung be« iptanoforte, jener be« Ott^efiet» ent-

gegengebalten, »ar ba« Slasierconcert bie eittjtge Kummer, bie all»

gemein beliebigen tonnte, außerbem befriebigte bie Sompofition tet-

$aft. (SS mar bie« Säubert'« Bier jum erften ÜKate gehörte Sanberer-
^antafte in ber fmupbomfcben Bearbeitung Bon Cif;t. §r. Gapettm.

SBtlBelm Treiber Batt« in bem fcB»iertgen ISlasierpart reiche

©elegenBeit
, feine glän;enbe StecBnif im günfttgften Sicht su jeigen.

»ud) bem ©irtgenten unb bem Orcbefter gegenüber fom i6m feine

btetjäbrige $rari« al« Sapetlmeifter feBr ?n ftatten. §r. Soncerrm.
gerb. Sa« per enblid) trug Sagner-SiH?eimf« „31lbmnblatt" in

recht inniger Seife Bor. —
2>te Aufführung Bon 8ad)'« 3obanue«paffion (für ©ras 9to»i.

tüt) mar bagegen, was bie vSBüre anbelangt, Boüftänbig befriebigenb,

auch bie Sololeiftungen »aren grb'ßuntbeü« genügenb, nicht aber baS

Orcbefter. 8acb fpteit man eben nicht nach, einer $robe. —
Sa« fcb>ebifcbe Damenquartett Beimfte Bier Biel ®elb ein. 3ft

baffelbe aber ctucb concertbereditigt? SDceinerroegen neben Seopolb

äReber unb Ole SButl; baß man aber Scethwn'fcbe unb §änbel'fd)e

©«taten als 3»ifcbennm. bietet, jeigt »enig Siebe jur eignen Sanft. —
3n ber Oper gaftirten ©nfta» Salter au«Sien unb gegen-

»Mg 2Jcarie öranbt au? SBerfin mit gtänjenbem (Srfolg. „So=

bengrin" mar unb ift jene »orftettung, bie am meiften interefftrt.

gür bie erlebigte §etbentenorfteüe gaftirt §r. 28. Micha rb an«
granffurt a. 2Jc. ot;ne fonberltcbe äusftchten. —

SKorticr be gontatne ift »on feinem »erungtücften SluSflug

nach Hamburg nicht »tcber 5urücfgefel)rt. — Stiring.

äoftnfltu.

Uniere Soncertfaifon »urbe mit ilprit geidjtoffen. (Sa fanben
in tiefem Sinter tmetentm Bier regelmäßige XbonnementSconcerte
ftatt, toie «te feit 1846 bier eingefügt unb Bon bem ftäbt. iDiufifbir.

(Sug. ^e^olD geleitet »erben. 2)it ^Urogramme boten and) bie«-

mal mannigfaltig ©etiegene«, älterer unb neuerer 3eit angebtfrenb,

»enn aud) manche Uitbeile in Sejug auf Sabl unb äusfüurung
nicht' immer miteinanber ütercinfttitmiten. Senn planmäßig unb
}ttar in gebtegener Seile eon eitum iSoncertinftitutc Programme ent-

worfen unb ebenfo ausgeführt rcerbeu, jo iofl unentwegt; bem ßiele,

»eiche« e« fid) gefegt (jat, jugefteuert »erben. 2)er (Sinftuß einer

guten ©efc&maderic&tung auf basißublifum wirb nicbt auableiben. Se-
bent fann natürlich nicbt Alle« recbt gemacht »erben. 3m rem orcbe-

ftralen Sbeile lamen jnr Aufführung: SBmpbonten in (Säbur Bon
SDfojart unb in -ilbur »on SDienbeiefo&n, Oiioerturen inSbur unb ju

O'fian »ou®abe, Jtiebenäfeier Bon 9Jeinecte, ju „Soboiafa ' utib„Cbe«

ron", Bon ©nfembleftücteu LaudaSion öon SÖJenbel8fobn, „tieglucbt

ber Eiligen gamilte" Bon Sültner, „33eim ©onnenuntergang" Bon
®abe, „ber erfte Jon" uon Stber, „bie Bier 'JKenfcbenalter" Bon
gr. Sadjnev unb „berStDein" SSolfjgefang Ben l

!annB fottie ©efänge
für gemifebte ober graueiiftimmcn Bon SDienbasfotin, ^eßolb unD
§iUer, ©ologefangaorträge mit Oidjefter unb SnftrumentalBoitia'ge

Bevic&itbener iltt für parfe, ^iano, Sjioline unb Siolonceü.

2>en ©ebluß ber Abonnement- unbiärtroconctrte (glcrentmenc.)

bilbete ba« ffiborfreita g8conc.it, »elcbe« Bier ebenfalls feit 1855 einge-

führt unb gettiffermaßeit eingebürgert ift, unb atljabrlicb be« Slbenb«

in erleuchteter Ätrche ftattftnbet. »icfeä Soucevt ift für ba« ^ublifum

frei unb bei ©cmemberatB (b. b- bie ©emetnbe felbfi) übernimmt aüe

babei »ortonimenben Soften. 3n folcben fiirchenconceiten tarnen, ber

»on i»ei ju j»ei Sohren hier üblidjfn größeren Oratorienauffübrun«

gen nicht ju gebenteu, jur Ausführung: Jpaübn'8 „Soue be« @tl8.

fei«" (»ieterbolt), SRofettt"« „Sterbtnber 3efu«'-, S»eulcmm'« „®iab-
leguugtfhrifli", ^ergoleie'« Stabat mater (bearb. »on »ler. S»off),

Süiojart'« Kequiem, Slftorga'« Stabat mater (bearb. toon 91. granj),

«B» äHenbeWfcbn'e ,,«&rtffu8" ba« „Seiten itbrifii"(teitber&olt), «be-
rnbini'8 Requiem (roieberholt), eine Xrauercantate oon gpäth,
@chü(}'8 4 tSaffwticn (bearb. Bon Sfiebel) ic. Siiefe« 3ahr nun »urbe
©raun'« befannter „Sob 3efu" »ieberhoit aufgeführt unb jrear in

Dr. $emrotb'» Öearbeitung. 3n berfelben ftnbbie in ihren Santilenen
unb ©acapo« im Original jiemiicb jopftgen älrien unb Suetten Bor»
tbetlbaft gefürjt; SHecitatioe mit Orgelbegleitung geführt; einige ju
hodjgehenbe Shöre unb Strien einen halben 'Xon tiefer tran8ponirt

unb ba« ®an;e turch geeignete Snfiiumentirung et»a« jugänglicbtc

gemacht. @8 ift fchab', baß bie §einrotb'fcb: eatbeitung nicht bu.d)

£rucf ober ilbjcbnften in weitere Äieiie betbreitet ober feine anbere

SBeaibettnng biefe« Oratorium« Bon anbetet Seite erfolgt ift. ©ine
Sopie tcr Criginjlpariitui' p^inctB'ä b finbet ftd) im «tibi» Bon
Fintel tbur, rocher »ir bac 'Btit Bollftanbig erhielten. 3)te ShSre
haben eine unbeft.ittene fromme Sötitbe miß ftnb aüeu anberen gu-
ten biefer ©attung an bie Stitt ju fteüen. £i^8iecitati»e flnb »un-

j

berBoü beclamirt. 9cad) bem Unheil tebeutetibev Srititer unb 'He-

\

fibetitei*) behauptet e« ftd) gern neben Jpäubel'8 unb ^aubnV Orato-

I

rien (»enn auch nicht fo genial nie bie größten 'Jonjcbßpiungen be*

;

elfteren), »ie ftd) bte8 auch an unterer SbarfreitagSaupbiung burd)

eine gebiegette ilugfübruitg beaährte. --

SPaudbeft«.
iBtr haben hier toii&rcnb ber oerfloffenea ©au'oa nicht roentger

,

also cerfebierene d)jvactttiftifcb?Soncertnnternehmuugeitgch.ibt, »eiche

:

mit «Recht unfere Sinfmerff unf 'it auf fiefj sieben!, benn fte ftnb

!

Ben mehr a!8 ge»8bnltd)er öebeutung. Sie erfte, »eldje »tr jugleid)

|

als ältcfte bejeidjtten, ift The Gfütlemeu'» Cor.certs weifbe in ber

i

(Soncerthaüe abgehalten »urbe. Sabrcnb Bieler ©^nerationen hat

!
betvabrt fid) biefc« Soncertmftittit nur gebiegene 2Muftf gepflegt unb

:
not' immer bie ungetbeilte ©»mpatbie ber •.'Ibotiüenten.

Stelen äunächft oerbienen Mr. Charles Halle's grand Concerts
unfere Slufmertfümfeit, »eldje fürjlidj ihre 15. ©aifon befchloffen !ha«
ben. SWr. Jpalle' fchloß feine Soncerte mit «ach'« ^afftcnjtmifif,

einem Serte, welche« in (iugiüuD ju ueueu i'eben ernjacht, in meinem
nächften «tiefe ausführliche; über biefelbeit. —

©eninddjftuerbient bie„a)iantbeftergeiatig»erein«gefe0f(6aft*'bte meifte

|

äufmerffamfeit. Seit einigen Jahren begt iittbet, bat biefer herein ftii

ta * gefteett, ben a oapella.@efang ju pflegen, bod; bei ©elegen-
beit legt mau auch ©JloBorträge ein, um nie« befähigteren Sän-
gein ©elegenhett ju geben, ihre «Stimmen ju geigen unb ihre Stätte
ju Berrocrtbcn. -

Mr.DeJong'sPopular-Coneerts ferner ftnbett jebeu Sonna6enb
iilbenb in Free Trade Hall ftatt. @8 ift idjabe, baß biete« §au«
in fiursem ntebergeriffen »itt,_ um eine ' Sentraletfenbahnftation in

bieten: Statttbeile jn bauen. ®tefe (Soncerte haben ihre jweite

j

©aifon gefdjioffen unb Saufenben »Ott 3ubörent bereits ungemein

|

genußreiche Stunbcn bereitet. j£ie '|irogtan me boten eine »ottreff.

I

lid)e augmahl BonSalountufif, Orcbefieraufführungen, Opcrnfragmen«

1

ten, Spmpbonien unb anbern claffifcheu Stücten, unb nebenbei bat-

i

ten »ir baa Vergnügen, einige bet bebeutenften Opernlanger berSegt-
jeit ju hb'en fo»ie aud) 3nfiiumentalmrtucfen

, \. sö. 3Kr. 8ttfe-

j

gart (Stoline), >Dcr. Ban SBtene (^lotoncett), 3Wr. ©auolet, SKr.

|

©amar(5 (glöte), SWr. (Slagette (^iccolo) unb 3Kr. SBrtbge al«'

j

Orgelöirtuo», alle Bon beionberer Söebeutung. Ser Unternehme: ÜTcr.

*) Ohne bie feiten« eine« fo bocbBeibienftüotieu SBerein« unb
©ingenten juteeilen niJtbigen Socalrüclftditen ',u überleben, müffen

,

»tr beeb ©diiilj, v'iftorga, (Sariffimi ic. je. in Setriff be« inneren ©e-
I halt« ihrer Sei fe Biel höber (teilen, al« ©raun'« reobl geiftreiche, fünft-
!
unb cffJtooUe aber in «eiug auf Äraft unb Sahrheit be« 2lu«bru<f8
ungleia tlaffeic Schablonen Sepie — $ g{
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®e 3ong t(i fethft glBtensirtuo« unb feine gliStenfoIt finb fiet« mit

enthuftafitfcbem Abblau« aufgenommen tsorben. —
SClig ©obbarb bot in Sonbon ihr Abf4>ieb«concert gegeben,

©ie gebt nach Amerifa unb Suftralien unb bat bie ganje muftfalifcbe

äBelt in Srftaunen gefegt burch il>re (SrMrung, nie »teber öffentlich

in (Snglanb auftreten ju tooßen. ©ie b«t bte b<We ©teflung ein-

genommen, bie je eine englifebe QElaBierfbielerin erreicht hat. ©ie War

im 3enitb ihrer Sunfi unb ber altgemeinen Beliebtheit. SBir fönnen

ihr @d;eiben nur aufrichtig bebauern unb ihr ben befien (Srfolg roün-

feben in ber auberen Seit. SBJöge fie ihren Sntfcbluß bereuen unb

ein berjltchc« Sißfommen foß fie bei ihrer SRücffebr begrüben.

grau Otto-AlB8lcben au« SreSben trat in ÜJcanchefier in

Free Trade Hall auf. ©ie bebutirte in £>abbn'« „©cböBfung" cor

einem jablretcben fritifo)en ^ublitum. 3b'e Au«fpraä)e be« @ngli-

feben aar Boßtommener al« man fte gewöhnlich bei gremben finbet,

fie führte fict> bei un« al« eine ©ängertn erften 9Jange« ein.

SDir. §erton Alliffon, rcelcr)er in Seidig feine ©tubien gemacht,

gab auch btefeS 3ahr eine@oir&. Sa« Programm beftanb nur au«

claffifdjen äTiufiffiücfen, Welche forgfältig gewählt Bon ihm felbft mit

folcher 2Jceiftertcha<t gezielt würben, baß er ftcb ben allgemeinen Sei»

faß einer jabtteieben faihionablen 3u&i!rcrfchaft erwarb.

Sßauer Bon hier bot in Royal Institution brei Sorlefungen

über ÜJiuftf unb Sombomflen
,
welche er erläuterte, inbem er eine

Auswahl Slatsieiftücte t>on claffifct>en äüeiftern Bortrug. ©eine Bor-

tefungen waren ben einem banfbaren aufmerffamen ^ublifum ftart

hefucht.

©nblicb, haben Wir mit Bielem Bebauern ben Sob untere« 8anb«<

manne« Tit. <J5ierfon gelefen, er ftarb in Eeibvig unb war

in Bielen Begebungen ein guter ättufiter. 211« Sombontft war er

in feinem Sanbe Weniger befannt, al« er e« Berbient hätte.

3ule£t erwähne ich noch bie italienifcheDbei SDJableffon«.

©ie fommt gewöhnlich einmal :im 2>abre »Ott Sonbon hierher unb

giebt 6 Borfteßungen in einer SBoche in Anbetracht ber aufjerorbertt-

liehen Ausgaben, welche ihr Aufenthalt hier »erurfacht. ©ie (>at ge-

wöhnlich ein ausgewählte« Sßubiifum unb ihre Seiftungen finb gern}

bebeutenb.

Sie beutfeben Orgelbauer ©chulje au« Erfurt haben in bem

benachbarten Sigan ein Snftrument gebaut, Weiche« ten aUgemeitten

Beifall ber anttefenben Drganifien erregt hat. Wan betrachtet e«

al« ein Boflfomnienea'aJfeifterftücf ber Baufunft. ©eittSon ift an««

gejeidjnet in aßen Scegiftern, 60 an ber Qatyi, unb e« geht eine Har-

monie burch ba« ©ante, Wie man fie nicht oft bei unfein Orgeln

finbet. Süir. Beft hat un« biefelbe juerft Borgeführt unb unter fei»

nen getieften Jpänben fanben wir fie tu fonorer brillanter ©timmuttg.

(gortftfcuttä folgt.) Bowlanb.

kleine 3ettint{}.

^flgBBgEsttliriitj.

Aufführungen.

ätrnheim. Am 18. B. Wt. Aufführung be« Oratorium« „Sie
heilige ©lifabeth" son Sifjt unter Leitung Bon SOleijrooS.

„@8 ift un« angenehm, ntelben ju fönnen, baß bie 2tuffiit)rurtg ter

Beiligen (Slifabeth in fet>r wohtgetungener Seife ftattfanb. Sßor unb
Orchefter hielten fidr> gut unb bte ©oliften thaten ba« SDföglicbfte,

um bte Aufführung fo brachtBoß wie möglich ju geftalten. Bor 211=

lern fang grl. Selerttn bie Partie ber (Slifabeth BBtfift bortreff-

lieh- 3&r gefühlooße«, wohttautenbeS unb umfangreiche« Organ im

Sßerein mit guter ©chule lieg fie mit Setcbttgfeit aüe ©rbwiet'gtett««

beftegen. ffienn auch biefe Aufführung noch rieht fofort alle' ©eg«
ner ber 3utunft«mufif belehrt hat, fo |at fte boch fin>er bajn beige«

tragen, bei Bielen berfelben juv (Srlenntntfj ju bringen, bog Biet

©chöneä in biefem ©enre enthalten ift, baß e« im ©tante, bie ttef-

ften ©eiten be« ©emüthe« ju erregen unb auf« 9ieue ba« ©Brüch-
wort befeftigt §at: aße ©enre fmb gut mit varänahme be« langwei-

ligen. SBir wünfdjen |>rn. 3Keijroo« ein rei^t gute« Sfefuttat feiner

mutagen Unternehmung. @r fann auf bie Sanfbarfeit aßer 3)!uftE»

freunbe rechnen, welche geftern au« alLn Orten be§ Sanbe« jufam=
mengefirömt waren, um feiner großen Aufführung beizuwohnen.

Bielen Bon un« war e« h*W angenehm, nach berfelben etn ftchtba-

re« 3ei tt)elt biefer Sanibarfett ju hemerten. Bon einem ber Som-
miffare, §rn. Baron B»n Cemert, würbe nämlich Jprtt. 3Ji. im Jcamen

fämintltiher SDfttwirlenben 8ifjt'8 SDlarmorbüfte in aKebaißonform Bon
bem befannten Bitbhauer Souter« mit ben herjlichften unb wärmfien
Sorten al« Anbenfen Bon Arnheim« Äunßfreunben ueret)rt für ben

unermüblichen (Sifer unb bte Beharrlichteit, womit er ba« t)iefige

publicum mit Süfjt'8 fchönftem Serie betannt gemacht habe. Arn-
heim fann auf biefe Aufführung ftclj fein, welche einen fchötten Be-
weis lieferte Bon bem hier hervftienben Äunftfinn. Unter ben an-

wefenben ©äften befanben ftcb kiele ber bebeutenbften Sünftler §ol-

lanb«
, j. B. bte Bethulft unb §einje au« Amfterbatn, Nicolai

au« §aag, §ol au« Utrecht unb Setren« aus Seiben." —
Berlin. Am 23. B. sI)i. neunter OrgelBortrag be« Organilten

Siertel in ber ÜJiarienfirrbe: ^affacaglia BonBad), Orgel|\'itate in

©moß Bon 5D?erfel unb 21tnoQconceit Ben Bad), ge)>. Born Soncert-

geber, Strien au« „(Sita«'" unb au« ber ,,©d)cb(ung", Suett au«

„Atbaiia" Bon §änbel, Scrjett au« ©Bohr'« Oratorium ,,be« §et-

lanfc« legte ©tunben" fowie Soccata in ASbur Bon §effe unb „Stau-
merei" Bon ©chumann, Borgetiagen Born blinben Organ, grattj,

Schüler be« Eoncertgeber«. - Am 30. B. 2K. jehnter Orgeloor*

trag be« Organifien Sienel: *)3aftorale Bon Ba^ (granj), älbnr-

fonate Bim 3)ienbel«fohn unb Bariationen für Orgel Bon §effe (Senj,

©diüler.bee- Soncertgeber«), O-uartett au« bem 121. 'f^falrn Bon
Sienei, Anen au« ,,3ofua" Bon «anbei unb au« ,,2lbraham" Bon
Blumner, abagio Bon SDierfel unb Arie au« ber Sburfuite Bon
Badi für Biotine unb Orgel, (Sortcert'afc in ©Sntcß Bon SEhiele,

ShoralBorfpiel über „2a« alte 3al;r Bergangen ift" fowie i(jrälnbiiim

unb fünfft. guge in gmoß Bon ^ad). —
Sa fiel. Am 24. b. .Ui. Abenfcuntethattuug ?u Sohlthätigfeit«-

SWecfen: „Se8 totaube« eitle ©orgen" oon i?ar)bn, viliutnettquintett

Bon Slfojart unb ,.Gsrlfönig$ Sochter" Bon ©abe. —
Seffau. Srfte« Soncert ber §erjog(. §ofcabcße am 16. b.

SD}.: ©chumann'C SDianfrebouöerture unb BecthoBeit'« Sßaftoraltym»

»houie, beibe Serie »ortreffiid; aufgeführt unb »Ott bem überan«

jaf)ireichcit publicum mit bem aügenteinften unb Berbienteften Beifafl

begrüßt, „grl. @ f d) e b a cf), eine Anhaltineriu unb ©d;ülertn häufig'«

betrat $um erften SOiale bie Oeffemlidjfeit unb tocumentirte in £t}o=

bin'« ©moübaflabe unb Berceufe beachteuSwerthe Sed)nif, obfehott

große Befangenheit bei biefem erften Berfnche 3Äand)e« nidjt red)t

jur ©eitung totnmen ließ; beffer gelang ihr Cloches de Geneve
unb namentlich Sifjt'8 9figoXettopl)antafte. Bei weiterem ernftem ©ttt=

btum bürftc grl. (Sfchebach nod; SRuhe unb Sicherheit im Aufd/lage

fowie bie burchgeifttgte Auffaffung ihrer Borgefegten Aufgabe gewin»

nen, beren gehlen ftcb h' ct ul'b ba geltenb macht; ba« publicum
nahm ihre Seiftungen freunblid) auf. Uttfer Jpofo^ernmitgüeb grau

;
§> a r b 1 4 entbiete burd; eine Arie au« 3foffi'8 „3Httrane" unb burch

Sieber Bon ©chumann unb granj, namentlich burd> leljtere lebl;af-

teften Beifaß.'' — Am 23. o. SB!, jroette« Soncert : (S.mcertou-

Berture Bon 3fieg, ^ianoforteconcert bou ©dhumanre , oorgetr. Bon
$rn. SKS. ffilitgbarbt au« Seimar, „©retchen Bor bem Bilbe ber

i Mater dolorosa'' Bon Jpaubtmann, gef. Bou ber §ofobernf. grl.

j

Banli, „©djijflieb.r" Bon Slugharbt, sorgetr. Born domlp. unb ben

§£> Bertram unb ^erlitj fowie „Senore" ©hmbhonie (nacb

Bürger'« 8.ißabe) Bon Slugharbt. —
Süffelborf. Am 17. 8. iffi. Sonceit BonSaufch unter äJitt-

Wirfung mehrerer ©efang«corBorattoneu: OuBerture unb 3ntrobue»

tion au« „3effonba", ©aoierconcert oon Burgmüfler, Borgetr. Bon
'• Saufch, „3igeunerleben" Bon ©chumann» ©räbener unb iUiuftf ju
'

©hafefbeare'ä „Saä ihr woßt" Bon Sauf d). — Am 26. B. Hl.

Soncert be« ©efangberein« „Oratorium" unter Settung be« §of».
Kalenberg: Sburfhmbhonie für fleineS Ord). unb Santate „Auf
Himmelfahrt" für ©oli, Shor unb Ordi. »on Bach, Abbaffionata Bon
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»eetbetoen (9tieme»er au« SBarburg), ,,8m Sraunfee" für «art«

ten, grcuendjor unb ©treicborcb. »on i^iertot, *P^antafteftü<le für

SPianof. unb Slarinette »on ©cbumann, foroie „9tequiem für 2Jtig=

non" für ©olcquartett, Sb°r unb Harmonium »on Stubinftein.

grauftabt (fßofen). Slm 25. SDtat Soncert be8 @efango«etr.«:

Dies irae, Tuba mirum unb Rex tremendae au« SD(oj(art8 Re-

quiem, ailtarie au8 „
sJSaultt8", Soreleöfinale »on 2Äenbel8fobn , Ste-

ter ton ÜJtiJbring n. 2t —
©logau. äm 3. Soncert ber ©ingacabermc : Smoltpb>ntctfle

»on 2ftojart unb •Bppafftonata »on 23eetf>o»en, »orgetr. »on Shüefe,
©rautebor au« ,.£obengrin, jroei fcproebifcbe 35otf8(teber für Sbor unb

„©eutfcbeS Sieberfpiet" für <solt unb Sb^r »on §. ». £>eräogenberfl.

— am 14. ». ätt. Sencert für »tob granj: $&arrtafi«feitöte

Op. 168 »on Stoff unb ^antafieftücf Op. 16 9te. 2 »m ©cbumann
(Änitie), Sieber |ür Settor »on 9tob. grctnj, «Itlieber »on ©diu»

bat, ©cbumann ur.b granj, SSaritonarie au8 ,.$an8 Meiling" »on

3Rfttf«^«er fewie brei Sieber für Sterttoii »on ©Hubert. — int IT.

». 9Jt Strcbenconcert bcr ©ingacabcmte : Passacaglia für Orgel »on

S3acb, Stltarie au« „äKeffiaS", 2lbagio für SSiotonceH unb Orgel »on

SWarcello, Ave verum »on SDiojart unb geiftlicbcS Sieb für Sb>r »on

Seet^ooen, Senorarie „@ei getreu" aus „^aulu«" »on 2Renbiföfob>,

„3ofepb'8 ©arten" au« Op. 4 Wo. 5 »on Soffen foroie guge über

5B&S£> Op. 60 9(0. 6 »on Schumann. —
©Ottenburg. ®ritU8 pbilbarmonifebe« ©efeUfdjaftSconcert:

Du»ertute, ©pinnerlieb unb Sallabe au8 bent „gltegenben £)olläii-

bei", „9teujabr8üeb" für Sbor unb Drdj. »on ©cbumann unb tya=

ftoralftjmpbonie »on ©eetisoten. —
Jpatle. 2lrn 28. ». 9Jt. Soire'e ber ©ingatabemie : ,,©er grüb«

ling" au« ben „3abre«*eiten" , Xeriett au8 „ber Sttofe ^itgerfjbrt"

»on ©cbumann, Jtvei 3Sotf8lieber für Sbor unb fünf 9irn. au8 ben

„yiebe«lieberroaljern" »on ©rabm« foroie sroetter 2lft an« ©lud'«

„aicefte." —
Sonbon. 2lm 16. ». W. beei^e^nter muftfalifeber abenb be«

SBereinS fürÄunft unb-itfiffenfebaft: gmoBquartettDp.47 »onörabm«,
,2lbelaibe" »on 45eetbooen unb By night für eine eingftimme »on

Und), Senate Op. 28 »on löeetbouen unb 2lntoüquintett Op. 107

»on !)?aff. — 2lm 23. ». 3)f. SScetbooeiiabettb bcffeiben 2$eretn8 un*

ter SDcitn-üfung SBülo»'«: ©ouateu Dp. 31 Hie. 2 unb Dp. 69,

Adagio con Variazione Dp. 34 unb Roudo a Capriccio Dp. 129,

äSariationett unb guj.e Ob. 35 unb Srio in @8bur Op. 70 Str. 2

fätnmtlub »on ©edbooen. —
HU erfeburg. ilm 3. sroanitgfte« große« SBocal- unb Orgel-

concertuntev tWitttnrtung be«Seipuger Sf)orgtfaHg»eretn8 .- ^rätubtnm in

©bur »Ott SBadj, fitjrte au8 Stfjt'8 Missa choralis, altbeutfdje« Sieb

»on grantf, beuib. für 2 Soprane, Üiioline unb Orgel »on ©ngel,

älteagto für SBiolinc unb Orgel »on SBeettjooen, Ave Maria für Or»

gel iwb Ave Maris Stella, £ijmne für eine ©ingfiimme mit Orgel

»on Sifjt, söacb'8 coiifcbe ioccata, 3)uett für ©eptan uno S£enor

mit ©iget »on (Sngel, Slbenblieb für SJioline unb Orgel »on @cbu=

mann, ;^i(jim22 für ©olo unb (Sijorfiimnien »on Stifter fowie guge

in ©rnoll »on söad). —
Wttj. Slm 29. ». 3Ji. Soncert be8 ÜJtufiloereinS : Sgmontou»

uerture, Ave verum »on SWopt, Xeijett ber (Sngel au8 „SliaS"

»on ü}ienbel«fob", , S'f* a«f Pf neuetl Seben" für iMiinercbor

»on Stf^t, *j3falm 42 »on *Dfenbei8(obn foreie Sieber für gem. Sbor

»on Slbt unb 5D(eubel8fobn. —
SüioStau. 3lm 27. ö. 3«. Soncert ber ruff. ajfufilgcfeUfctjaft

unter Seitung »on 92. 3tubinftein: Ou»erture „9JJeete«ftiUe; unb

glüctlicbe gaort" »on Süienbeiefoi-n, iBioiin.oncert »on öeetbo»ett unb

i^Biiipbonie 9er. 2 »on XfdjaifotoSfu. —
ä)( uneben. Stn 22. ». HR. Soncert be* Xonfünfiler»erein8

S3ft. ». 3iobert gran?: amoUftreiajquartett »on g tcitnii, «Planta»

fieftüct für 33tola unb ;*ianoforte »on öe», äbenblieb für SStolon-

ceü »on 3$umarm, ©pinntrlUo »on äßagtier-Sifjt, Soncerrpolcnatfe

Dp. 6 »on jprm. ©djoil}, „Jpebräifcbe >J)ielooie" unb Sieber »on

granj. —
©Olingen. SSor jablreicbetn ^ublitum rourbe am 18. ö. Tl.

$änbel'8 „Sofua" »on ben »erftärtten ©ejangöereinen „OrpbeuS"

unb „©einiger ©ängeibunb" unter Seitung 6e« tbdtigen unb ftr^b«

famen ÜKS. Änappe aufgefübrt. 3)ie ©olt t»aren in guten Jpan«

ben unb wurden gelungen »on grl. iböntpfe« au« SSln (©epran),

grl. 3Jtatbteu »on biet (Sit), *tn. 3ef«pb Söolff au8 SiJln (Xt-

nor) unb §rn- <5igtni-erl} au8 Sbe^bt (©afj). Äer Sior idt)lt*

cc 150 äJiittwrfeub«, ba8 Drcbefter btlbete bie 3er6e'j4e iöitlitatr-

captSe as* (VHn. Unfert« ffltffen* n>ar e« bai erfie Sial
,

bag in

t)iefig<r ©ta»t ein fol$e« £on»tit in fo großer SluSbebnung juräuf-
fübrung gelangte, unb fann biefelbe, tie allen älnroefenben einen t)o»

ben ®ennfj bot, nur al8 eine rooblgelungtne bejeid)net »erben. iDa«

|

fdjBne SBerf, toelcbt« »on §rn. fitiappe auf ba8 ©orgfamfte vorberei-

tet unb einftubirt roorbett mar, fanb aud) in feiner ganjen Sltt8fübrang

tie reiebfte Slnerfennung , beienbet« aber rifj ber »on oöen äßitmii»

i teuben mit bobet öegeifterung ^efungene Sbor „Sebt, ber ©ieger

nabt" bie SJerfammelten ju ntdit enbenreoüenbem S3eifaU bin. —
SBien. $lm 18. Dlai in ber ©ominifanerürebe: Ave maris

Stella uns Virgo amabilis mit ©olooioline unb Orgel »onßopff.
„Unter ben betten Sinlagen b. bef. £onb. ^»ermann 3°Pff erfebeint

uns bie jroeite (für ©opran) ganj befonbet; roertbooll; aber aucb|

!
ixe erfte (Ave maris Stella für 211t) bat un8 febr beftiebigt. 3n

i
biefer tft inSbefonbere bie S5ioline bebaa)t unb ber SBortrag be8 ©e»

|

fange« jebmieriger als in ber jroeilen, roelcbe canlbaxer für bie ©im-

j

gerin ift. 3u beibeu b"ben roir ben tücbtigcn Somtoftteur berau»»

|

gefunben, ber mit ber SBeibe bet ®egenftanbc8 aueb bie Slnrntttt) be«

|

©efange« ju oerbinbeu »erftebt. ^opff reibt fiel? ben beften firdili«

|

eben ionbiebtern an, tceldje mit einem reinen ©ttjle ben Dteij roobl-

flingeiiber 3Kelobten »ereinen. Slu8ge|übtt rourben biefe ©efänge »on
jwei böcbf talentoollen iungen ©ängerittnen aus bei augge^eiebneten

: ©ebule »on g'l. Saroline $ructner: gtl. äbel«berg unb grl. SBobo.

grl. SbelSberg bat eine febr angenebme traftige ©timme unb
jeigte in ber tabe'üofett Surcbfübrung ibrer Aufgabe, bie nicht leiebt

roar, ®icberbeit im freien ISiufat}. grl. 2öoba'8' ,D(ej5ofopViin ift rein

unb Clangcoll. Sa8 in ibrem Siebe »ortemmentie l;obe b bat fie be*

foncer« febbn genommen imb beit Stiller runb gebracht. S3es"nber«

I aber müffen roit noo) bie tounberbar febüne SBiolinbegltitung bei*

I ben Steber errBa'bnejt, Welct)« ber Scelior unfertr Siolinfpteiei, £>err

jDiieftor §ellme8berger, mit befotioerergreimblicbfeit übernommen
batte. 2)er 9came tiefe« Süiiftler8 ,,llein bürgt für bie l>o£>e SBor-

:
trefflitbfeit be« ©Diels." — Med) günfiiger lauten anbete bortige Ur«

|
tbeile. —

1

3l»'*au - ®'e britte unb »ierte Äammetnmftffoire'e aml. unb
: 16. ». üft. mit gtl. 8igMl unb O. Xürle (

sJ3ianofotte), 8t. Jperrmsnn

j

(SöiolonceU), SSSetjner (SJiolme unb Skia), §uger8boff (sßioline),

i Sgolb (SBtoline) boten folgenbe fflJerfe: ©tnolltrio Op. 1 »on§. ®ö^,
; ©ebumann'? SJariattonen für jtteiSlariere unb Ca« $ianoforteq»intett,
1

»on Süiojart ba8 i)5iatiofortequeirtett in ©nioü, »on S8eetbo»er, bie

©treiebferenabe in Sbar unb §ummel'8 ©tptett. —

|)tr|"onalnati)ri£r)ten.

*— * gratis Sifjt unternabm am 3. hs. »on äBeimar au«
einen SluSflug nacb patte, um Stöbert grart$ ju befudjen unb am
febenb felbigen Sage« im £ome ui 'JDterleburg einem Soncerte bei=

' jut»obnen. 92aa) ©cblutj be8 letzteren reifte ber ©ieifter nacb äBei-

mar jurttef. —
Sie Ißianiftitt Mnna iDtebüg an« ©tuttgart, roelcbe roäbrenb

ber »ergangenen äaifon in 9tortamerifa concertirte, befiubet fid> ge»

genroärtig auf ber Stiictreife nacb ®eutfd)lanb. —
*—* S. gunt^e in ajcber*leben ift »om pteuß. S«U««»

minifterium jum ÜJtufiEleljrer be« neu ju erriebtenoen «eminar« }u

'iDeli^'cb ernannt roorben, —
*— * ©eorge Seiten wirb fieb tiefen Sommer in SBieSbaben

.tufbalten. —
*-* ©em Sammerfänger ». 2Jiilbe in 2öeimar t»urbe bei ©e*

leg«Bbeit feine« 25jäbtigen fiünftlei jubiläutn« »om ©roßberjog bie

jjolbene SJtebaille für Äutift unb Siffenfcbatt »etiiebe«. —
*—* ®er ©rofjberjog »on iBieetlenburg bat bem Äammerfänger

Dr. ©unj am brttten Jage be« ©ebroeriner 'Dtufitfefte« ba8 SSer«

I bienfttrem ber roenb. Ärone in ©olb »erlieb at. —
*— * 2)ie in Sl;ien bocbgefcbä'tjte ©efanglebrerin Caroline

,
$rucfner ift »om ©rofjberjog »on ütecflenburg » ©ebwerin bureb

i etn ibre Serbierrfte um bie äluobtlbuttg t)et'Oorrajeuber Sängerinnen

j

in befottber« ebrenter Sßeife berti'rbebenbe« ®ipiom jnr grogberjogl.

j

SKiectlenburgifcben *ßrofefforin ter ®efang8(unft ernannt roorbett.

Itau uni neuetnftuliicte ©pttn.
*—* Soui« ©cbubert'6 einaftige fotnifclie Oper „Sie beiben

;

©eijigen", reelcbe bereit« aui bem irtÄMiet ^»ftbeatet uns auf «tt-

! bem ibeatern beifällig anfgenommen rourbe, ift an ben ^oftbeatern
' in Stuttgart, SBeimar unb om ©reelauer ®t4bttbe«ter für näcbfte
©ai'on jur äuffübrung angenommen. —
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Mehrfach kundgegebenen Wünschen betrefiFender Bewerber nachkommend, hat das unterzeichnete
Directorium beschlossen, die in der Bekanntmachung vom Januar d. J. auf spätestens 31. Juli festgesetzte Ab-
lieferungszeit für die &i($att> gfogttet's 3Sfi0tttttfffif|>ief „|>er ^ttttg gStifieftttlgett" behandelnde Schrift

bis zum 31. Jtttgttß b. 3>. auszudehnen. Demgemäss wird der Name des Preiserlangers auch erst Anfang No-
vember durch die „augsburgcr MßCtntilU äcitUttfi" und die „itfUt 3fÜfd)rifi für fßnftk" bekannt gemacht
werden.

Leipzig, Jena uud Dresden, am 1. Juni 1873.

las Dtctctorium

des Allgemeinen Deutschen Mnsikvereins
Prof. C. Riedel, d. Z. Vorsitzender; Justizrath Dr. C. Gille. d. Z. Sekretair;
Commissionsratli C. F. Kahnt, d. Z. Casaiier; Prof. Dr. Ad. Stern. —

Verlag von F. E. C. LEUCKART in Leipzig.

Soeben erschien:

PQantafte in .form einer

Sonate
(Bmoll)

für

PIAKOFORTE
componiit uud Herrn

J)r. HANS VOB" BÜIOW
zugeeignet von

A. SARAN.
Op. 5. Geheftet 2 Thlr.

Vor Kurzem erschien :

A. SARAN, Op. 3. Drei Polonaisen für

Pianoforte zu 4 Händen. Neue Ausg.

25 Ngr,

A. SARAN, Op. 4. Sechs Lieder für

1 Singstimme mit Begleitung des Pia-

noforte. 1 Thlr.

(ßim tüd)üge ^u|Weßrmn,
die englisch und französisch spricht, sucht

Stellung in einem Institut oder in Fa-

milie. Offerten unter S. 10 werden in

der Expedition dieses Blattes entgegen

genommen.

Soeben erschien

im Verlage von Breiiko^f und Härtel in Leipzig:

«3i M\ I

24 musikalische Ciavierübungen in progres-

siver Folge. Preis 25 N^r.

Neuer Verlag von Breitkopf' und Härtel in Leipzig.

Beethoyen's Symphonien
in leichtem Arrangement für das Pianoforte zu zwei
Händen mit Benutzung der Bearbeitungen von Kalk-

brenner, Liszt u. A.
gtctj t irtotwirf. &teis 3 Mfr.

In diesem handlichen und wohlfeilen Bande erhalten die
Clavierspie er sämmtliche Symphonien Beethoven'» in einem
von Meisterhand gefert gten uud doch leicht spielbarem Ar-
rangement, welches sieh gewiss schnell vor anderen zu all-

gemeinem Gebrauch empfehlen wird.

|
Soeben erschien min vollständ'g:

J. S. Bach's Ciavierwerke.
|

Mit Fingersatz und Vortragszeichen zum Gebrauch im
!

Conservatorium der Musik zu Leipzig versehen von

i Ojii'l Reineeke.
I Roth cartonnirt ia 7 uäudea.
i
Band I u. VI Pr. a 2 Thlr , Band II-V u. VII Pr. alThlr.

20 Ngr
'

_
Sämnulkhe f laviersttu fce sind auch einzeln zu beziehen.

Die Hinzufüguntr von Fingersatz und Vortragszeichen
durch uusern als Musiker wie als Pianist gleich ausgezeich-
neten Herrn Capellmeister Heinecke maciit diese Ausgabe
auch für solche, weiche mit ßach'scher Spiel- und Vortrags-
weise weniger bekannt sind, empfehlenswerik.

38e6<riüons aus &t)ps:
FRANZ LISZT.

Modellirt von Prof. E. Riotschel.
(Höhe 21 Leipziger Zoll) 4 Thlr.

Kiste und Verpackung ä Stück 20 Wgr.)

In meinem Verlage erschien:

II AM) III ( II
der

modernen Instrumentirung
für

Orchester und Militairmusikcorps
von

FEAD. GLEICH.
Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Preis 18 Ngr.

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. Schwarzburg-Sondersh. Hofmusikalienhändler.

Brutf uon Sturm un6 ftoi>»e r ;

i. Eemilutctj in S?ei>'(i8.



Jeipjig, ben 13. §uni 1873.

Bon Cieier 3iiif<fetift erf*eint jct> e Sötte

1 Mumm« ton 1 ober llj Bojen. SSreU

de« Sabrganjeä (in 1 S?anbel 4»/s Jblr.
hielte

^nfcrt on*,icb ü'-ren >ie 'l'etmetle 2 'Jijr.

Abonnement nehmen «He i'mtäniler, 'IHi*:

SJunTalien' unt> &nnit=£a:iMun:ien an.

SJeranhBortüdjer Ötebacteur unb Verleger: (C. S. Katjnt in Ceipjig.

jlttgenet & go. in Bonbon.

38. SSernatb in @t. Petersburg.

$e6ef$ner & gSofff in SBarfdjau.

$eßr. ^ug in 3wttc^, Söafel u. ©trafjburg.

f0. ^aof^oott & go. in älmfterbam.

f. §(8äfcr & ^orobi in ^ilabetp^ta.

jf. |>(6rotfcn6ad) in SBien.

25. peftermann & §o. in 9cen>=2)orf.

Sntialt: JMe erfte Siufrübruna Don gran; Sifjt'S Oratorium ,,Sbrtjlu8" inSiieu

mar am 29. 2»at 1873. »efprocfjen Bon 51. SB. fflotllrtalfl. - Baä SünlB-

fyont. öine funftjefdndjtlicfic StuMe »ort 3uliuS Diüfjtmann. Sortf. ». Mr. 52

*. r> . 3. — fflecinf.. W. SBcüermann . Op. 20. 3ed)3 SicDer , Dp. 22, 3n'tt

SaUaben. — 5(t'i(pon«tiu [Scipjig. SRerfebura. $alberitabt. ßaffel.

Sonbtm. QJtanctiefter.). — Kleine 3ettung (ffafle^flefrt-icbie. 'iiermiiMireö.).

— Slafftfefje Slaeietmujif. — KritifAer ülnjeiger. — <ln!eiqen. —

Sie erfte Slupljruug tum ^ranj&fst^ Oratorium

„Gjjrifta«" in Setmar om 29» Sötai 1873.

SBejBiodjeu öon

183 nwr in jener unBergefltchen unb herrlichen, für Den (Senilis

ber Sifjt'fcben Xonmufe fo ungemein ausgiebigen unb fruebt*
j

retdien »Jeriobe bes unausgefejjten Clingens unb Streben?,
\

©Raffen? unb SBerbens auf ber StUenburg in SBeimar, inmtt*

ten ber fünfjiger 3 abre, als uns 5ran S S'ft 4 e 'ne8 fcbönen
|

JageS mit einer neuen geiftlicben £onbtcbtung über»
:

raffte unb jiebenben gufies jur s$robe berielben einlub. ©cbneil

war ber ffeine, aber gerociblte &bor, an ber ©Btfce t>aö
i

B. SKilbe'fd)'' (Ehepaar, ber Somponifi an bem Otiefenflügel

Bon decarb, nebft einem ©oBBelbarmonium Bon 2lleranber tn

*ßaris bie OrgelBartte übernebmenb , beifammen. ©as bier
|

»robucirte neue Sßerf gelang überrafebenb fcfyön unb rief einen

unoergefjlid)en ginbruef bersor. SBir 21(Ie fütjlten, bap bier
;

etroas 'üufjergemöbnlicbes, 9teues unb Söeitfcbauenbes bie mäch»
j

tigen ©Urningen entfaltete. 9tid)t minber tiefgreifenb unb ge*

roinnenb war ber Sinbrucf biefes Fragmentes in einem €on»
|

certe in ber fjieftgen ©tabtfirebe, roeli^eg unter fcem bocb»erbien«
,

ten Sari 5Kontag jiattfant» unb in roelcbem aueb, bie
j

beiben ©oioBl'almen (23 unb 137) in bie Oeffentlicbfeit ein*

gefübrt rourben.
i

Sie juetfi berübrte geiftlicbe lonbicbtung beftano in oen

bereits in roeitern greifen befannten „©eligBreifungen" für

Öaritonfolo, &bor unb Orgel. SDiefer Jenfag tfi ala ^er erfte

Seim anjufeben, aus melcbem allmäblig bie grogartige ®$ö»
Bfung bes „Sb,rtjiue" organifd} emoormuebs. SDenn f*on Da»

mal« faßte ber SReifter Den roettblicfenben »JJlan, bas fieben

Des ©rlöfers , gan^ unabhängig Bon Dem ^änbel'fcbeH ,,2Jtef»

fias", tn einer 31 e i b e Bon g r o jj e n , t n f i d) a b g e f äj 1 o f*

fenen unb abgerunbeten d) a r a c t er i ft i feb e n Jon»
biltern barjufieden.

Obgleich Bon anderen immer neu jubrängenDen Slurgaben

in 5lnfBrud) genommen, Berlor S. feine hehre Aufgabe tod) nie

aus 6cm Sluge unb fo entftano anfangs ber fecbjtger 3abre
nad) Sottenbung Oer „^eiligen dltfabetb" als jroeite« wtrtb*
Bolieg ®üct oes SbriftuS Das ebenfalls fdjon früher befannt

geioorDene unD f. 3. eingebenD in b. Sl. befBrod)ene Pater
noster. 3ln tiefe beiben perlen Der neuern Ätrchtnmujtf

fd)loffen ftcb nun ju ftnbe Des rorigen Decenniums in >13eft

unb SRom Die übrigen SbaracterbilDer Des 111 SRebe ftthenDen

Oratorium? an.

3n Drei 2Ibtbeilungen: 1) 2B ei b n a ch t s r a t r iura,

2) nach ®PiPb an i a nnb o) »^affton unb 31 uf erfte»
bung gruBBirt, entftanDen in mehr oDer minber febneaer Sluf»

emanf erfolge: 1) bie f 9 mB b n i l'd) e (s i n 1 e i t u n g, 2) Das
*aft orale unb bie SB er tun 6 igung bes (sngels,
3) bas Stabat mater speciosa, 4) Daö ^»irtenfBiel an
ber ÄriBBe, 5) ber SWarfch ber heiligen Drei So»
n i g e.

©er jwette Ibeil rcurbe burd) bie fd)on berührten ,,©e»
ligpreifungen" (9ir. 6) unb bes Pater noster (9ir. 7)
eröffnet unb fytxan reihte ftch 8) bie ©rünbung Der
Strebe: Tu es Petrus, 9) Das SEBunDer (bie ©tiüung
bes ©eefturmes) unb 10) ber (Sinjug in Jerufaleni.

©er britte Sheil umfafte bas tiefergreifenbe ® ebet Tri
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stis es anima mea (9tr. 11) , tag Stabat rnater dolorosa

(Str. 12), tic Oft erbt) in ne Filii et Filiae unD 14j
ta« Kesurrexit.

Seit längerer Qtit Dotletitet unb ter Oeffentlicr/feit über*

geben, warb eg natürlich Den näheren greunten unt> öereb>

rem De« ßomp., 6er feine neuefte Schöpfung rubig Der 3u*
fünft überlaffcu wollte, ju immer lebhafterem Setürfniß, Die

neue 65et|iestl;at in ihrer Totalität fennen ju lernen, mnfo
mebr, als Die frittfdicu Stimmen »on ter SDonait ancjeftcbtö

De« tn äßien aufgeführten etilen $l;eü« nicht grate oorurtbeil«*

frei unD gerecht erfdjieiien. SBufjteii roir Doch, mit ®emif)beit,

baß Da« ©erf, felbft wenn Die anderen , un« noch unbefann*

ten 'lonbilter, ntd)t an Die betten fd)on erwähnten gttnba*

mentalfä.;e heranreichten, febon tiefe ter neuen oratortfeben 2lr*

beit eine bleibente SBeteutung »erleiben würben, ©er jeit*

»eiligen 2lb ficht Deö Slutor«, wegen ter 2tu«bebmtng De« Ora*
tortum» nur tie beiten erfien Ulbtbeilungen jur ^uplirung ju

bringen, mürbe glüctlicberweife nicht golge gegeben fonbern auf

eine möglid;ft lollftänDige Aufführung getrungen. Um aber

nidjt übet Da« gewöhnliche ßeitmaß ter oratorifchen Sluffüt)»

rungen limau«jugeben, mußte ju einigen Kürzungen gefebritten

werben, welche nach unferem Ermepu Dem ®eiammteinbrucfe

fauni etwas gefdiatet haben Dürften.

Unperweiit würbe nun tn tiefem grübtahre in äöetmar

(unter iJl ü 1 1 er * ar t ii n g) , 3ena (Dr. 91 au mann) unD

Arfurt (ä)iD. Uferte!) an Dag (sinftutiren Der Sböre gegan*

gen, um Die 2lupl;rung am 29. 9Jtai ju ermöglichen.

3ur 2luphrung aber waren uon 9tab unt gern nicht nur

greunte unt SBeretirer tes Xouttditerg, fontern auch, jablretcbe

Kenner unt grcuuDe Der getftlicbcn SUtufit unD De« muftfali*

febon gortlebrutc« berbcigeftrönit, foDaß unferere geräumige Statt'

firdie bis auf Den legten $lag belegt war. Unter ten an*

wefenDen geflgeuoffen bemerften wir mit befonberer ®enugtl)u*

ung Uttcbaro 3ß agner, Der mit fichtlicbitem Jntereffe Dem

äöerfe fetneS greunte« folgte unt fieb auch, über Die 2tu«füf)<

rung felbft tu günftigfter Seife ausfpracb. 3'u ®runbe war
aüerbingg biefelbe feine in allen Xfieilcn tabellofe — hament*

lieb, rermifjtc SJtcf. ein hinlänglich, ftarfbefegte« Srreicborcbeiter

fomie tte gewohnte ^räetfion ber #oljbläfer, ron Denen leiDer

rael)rere namhafte Vertreter fehlten — anbrerfeit« aber müffen

roir im 3'i tcre ITe ber 2Babr£?ei t befennen, Daß Der (Scfammtetn»

Diucf tea hehren 2öerfe«, gleich Dein Der „Eüfabetb", ein g e*

waltige r, D u r cb f* l a g e u D e r unD it a cb h a 1 1 1 g e r gerne*

|en ift, Der fid) in Dem vielfach geäußerten SBuitfdte nad) einer

SBieberltolung be« „Sbrifhis" ausfpracb. Uneingefebra'nfte« 8ob

»erbtenen, neben Den fieber ftuDirten (ibören, Die Sohlten, in«*

befontere tag ». Dtilbc'fcbe Sueivuir, grl. -Dotter (211t)

unD Opentf. 8ord)erg (lener). Der (jbriitu« war jeDenfatl«

eine von 9JitlDe's »orjügltcbfien Deißlingen. 2lucb Da« mirfuugS*

Bsüe Singreifen ber Orgel (Stattorg. ©ulje) ift berrorju*

leben. —
treten wir nun ju bem neuen SBerfe felbft heran unb

laffen e« noch einmal an unD in ung, geftügt auf Die bei 3-

Scbubertl) in fd'öuer 2lugftatmng erfebtenene Partitur »orüber*

jteben, fo rammt fofort Die f X) m ö 1) o n i f cb e @ i n 1 e i t u n g,

bajtrt auf eine uralte, eigenartige Stircbenmeue Rorate coeli

desuper 2c. unfer 3ntcreffe burd) il)re tnterejfante polppbone

Spaltung tn alnfprud; ; auch infofern, als biefelbe im Verlaufe

ter Sonbiditung öfter« wieberfcl)rt. SeiDer mußte Die ftdjtlid?

beg ©dionen gar mancherlei enthaltente pafiorale gortfegung

j

(©. 11—29 b. <part.) ter oben augebeuteten ßetterfpamiß
wegen wegbleiben unb fdjloß" jtcb hieran fofort ter ®efang

|

beg Sit geig, anflingent an tag Urtbema in ber Einleitung
Angelus Domini ad Pastores, für Sopran unb grauenebor.
bem ftcb fpäter ter fWänuerchor jugefellt.

3m Stabat mater speciosa (9tr. 3) hat eg ter (£omp.
feinfinnig »erftanten , Den jarten mpfiifchen (Iharacter tiefe«

marianifeben $nmnug rorwalten ju laffen unt Die turd) ben
etgentbümlicBen Stropbenbau Deg ©eDichteg herbeigeführte rbtjtb*

mifebe JJtonotonie glüeflid) ju umgeben. ®anj befouDerg wirfte

Die erhebliche Steigerung bei Den Sorten Fae me tecum fo*

wie ter Schluß.

Dag reijenD anmuthige ^trtein'piel an Der Krippe
fam jwar aud) ntd)t rolljtäntig jur Darftellung, gewährte aber

i trofcbem grofen ®enu§ Durd; Dag naioe Element, weldieg hier

j

al« roirfunggoolle Staffage ju einem äJteifterftücfe Der neueren

!
3«fttiimentalmuftf benutzt worDen ift. Son recht guter ©ir*
fung ift namentlich. Die auf S. 62 u.

ff. cintretenDe ungefüllte

ißerbinDung Deg jwei* uno Dreitbeüigen lacteg. 2)ie erfte

,

Anregung ju tiefer originellen Jonpoejie erhielt ber Slutor

: Durch, jene ttaltemfcben Pifferari, welche ^u gewiffen feftltchen

ßeiten nad) 3tom fommen, um tafelbft ihre orimitir-en SBeifeu

unt 3 ll firul"ente ertönen ju laffen.

' 3 n bem f r; m p fco n i f cb en iJtarfebe ber »eiligen
! tret Könige will ber Somp. Den ®!au$ ber trbifchen Sr*
fcheinung Sbrifti unb Die Anbetung Der SQSeifen aug Dem ü)tor*

genlanbe itluftriren. SDa« f>auptmottr> De« äÄarfche« ift tag*

felbe wie bei Der SerfünDigung Deg gngelg, Dem ßorate coeli

;

entnommen. 3m gweiten Sage (Segtur) bietet ber ftrab--

! lente (Slanj teg Sterne« (ft; mboltfch Durch einen langgebalte*

\ nen Orgelpunft ber Biolmen in Den böd)ften Sagen) unb ba«
munberbar fchöne Slbagto S. 99 ter »Part, tn #bur. für Streich*

quartett, Slarmetten unt 4 Börner (Die Anbetung unb Die

®efd)enfe Der Sßeifen ftimboltfeb barftellenD) mit Den granDio*

fen tbematifeben Steigerungen am Schluß Momente ttefergrei*

|

fenber 2lrt.

i
3ln ba« $aupttl>ema ber Einleitung anfnüpfenb beginnt

|

nuu jener erbauliche Shor, ber unter bem „9tamen" bie „Se*

j

ligfeiten" ober roobl richtiger Die „Seligpreifungen" befannt

geworben ift. Sowohl $r. ». 9Jtilbe, al« auch, Shor unb Gr«
djefter lieferten in btefem weibeoollen Sage ein 2Jtetfterfiücf.

3n>iWcn bag unmittelbar Darauf folgenbe Pater noster
würbe jeDenfaU« nicht ohne SBerechttgung bie ®rünbung ber
Kirdje Tu es Petrus geftellt. ®iefe«pompöfe,ebelpopttlärcStücf,

ebenfaü«fcb,on unter bem 9tamen,,*Pap|th^mne"fürDrgel unb ^Ptano

»ietfach uerbreitet, mit feinem elegifcfyen SWittelfage unb feiner

granbiofen Scbtußftetgerung Darf wohl überall auf fofortige«

eingebenbe« SBerjiänbnt§ rechnen.

3n bem ebenfalls auf ftrchliche 3ntonationen geftügten

befannten ißaterunfer (9t. 7) war ber erbebenbe Schluß auch

bie«ntal son febönfter fflirfung.

Der im „Sßunber'' gefebilberte Seefturm gehört offenbar

,

ju Den beteutenbfteu »Partien De« „Eh^riftu«". Obwohl ber

9tutor fchon ju perfchiebeuen QJtalen bergt. 9tatureigniffe ju fcbtl*

Dem ©elcgenheit hatte, S. in DenPreiudes, in ber „Sltfa*
betb'- je., fo fanben wir hier boct) feine ÜSieberbolung De« frü*

ber ®ebörten. gaft ging ber angfthollc Otuf ber Sünger: Do-
mine salva, nosperimus in ben entfeffelten 3nftrumentatmaf*

fen unter; ein 2öinf für fpätere Sluffübrungen. —
Dem @tn§uge in 3 e r u f a I e m geht eine längere 3n,
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firumentaleinlettung Borau. £>as Stbema btefeö fcfynmngBollen

©ages ift gleichfalls eine liturgtfdje 3ntonatton Benedicamus
Domino, welche in rerfd)iebenen Sombinafionen bis jur guge

feftgefyalten roorben ifi. SDcr Seitenfag ifi jctenfaltö ein

Stimmungsbilb nad) 2)(attl>. 23, 37, erinnernb an bie Sßorte bes

alten £ieberctd;ters 3ob,ann Hertmann: „SDu roeinefi für Je«

rufalem, ^>err 3efu, 6eif?e 3%«t." 2)em mächtigen Osanna
tritt bas iDctdie, berjinnige Benediotus milbernb ju Seite.

2)er britte Jtyetl beginnt mit (grifft tiefergreifenbem ®e«

bete Tristis est anima mea, Bon #m. B. äRiloe be*

fonbers patbetifd) accentutrt. Selber mufjte ju unfrem grb>
tem Scbauern aud) b>ier ber burd) bas Ordjefier gefdjilberte

„Seelenfampf" (S. 221 — 228 b. qjart.) bem uuerbittli*

djen 9iotl;fiifte gum Opfer fallen, unb bitten mir biefe roicbtige

Spifobe bei folgenben Aufführungen nid;t roegjulaffeii.

3u bem (Srofiartigfien , xcai bie fatl)olifd>e kirdjenmttfif

überhaupt bietet, gehört obne grage bie gewaltigen Slntitbefe

jitnt Stabat mater speciosa, ber £rauerr;tymnus Stabat ma-
ter dolorosa. Unter |erben Sauten bes Ordjefters beginnt

burd;aus einfach, ber SJce^ofopran biefes ergreifenbe Slage*

lte£>. SBie erfd)utternb ergebt ftd) inbefj bas SBerf bei ben

SBorten Sancta Mater istud agas crucifixi fige piagas
(S. 26 k.); bie l;ier eintretenten Sequenjen fmb Bon über*

tpdltigenber äBtrfung. Dag breimalige£erBortönenbee;pauptmo*

tt»es in ©es», D* unb (sbur bei bem inflammatus et accensus ge*

bört jubcn erb, ebenften Momenten bes ganzen 2ikrfeS. Sie Sdjliijj»

»orte Quanuo corpus morietur • gaben -bem Komp. äkran*

laffung ju einer Dteit)e djarafieriftifdjer JDretflangsfolgeu ahn*

lid; tote int Sdjluije ber$Dante|>mpf)ontc(S, 188 k. D. ißart.)

;

eine Ijodjtntcrefante Srtpeiterung ber fpecififcb «ßaläfiritta an=

getjörenben SDreiflangsbarmonten. SBabrenb namlicb biefer

2Ut» unb £od)meifier ber fatfiolifctjen Äircbenmufif ftd? auf bret

auffteigenbe 2)retflänge befcbränft, ergebt ftd) Stfjt ju 7 btato*

tonifcben Stccorbfcfejittcn. 2Me hier auftretenben 4 Solo* unb
4Sborftimmen fmb Pom 5-littor mit ftctJtlicbftem gletfe bebanbelr.

9iad) btefem fyobctt Siebe ber fachlichen 'Ionfünft ertönt

im Filii et Filiae ein uralter einfacher Dfterd'oral, fo ort;

ginett unb altertftümlid), baß man ftd; Safjrtmr.berte jurücf* !

werfest benft in jene alten glaubigen Seiten, in meldten bie 3te* !

fleiiou unb Sritif noch, ntd)t bas jerfe^enbe SKeffer an bes 1

©laubens liebfies Sinb, bas SSunber, gelegt hatte,
j

Unter ben Jremolo'g ber ©eigen beginnen Sratfdjett unb !

Sßtotoncelle bag ^auptmott» ieS Sdilufi^ors ßesurrexit, »el*
!

d)er ftd) mieberum aut bem Rorate coeli entmicfelt unb gar
balb in einen gttgenfag mit bem originellen Iljema in lauter

'

Ciuintenfcb,ritten einmünbet. Dcadjbem bae ^auptmotiB Pon?2r. 10
!

in bem »etdien SRittelfa^ nodi einmal aufgetreten ifi , fd)lieftt i

baS »ielfacb, mit 2Rtd)el 5lngelo'« t)errüö)en "gregteu in ber ftjti* !

nifct)en Capelle rergleicb,bare »Dieifterroerf mit bem £alle!uja unb
j

Ofanna auS bem erfien Sb,orfa^e — nur noct) glänjenber au?* !

geführt — einfad), ein^ettlid) unb jugletd) in »ürbigfter Seife.
\

ÜJiöge ba« Pom 3lutor feinem Serf an bie ©tirn ge*
!

fieüte fdjöne SÄotto: „SBat)r^eit in Siebe »irtenb, laffet uns
in Slllem warfen an bem, ber ba« i&aupt ift, ßfiriftu« !" (Spb.4,15),
ein leud)tenber Stern bis in bie ferne 3ufunft fein.

Pas vyaibfyoxu.

€xtit kunftgtfd)id)tlid)t Stuöie

3tt£t«6 ?iütjlntann.

Zweite JlM^etfung.

Tloiaxt £)at tas ^orn ferner mit @li;cf ale fin;elne#
gnfembleinflrument in aSertinbung foftoM mit etreid inftru*

menten, tute aud; mit (£la»ier benu^t. (£r nmr ber Urße,

me(d)er ju einem Cutntett ((ss>btir, to*e! 452) bac dla»
»ter, bie Oboe, (Startnette , bas $oru unb ben gagott jur

überrafcb,enbften gctöutictt jufamnieiijuftcllcn rcrftanb. 'Die^art

fcfcrieb über biefe Sompofition an feinen Sater: ,,3* felbft

balte ee für bas öefie, mas icb nod) in meinem geben gefdtrie*

ben babe." riefe« Outntett ift bei einer Dienge 'einer SDe*

tail^üge pon Slnfang bis (snte ein tralirer Üiiumpb res ®obl--

flanges, mobet tas >Salbl)orn mit ben £ßnen feines mittleren

Umfanges (Cor minte), Pom fleineii bis ;uui jtsei.ufirtAenen

g ot;ne große pirtuofe Ztäiiui jum trirfuHggPclIftcn Slang*

effeft bei einficatpoüer Sßenugung unb dombination gebraudt ift.

Slufjer ben bisher ju meinem Qmde Ijerp^rgebobenai

(iorapsfitioneit »Diojart'S bürfen bei biefer ®elegenl;ett bie riet

äßalbljornconcerte nirbt unernjäbnt bleiben, irelde ber ThU
fter in 2Bim für feinen ©aliburger greunb Seitgeb cotnpontrt

bat. SRictit meil fte als befonbers bcbeutungsPoHe Sompofttio*

nen in rein mufifalifcber ©ejtebung bcrporju&eben ftnb , benn

fte Waren (Selegenlieitsarbeiten unb Pon SKojart rafd) beenbet

unb leidt ausgeführt, fonbern »eii fte wobl mit ni ben erfien

Koncerten überhaupt jahlcn, bie für bas äßalbborn componirt

ftnb. 3mar foll aud) 3. £at)bn ffialbbornconcertc gefdirieben

haben, boef) »aren mir biefe nidit jugdiiglidi. 2)ie SRojart'*

fdjen (£oncerte ftnb pon einer jircrfmaiigen lürje. ©ie be*

fteben auger einem in 2>bur, aus brei [gefonberten Sägen. Der
erfte ift als Slllegrofag in jrceitbetliger ©onatenform, ber mitt*

lere langfame Sa| in Dtomanjcnform unb ber legte in lebhaf»

ter SRontoform (ä la chasse) gefebrieben. gür ben ßoncert*

gefraud) ftnb fie beutjutage nidt geeignet, mcil im $affagen*
mit »ereiltet.

©enn jnufchen ben früheren äöerfen S e e t b » ni's unb
betten pon SDio^art in feiner SBeife eine innige SBeraanbtfcbaft

nach/juireifen trare, bejüglicb ber Sßerrrcnbiing ber jffialbbbrner

tonnte bies un^rpeifel£)aft gefdjeheii. ©0 j. 8. in Dp. 71
Sertett für »lasinftrumente, Op. 103 Octett für SBl.isinfiru»

mente, Stonbino für biefelben 3r.ftrumente, Op. 81b gejtett

für jrcei obligate Börner unb Streichquartett, Op. 16 Ouin*
tett für $ianoforte jc, Op. 20 Septett, Op. 17 Sonate für
$ianoforte unb ^)orn. Ueberbaupt in allen größeren Sont*
poftttonen, roeldje jmar nidit immer ber Opusjab,l nach, jeboeb

ber 3>ibre8jabl ihrer (sntftebung jufotge Bor ber (Sroicafnm*

phonie ftehen. 32i*t oi,me ®runb fjabe id) beSbalb bie Seet*
boBen'fcben SBerfe Pon Op. 71 nacbemanber aufgejäfclt. (£$

foll babureb jugleicb neben ber fünftlerifdien SSebeutenheit auch
bie nad) unb nach ftd) ergebenbe freiere Sebanblung ber 23alb<

bornpartien bamit angebeutet fem. 9?ad> meiner fubjectisen

9tnftd)t, bie ftd) bei mir aus einem forgfältigen Stubiitnt fämmt=
lidjer bie rber gehöriger SBerfe SBeeiboBen's gebilbet bat, geboren
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bie oicr Bor Op. 16 angegebenen Sompoftttonen fämmtlicb ber

S3onner3eitan. fflenn bann aud) Dp. 16, 17,20, 21, 36, 43k.
tn Slüicn ccmpoiutt ftnb, fo leuchtet bod) au« allen ba« 58or*

fctlb $ar;tn'$ unfc DJozart'S unzweifelhaft beroor. »Bei ante«

ren (Gelegenheiten ift bie« fchon Bon gewichtigerer (Seite in

hierauf bezüglichen ©d)riftcn flar unb befiimmt auSgefprochen

unb nad)gewtefeu worben
, fobafj ich eS nur anjubeuteu brauche.

Sind) burch Da« Bon mir gewählte Xl;ema würbe ich barauf

hingeführt unb ar-gefeben von ben Sompofitionen für fecb« ober

acht »BiaSinftrumeiue leuchtet bieg fet/r Deutlich au« Op. 81b
unb Op. 16 beroor. Da« erfte biefer SBerfe )Me id) in $a*
ralelle mit tOiozart'S Quintett für obligates #cni und ©treid)*

inftrumente, Das legtere mit bem Slaoierquinctt Bon bemftlben

fWetfter. Das, ma« ich bei 33efprechung jener >Dfojart'|"chi.n

gompofttionen fagte, gilt beinahe wörtlich au* f" r tiefe beiben

SßeetboBen'fd)en 2Berfe. Dabei roürbe nur hinzufügen fein,

bap ÖeetboPcn im ©ejtett Op. 81b an «Stelle bes einen
iKojart'fcben ©olohorus beren zwei oerwenbet unb baburd) einen

wirfungSieicheren, in ftdj auch feibftfiänbtgeren jaeiftimmigen

©olofag bem Streichquartett gegciu'iberfiellt unD tiefe 3>Bei'

ftimmigfeit burch imitatorifche giguren nod) mel)r beroortreten

läfjt unb tu fteb abfctilieft. Daburcb, »erben bie ©aitentnftru*

mente bei 33eetho»en nod) mehr jurücfgebrängt, fobajj fte jiera*

lieh ju bloßen äkgleitungeihmmen juvücf treten , inbem felbft

bie tbemitifcbe Durcharbeitung im jtoeiten Steile bes erften

©ages Bon ben beiben hörnern überwiegenb allein Bollzogen

roirb unb tabei bie ©treiebinfirumente ,nur begleitenb fiel? oer*

halten, Stcagio wirb burd; ba« Einzutreten beS äSiolon*

cell« ju ten beiben Hörnern ein herrlich flingenber bretftimmi*

gev Sag in mittler unb unterer Stimmlage erzeugt, ber fo*

nor unb Boll auStönt. Der gönn gemäß nueberf/olt fid) Die

liebarttge »JJeriotc Des Hauptgetanfen« unb etweeft eine ernfie

boeb anmutbige 'Stimmung, bie bie z
um legten lact im gan*

gen Sage Born ©omponifien feftgehalten ift. äßenn nach bie«

fer feierlichen ©timmung ba« folgenbc Dtonbo ben Sbaracrer

ber fröhlichen 3agbmufif anfeblägt, welcher burch Das in bei*

ben hörnern Bertheilte Sbema faft eine t;umoriftifd;e gärbung

erhalt, fo gleicht fid; biefe Stimmung burch bie im Verlaufe

DeS ©age« hetBortretenDen Kebenthemas hinretcbenD au«, in»

bem biefe 9tebenthema« rubig unb ebel Dahinfliegen unb in

31bnecbf hing mit bem Haupttbema Da« ©anje zum fchönen

älbfcfelufj bringen. Stuf biefe« Solojtücf roollte iob bie Slufmerf»

famfeit ber 2Balßbornifieu ienfen, Da in berafelben eine fcfcöne

tünftlenfche Aufgabe geftellt ift unb auch tte technifchen ©d;wie«

rigfeiten nicht abnorm, Dabei aber bod) immer belohnenb jtnb.

Der lenuinfang für Da« erfte $orn i(t anberhaib Oftaocn, näm*

lid; »om euigejtrid)eneng bis zum breigeftrtdjenen d, fürbas zweite

Horn wenig mel)r als zwei DftaBen oom Meinen f bis jWet*

gefirichenen g. 9lur im erfteu Sage unb tm ginalronbo fom»

meii für ba« $reäk #>orn ©teilen wie folgenße Bor

:

* -* ?•+ + Hr-

Siefelben fiub als iBafj gebraucht unb bieten ©topftöne, bie

juw ntiit alljufchiBicrig aber wichtig jinb. Dabei Beschaffen

fte bem Secunbanu« (Gelegenheit, feine gut auSgebilbete tiefe

Portheilhaft gur ©eltung p bringen. SBei bem Langel ge«

j

biegener ©olofäge fcheint mir biefe« SKuftfftüef einer größeren
SBeachtung roürbig, al« ihm jeither zu Z\vX geworben ift.

!

21u« tiefen Scittheilungen roirb man erfeheu, baf? bie

in Otebe ftehenbe Sompofition SeethooenS im firengen ©inne
be« OBorteS weniger ein ©ejtett al« Bielmehr eine 21rt Dop*

: pelconcert für jroei iffialbhörner genannt werben mufj.
gür ein ober jwet Sla«infirumente ifi mir unter allen

SBerfen ißeethoBen« fein zweites berartige« befannt. ©elbft
bie SBalbhornfonate (Op. 17) niarfirt ftet) nicht fo febarf al«
fpecieüe« ©olopct wie ba« ©ejtett Op. 71, obgleich Seetho.
Ben jene ©ouate abfichtlicb für fich unb ben SBalbbornBtrtuo.

|

fen SBenjel ©tich ($unto) al« ©oloftüc! fchrieb. SDie SBerfe
Op. 16, 20, 21 unb 36 hingegen perbinben mit mehreren

I Sla«. ober ©treichinftrumenten ein £orn ober jmei SBalb»
:
hörner zu einem (Snfenible, beffen Sorbilb in 2Jiojart flar her*
ausleuchtet unb ben non mir bei SSefprechung ber Oper Cosi
fan tutte bezeichneten ©tanbpunft nirgenb« ü beschreitet.

|

gür eine ber genialfien SBerwenbungen Bon brei ©olohör«

\

nern in SSerbinbung mit einem gagott halte ich bie obligate
^Begleitung ber ©opranarie im erften älfte beS „gibelio": ,,'2lb*

fcheulicher, wo wiüft bu hin!" £ier übernimmt ber "f&lä>

ferchor ber Bier Senor* unb SlaSinftrumente bie Hauptrolle
be« 91ccompaguement«, wä'hrenb bie ©treichinftrumente nur gauj
untergeorbnet begleiten. ©leichwohl tragen jene Bier SBlaSin»

:

ftrumente fetne«weg« unnüge ©chwierigfeiten zur ©chau; Seet«
ho»en hat fte burebau« nicht al« ©olomfirument in ber engeren
anfpruchSBolleren SBebeutung be« 5Borte« bebanbelt, ihre SRoüe
ifi eine anbere.

ÜJiit Hülfe btefer befonberen Slrt ber Segleitung erreicht

unfer Weiftet eine Klangfarbe, bie uidjt genialer bie ©eelen*

;

ftimmung ber ganzen ©ituation abfpiegeln fann, wie ftd) biefe

i

momentan in Seonorenö 3nnern »oüjietjt. 3n ber höchften

j

leibenfehaftlichen (Erregtheit fann tiefelbe weber ben rechten 21u«<

j

bruef noch i>t« regten Littel ftnben, ihr 3tel zu erreichen, gr*
I
faft Bon bem (Sebanfen ber (Errettung ihre« (Satten mu§ fte

boch jebc laute 21eufjerung tiefe« $lane« tn ihrem Snnern
I

unterbrüefen. gür biefe Stimmung waren alle anberen als

j

bie Bon SSeethooen hier gewählten Snftvumente
ä u hett ober

i z" bunfel flingent, nur bie hier benugten Klänge ber Horner
unb be« gagottes ftimmten mit ben giupftnbuugen Seouoren«

i bei biefer ©ituation überein. Die auf tiefe Slrt gewonnene
Slangfarbe »ermochte feine anbere Snfirumentencoinbination ju
erfegen. Der »eiche »erfchleterte etwa« gebrüefte Klang ber
Hörner fchlieft ftd; ber wehmüthtgen greuce, ber uugewiffen
Hoffnung, welche Seonoren« Herz bewegen, unoergleichiich fd)i>n
unb ftdjer treffent an. geiner unb wahrer ift feiten ba«
Klangwcfen ber 3nfirumenre beachtet worben wie hier, gragen
wir aber auperbem, turd; welche ted>nifdje Kittel bei ben er*

wählten Snßrumenten Secthooea tiefe SBirfung erreichte, fo

Zeigt im« bie »Partitur, bajj im Otfcagto biefer >2lrie unb felbj}

int Slllegro berfelben bie brei Horner oorwtegenb Scaturtöne
auszuführen haben, bie nur bann unb wann mit einem halb*
ober ganz geftopften Ion untermifdjt ftnb. 3wifchen ter freien
unb hellen Klangfarbe De« offenen Maturtone« unb bem bunt*
pfen Klange be« ganjgefbpfien ficht bie uiu|d;leierte Halbfarbe
bes tjalbgcftopften Jone« Benntttelnb mitten inne. DiefcSonfarbe,
fo will wir jeheinen, ift ter rechte Junbre für ba« 2lbagio',

in welchem nicht nur bie brei 2Ba!bbörner ftd, jU e incr einigen*
ben lonfarbe mit bem gagott perbiuten, fontern auch ber
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Ser ©ingfttmme freien Spielraum gewähren, |'o bajt tiefe un»

beirrt tureb bie fit iinifpiclenbcii üJcelobten, Tonleiter unb Sie»

torbftguren, al« ter ^aupttrager ter Situation berporleucbtet.

3m Pollen Jubel auftürmenb, ergreifen im 9I(legro bie brei

Börner mitfammt bem gagott intrabenartig ba8 £auptmotip

im gortiffimo; im erfkn £orne einen Umfang »on ajtberthatb

OctaPen bejeiebnenb bi« jum breigeftriebenen c. Daffelbe erjle

£orn r»irb »on ben anbern beiben in ber unteren £>cta»e un*

terjiüfct unb bierbur* in fetner Klangfülle roirffam gehoben.

!ßom gn>an$igiten Safte biefe« 'Megro'« an (ju ben ©orten

ber ©ingftimme ,,D bu, für ben ich äße« trug") leiben in jau*

bethafter üJitlbe bie Börner biefer (ämpfinbung in fanften Zs»

nen einen rounberbareu 4lu«brucf.

SWit biefer Slrie confiatirt fid) jtpeifello«, rote in getrijfen

gfiüen ber iWujtfet »eit über bem ÜDicbter jief>t, ber nur bie

©mpftiibungeii anbeuten fann. 2Bie fein mufjte Beetboren'«

grofic Seele biefe (smpftnbungen in feinen 3nnern roieberflin»

gen hören, al« er mit hinreijjenber Begeiferung grabe tiefe

Sompofttton rollenbete. —
(gi>rtf«t)imii folflt.)

Kammer unö ^ausmufift.

gür eine ©tngftimme mit ißunojf o-rte.

3R. peyettttatttt, ©P- 20. @ed)3 Siebet für eine Sing»

frimme mit Begleitung be« qßtanoforte. ßeipjig, Stege!.

1 Iblr. —
Uuermüblich werben fiieber gebietet, unermüblicb ©ebtebte

compontrt, leiser aber feiten neue fonbern meift altere, an be*

nen fieb |d;on mand)sr »erfuebt bat. 2Utcb Pon »oiliegenbem $eft

fann man bie« fagen. „Sänger« Iroft" »on ft'erner , „3dj

beute bein", ton ®öt\)t , He Sieber be« Karren au« ,,2Ba«

ihr wollt", ftnb febon rerfdjiebcnartig unb jum £!)eil mit ®lücf

bearbeitet roorben. Sehr tiefe (smpftnbung ift graoe nicht

fichtoar, jeboeb, auch nicht* Ungehörige« unb Störenbe« ju be*

merfen, unb fo mag fieb, wohl mancher greunb ber ©ebidite

barau erbauen. 3n bem ®ötbYfchen ftnben ftcb bie garben

ber Xonmaleret manchmal etwa« ju ftarf aufgetragen, wie

g. B. bei ben Stßorten ,,3cb tjörc biet), roenn bort mit bunt»

j>fem SHaut'd)cn bie 2Be(le ftetgt". Ser Somimfang ber ÜJle*

lobten betingt eine «Sopran* ober £enorfrtntme. —
^c^ermatttt, cp. 22. 3met 2Mabett ton 2t. p.

Sbamifjo für eine Stngftimme mit Segl. be« qjtanoforte.

Setpjig, Siegel. 1 Iblr. —
S« tit immer anjuerfennen, roenn fieb junge lonfefcer

finben, weldje bie Baüabencompofition cultiiuren, rote e« über*

baupt roünfd)en«trertl) , baf? bie Ballabe im Soncertfaal noch

»iel mehr (Eingang finbe, beim immer unb immer Sieber ober

Strien (unb jroar metit bicielben) ju boren, ermübet bod? gar

gu feb,r. gür bie Smpfängltdifeit, felbft be« größeren $ubli*

lum«, fpriebt bie anerfennenbe Stufnabme, roetdje begabte Sän*

ger in ber Keujeit namentlid) mit Höret
1

i Sallaben gefunben.

SSorltegenbe leiben an jrret Tungeln, ©rften« ftnb bie lejte

nicht recht geeignet. Ü)!an fann ftcb, Stellen rate ,,2ßa«

»ollen bie Herren »on ber *ßolijet ? 2ßa« |oll nun roieber bie

©d)inberei ?" ober „£>at breimal geftanben im SBochenblatt",

roobl beclamtrt beuten, aber nicht gelungen. Breiten« roerben

an ben Umfang ber Stimme ju gro§e Ulnfprücbe gemacht, tenn

Senoriften, öenen jivei Octaoen (A bi« 7) ä
u ®ehote fiebert.

»erben r»ob,l feiten geboren. Sonft jetgt ftcb jebodi mufifalifc^r

©eioanbtbett unb ©egabung für (srftivbung characterifttldjer 2)e«

gleitung. SSoffer wart t« gewefen, für bie Singfttmme hoben

Bariton ju roablen, »or allen Dingen bei "Jco. 1 „5Dtr Bett»

ler unt fein £unb". J)a« eiiigfftrtchene a, letcenfchaftlidi ge»

fungeu, erinnert an bie 8tfbbaberci ter Wiaber, tie eu |*ön

ftnben, roenn tie üMclobie an bie äuperjieu (örenjeit ber Stimme

ftreift. — ö

(£orrc]>onbens.

%m 22. 2Jtat hatte fid) ju einem eblen £>K(äi eineJhtjahl aus»

ge^eichnetet Süitftler im Saale ber Soae „ilpoüo" »erfammelt, um

burd) ber Sb'ue Sötacbt Xroft unb greube ju bereiten, grau fe\ca fa

(orme bie Steg, 2Jteh'el (SSioline), Kbümer (Siola), S3arge

(giiite), Sanbgraf Klarinette), ©utupert (Jporn) unb (Sißig

(^ianojorte) führten in einer jKattude »or: Seethcoen'ä ©etenabe für

glöte, äSiolint unb S3iola, eine bodjerfreuetiDc Seiftung, roelctje uns

I

bie jugenbltch heiteren (Sebanten beS Serie« auf« sJccue lieb unb roerth

i mad)te. grau liefcbfa truj ein SXiiofo au« ©lucf'« ,,'jßariä unb £>e«

lena" fowie Sieber ».-n SBagner („£ie (ärroanung ') unb .sporn

(„ginfe hinab, amhroftfehe 9tach,t") »or, foroie in golge bes enthufia«

flifchen Seifaü« uod) eine auätänbijcbe 3«9abe. «ierauf Kurte eine

auf tem ©ebiete ber .^oinltteratur roohlbefamite lälegte »on üorenj

»an prn. ©umpert metflsr^aft ju (äeljör gebracht. 33on (ehr fchö-

uer SSirtung roaren auch bie ge]"angreia)en ©tücfe Sir. 1 unb 3 au8

©chumann'8 „SUJartbenerjab.lungen" ,
roeldje bie Sanbgraf,

(Sljjig unb Xhümer mit innigem Oejübl unb jarter ©chatttrung

nprobueivten. >}t- Scejj mit feiner mächtigen, uolten iaüftimnte

bradjtc eine wenig gelaunte Sric au« ©pohr's Santate „la« beficiie

©cutidjlanb" uns b.ei ijietcr »oit 3i. granj ,(„3m JpeiL-ite",

|

,,SiPmung", „*itte") fdjön uub ergrtijenb ju &ti)'6c. 2)aö xUccoin»

;
pagnement fämmtlidier Vorträge rcuite ßurd) ©ißt,.) tu uor-

j

Uefflidjer Söcife an«geführt. täiue tüdjt'ge SSutuofcnletftung waiauch

J

Jprn. Hieifel'ä Vortrag oou läinit'e Dtheäooariationcn, uumentltaj

j

bei VtetS bemunbemuflüroiirtig gelungenen glageotettöne. £m 53e«

jailnö machte eine ^tautaiie |ür glöte »on Doppler, bu spr. &arge

; mit jchb'uem Jon uub betamtter ^utuofitat »crtiug. — ©d)...t.

\

üJicrieburg.

Sa« ärcaujigfte Sonicottceit am bieSjährigen britten iljfiligfttage

übte auf ben 9ref. fchon beübulb befonoere ilujiehungetiajt aua, roeil

ein erft türUich in« Seben gerufener Seipjiger @e|ang»crein, ber

! „6f;orgefang»ereiu" unter Seitung »on ü)£oriß Sögel »on

§rn. SDib. (Sngel, bem Unternehmer ber biefjsjen all)äl/i liehen Orgel«

concerte, burch §tn-,ujiehuiig ju bemfelben au^gejeichnet roorben mar.

©aä bereit« »on mir gefaßte günftige SBorusthetl fano in teu bödjft

anerfenuenSroertheri l'eiftungcn be« Sßerein« überrafebenbe «eftött-

gung. tüUerbing« roaren fdjon bie gewählten (Shorjatse, Kyrie au«

j

ber Missa choralis »on Siijt*) u" b ber 22. ^jalm für ©elo- unb

Stporft. »on e. gr. dichter an ftd) geeignet, ba« lebhaftefte 3uter-

effe roadjjurufen , befonberS mar e« aber bie feinnüancirte »er-

ftänbnißmnige 3ntreputation biefer 'Xonroeile burd) bot i£b°rge|'ar.g-

»erein, roelche un« bie Schönheiten beiber Äird)enmufttperleu »oll

empfinben lief] , fobafj roir bem Sirigcnten roie (einem Vereine für

bie alle« Sehe« roeithe Vorführung neuer Shorjafce unfern ®anl

*) Sine eingehenbere S8cfpred)ung biefe« SBerte« ifl ben Sefera

b. 81. im 3ahrg. 1869 pag. 341 geboten roorben.
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nid t borentbalitn mögen, öbtnfo rufen wir ftrntt in öetrtff ber

Digelfoli ben £>£>. Sartmuß mit Öitterftlb uub (Srotbe au«

Cutrfurt ein »erbitnte» Stabu iu. Sief, ift treilicb jeterjeit ber»

fuebt, in bititm Salle «trabt an bie Orgclfoli btn böetften SDtaßftab

jh le^tn, einfach, rotil bicfelben in einem Orgelconcert tie roicbtigfien.unb

bätt fieb baber für »e rpfltdjtet, £rn. ©rotbe für feine in *nbetracbt

feiner (Srbiinbuug fonft » o rjü gl id) en Sorträgt bon Sacb'« Toc-
cata doric» unb großer ©moüfuge ein ungleich teeni^tr rapibt»

Xempo jn empfehlen. £urd) terartigt Xtmpoüberftüaungen gebt

bor Allem bie qi^antifdje ©eroalt ber btrocgtttt Sebalbäfft faft btr«

lorett unb bie ft.iuratit'nSreidieH SWcbentb cnicn in be« Sacb'fcpen Siä-

lubien, Xoccaten unb gttgen, bit mit feltenen Slu«nabinen ein ge-

roiffe» bumcrifliicbes (gepräge nic&t berläugnen lernten, crbalten ba-

butdj ben 2tn«bruct tiner unfreiwilligen fauftberben Somit, nach ber

mir in btr Drgeitonfunft jebenfaö« geringel Serlangen btqen. —
Sie Siolinporträge führte Soncerrm. 9taab au« Seipijg 'mit tiinft-

lerifcber ©legatr, . tabellofer SHcinbcit unb »itmlidj gioßem Ion au«,

befonber« bat un« Seetboben'8 befannte gburromaure entsücft. fll*

ein in Setreff ergreifenber 3Sirfung mit berfelben in Bieler Sev'etuug

glticbartige« Xonftitcf ift ?if?t'S $bmne Ave maris stell» %u be«

*cid?nen, burd) beren erroärmenben Sertrog grl. Otter aus l'cipyg

ftcb gerriß bie Slnerfennung be« anwefenbeu ÜJteiftei« erworben haben

wirb. 3n einem Euett , Der $err ift mein §irt" oon @ngcl bebaup-

tett ftcb febr anerfennen8roerrb an ber ©eite btr tbengenamitett ®än-

gerin $r. ©cpön au8 Dierehirg, weldjer über eine >"ebr angenehme

Xenorflimme beifügt, ber ^uqlelcb ein höherer ®rab bou Sicgfamfcit

jugefproepen werben muß. (Sttblicfc ift g'l. aftarie ÜJfattbe« aus

Seipjtg Wegen Wobllautenber Xoner.tfaltung unb febr tiirbtiger Surcb«

fübrung ber ©opranpaitie in SRidter'«" >|3falm bödjft anertemienb

berborjubeben. ©er ©efammteiubrucf ber Stuffübrung war ein

nach allen Seiten f/in fo befriebigenber, baß Wir tat in bie @e-

toäbr für eine fid) mit ben Sagten tber fteigembe al« bermin-

bernbe Xbettnabme be8 ißublifumS an biefen Soucerten ju fiuben

glau6en, unb haben wir baber bcffentlicp audj im närpften ?ahre über

tin große« 9tenbe',*bcu8 btr funftliebenbeit S5trcob"<T von Scipsig

§nKe, SSSeifjenfel« unb ben in ber Stäbe licgenbrn Ortfcbaftcn am
britten 5ßjtngflfeicrt>ige 3a berieten. — Sut- k-5o igt mann.

SaJbtrftobt.

Xti biefig'-' ©efangoereiit bradjte im Paufe beg »ergangenen

SS'mter« gcbuniaun'ä „"ßarafcie« unb 'JSevi", Dienbeisfobn'« „SIßalpur-

gi«nacbt", @rbmann«t8rfer'« „
l

Jhirt?eifin 3lfe" uub Stud)'« Jubilate

jur Sluffübiung, am 24. Tlai aber in ber bidtgm SKartinifircbe

§änbel'ä ,,3uba« SKaccabäuS". 3n gegenroartiger 3«it ift Ictrt Seif

geeigneter, unfere ©pmpatbien ^u errceclen , al« biefe«, benn grei-

beit unb SSaterlanb ift feine Sesife unb überall reflectirt e8, »on feiner

bofeen füttftlerifcben Seteutung uiebt ju reben, bie Oefüble unb @m-

pfmbungen, bie uns in ber jiingfioetflcffenen großen £tit bereegt

baben. Sir gebenfcn hierbei »orsugSroeife ber rounberbaren <£.ty'6te,

roelcbe bie £rauer um eilten entfcfjlafeueu Reiben, ben gall eine«

übermütbigen Xbvauneii, beu Sanf unb 3ubel eine« fiegreieben Sol-

le« in fo ergreifenber SBerf* jum 3Iufbiuct bringen. 2I(le biefe 3ni=

pulfe roirften mit }u bem erbebetiben Sinbrucfe, ben bie jabtreieb »er»

jaminclten §b'rer »ort ber in unoergängtieber grifebe prangenben

©cfcöpfung be« 2)2iifter« geicanncn. Biefen ju e: jielen hatte inbefj ber
'

Serein autb ade Kräfte eingebt; in«befonbcre rcareit in grau Sei-
]

Iingratb SBagner au« 3)re«ben fomie ben feSeper unb Jpenfctjcl

au« Sellin Srliften gtroonnen, roclcbe ben 3nteuticnen bc« ßotnpo-
;

lüften, lua« ploftific (Seftaltung unb bian.atifcbe Selebung ibierSRol-
|

Itü, gi'ttle unb Sielfcitigfttt bc« Slnebutct« anlangt, in au8ge;eicbne'

ter SSii]"e 9iecf)nung tuigcn. §r (ä.pcr (Xenor) ift al« bfttotragen- '

ber Oratorienjänger febon fett längerer 3«" befamtt; neuet toaren

un« grau ÖtllingraH-Sagner (?opran^ unb £r. $ e n f d> ei

I

(Saß). Uibtrrafcbte ber (entere tura; bie tfu«giebigttit unb ba« bc

|

teifeb« Kolorit feine« Xcnmaterial« , fo eutjücfte bie erftete burtp ben

»abrbaft biureifjenbtn @Ian', unb ben in jebem 9ttgijtcr glcicp fpm-
patbiW anfpierbcubett Ximbte ihrer Stimme, jorcic turd; beu leidjten

gtufj unD bie belicate öebiutlang ber (Joloratureu bei reinfter 3n-

|

tonation. %it ihnen n-etteijittcit bie iibi igest ©äuger, um ba«

j

SBerf jur boütu (Seltuttg sn blinken. 3u alftn Stören geroabtte

j

man eiiergif*trr (Stttiay, fcbnctftS üifaffen uub Sinäfilbren ber gtgt-

j

beneu Xempi uub beut ©ebauten gemäße SJuancirung, fobaß wir

j

nicht uiubiu tötiuen, ibre i'ciftungtn neben beu ber eolifreu mit

j

»armer äueifcnnung ju »asciebneu uub beut ba« Sunftlcben unfe-

I rer etabt fifibetuben Sirigenteu bc« SereitiS, §m. Xanneberg,

j

ju beut ton ibm er;ielteu Sicfnltate ocit jja^cit (Sliicf ju uniufebett.

|

©ureb bie localen Seiba'ltniffe roar e« ermöglicht, bie Scglcitung »ou

! Ördjeftcr unb Orgel ausjühten ju laffen ; in ber biscreten, tünftle«

|

rifebeu Scbanbluug be« Jpnt. giujcitbageu au« i'iagfebuvg faut

i
letztere jur fdjönfte.t Sirfuttg, fobaß Jticu in bietet- S^ichung ba«

(Sonccrt eint ligciuitigt,- ber ur'priiitglichen 3nt:ntion ^Snbel'l ent-

fpitcbenbe Sebeutung gewarnt. 3uoem icir für ben un« bereiteten

|

gtfttag ten oorgennni-tui fiünftlent fowie bem. ©cfangoeiem uttD

|

fiiiient Sirigeutcu nominal« uufereu 2)auf ausjptecbcn
, hoffen roii»

taß Jpäubcl noit) ift' Scanlaffuiig geben roerbe, iljiu in gleich l»ür-

j

biga i'.icifc in uuferer «Statt 31t buibigeu. —
\

Gaffel.

i Sic ttoitCtttiaifat bes legten Sinters fanb in ter Aufführung

btr SacVfdMi .,3Jcati;äu:--|jajfioif', feit 22 3abrea hier niebt jur

äliifjiibiuiig getomiitcii, einen »ürbigeit Slbfdjluß unb n'utbe mit

terftibcu auch forcc&l beiitglid; ber borjüglidbtn SSiebcrgabe al« audj

ber begeifterteu ilufitabmc unterem regen 2)iufitleben bie glanjOBÜfte

Äroue aufgefegt, et cf bauten lang ben ffibriftu« Mtübertrefflicb

fdjön, bie anbeten (gcloparten »areu burch grl. Siemen«, grau

3cttmape;r, tieJpip. Kenner uitD Scbnelt oertretett, bie (Sdb're

rourten oon bett SDcitgliebetn be* (Sa f feie r unb äBeibt'i'cpen Oe«
fangbcicin« ausgeführt. §oftapettm. Sie iß leitete forcer;! biefe al«

auch bie fieben Soncerte ber toftapeae, in roeldjen jur i(uffüb,ruttg

fanten: gpmpbonten »on Spobr SKr. 3, Seetbobert 9er. 6 unb 8,

£>af,bn S»r. 7 unb Stoff 9tr. 3 „3m SBalbe", Sacbner'« sroette ©uite,

iächumaun'8„Ouoetture, ©djerjo unb ginale" foroie Oueerturen boit

üöagtter (gauftounerture), Söcber ;u „(Suruantbe", Sargiel ju„2)tebeu",

«pohr jum „Serggeifi", S^crubiiit ju „Hli Saba'', iFtenbelafobit ju

„9tup Sla«" unb Soltmann ju „9tid)arb III.," größere Shorwerfe

»on 3Jüenbel«fobu („Sobgefang"), Scctbooeu (Sbot'Pbantafic) »ou

Sciicertftücfeit §iüer'8 ^iancfcrteconcert, ©cbubert'8 $ianofortc-

gatitafie, Soltmann'8 ^Pianoforte-gantafte Op. 42, ©djumann'8 s

|3tci-

uoforte-Soncert, Scfett'« Sioloucell-Scnceit, Sact)net'8 ©erenabe für

4 Stolonceüe, SBeber'« Slarinettencoucert, Srucb'8 Siolinconcert unb
s{Saganini'« Siclin-Scnccrt. il8 Snftrumcntalfoliften traten auf:

<E. §etjmann au8 Söln, SapeUm. Xreiber au« ®raj, fiammerbirt.

Soßmann an« Stuttgart, gd;i SJieaer .au« iDte«ben, grf. Sranbc«

au« ©ebroertit, Eoncertm. SiSippltnger unh bie f. Sammermuf. Änop;-,.

Sorjauer, Sorlcberg, Ximpe unb CStjritrf) au« Saffel, unb bon ©an-
gern: grl. Slifabctb SKütler au« Olbenbutg, grl. Srma Söffe aui

®re«ten, foioie grau ©cltan«, grl. Siemen«, grau 3ottmaber, grl.

Sraci«jeib«ta, bie §rn. Sulß unb ©dft'.übt, färnrnttieb 2J£itglieber tc«

bieftgen Ion ig I. Xbeatcrg. —
Rortittinij.) Sonöou.

Süloio bat feit feinem erften auftreten aflenSfttcrt unb ©cbc.t-

tintngett be8 Sonboncr ^ublifum« ©tlegcubcit geboten, ftcb ein Iii-
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tbcil Uber ifcn -,u bitten, ba er an aBcn (emrraiicnbcn Steden mit

immer neuem ^roqramme gebort »erben ift, im Crojlaßtalafi, in

fceibeu pbil&arnion'[(6eit ©efeüfcbaften (tu ber alten jretiroal), ir ber

Union (Dir. (Sita), in ber „Söagnergeffflfdjaft" in brei eigenen (Jen-

«rten, unb sulefct im „bcntfdjen Vereine für Äunft unb SBiffenfcbaft",

too für tiefen gatt be* großen änbiange« wegen nur SWitglieber ju-

gelaffen würben. Xrc(j be« fdj»ermutb«»ofleit ©cbütteln« aller btc<

ftgen bat ber gerechte Sinn englifeber Obren Unb $erjen fxcb

bereit« enbgültig für SBülo» enifduebcn, feine Soncerte waren bi«

}um legten fylalje gefüllt, feine Vorträge würben (im ©egenfa&e ju

einer bieftgen frblimtncn ©ewrbnbeit) bi« sunt legten ©tücfe

unb bis jur legten SKote mit brebftern Sntenffe angehört, b«9

flaubirenben (Empfangen« unb £er»orrufen« war lein ßnbe, turj, e«

e« fein Zweifel, baß SBülo» ben aUarlflein bilben Wirb für eine neue

Straße, »elcbeba« Slacietfpiel in Siiglanb beranwanbeln Wirb, ©eben

jeigen fid) am Su'uni'öbori^cnte neue ©eftirne, treibe ftarfe« Siebt

unb t)ctfenbe SBanne »on ber erfebienenen ©onne Siilo»'« entlehnen

roeiben; wir bören mit greuben, baß Seringer, ein ©cbülerSau»

ftg'«, unb SSalter iBadje au« fiijt'S unb SJüIoro'« ©cbule, in Äur-

jem eine öffentliche Slnftalt füi Slaeierfpiel in Sonbon grünben

»erbe:;, bie »ir mit großer Hoffnung begrüßen unb beren SRejultate

mir mit lebhaftem 3niercffe »ei folgen »eilen. SlKiicbte >! ülo»'« fort«

an alljäbrlid) »icbeitcbreiibe« Sifcbeincn ein hfmc&tcnber Sliljtrom

für ü'Idje $eftrebungen »erben, bamit fic in unferem Sßüficnfanbe

niefat etwa eingeben.

Jet 2ß agn er »er ein gab diu lffcti« Scnctrt am 9. Sffiai ®ie

elfte Slbibetiung ftanb unter ber Ücitung X a n u r c u tb e r'S, ber eigent-

lichen Seele be« üeieinS. £anmcutber ift nid't nur ein guter ^ia»
;

nift ibet ein umfidjtiger unb eifriger lirigent, er ift »or allen Sin«

gen ein eneigifd)er süabnbrecber, ber feine Slufgabe cbenfo euibu« >

ftaftifd) al« flar cor -flu gen bot unb biejelbc mit Slugbeit unb SRafi-

'.ofigtett »eifolgt. ffir »iitt Hart) allen «Seilen in bemfelten Sinne-

S219 *#ianift »eittitt er neben grig §a:t»tg[ou (SBülo»'« ©d)ü»

ler unb £>cfbtanift be« i'riujen »onSBalec) unb 3JJr. Salter SBacbe

bie neuere ©cbule, al« SMrigcnt befeuert er ba« be'irorragenbe Otdje»

fier be« äSaguereereiu«, a:« ©dniftfteller »ar er Fielebrcnb tbätig in

bem einigen eigentlich ivtffcnf djaftlidj cn Clntte fonbcn«, tem Monthly
Musical ßecord, unb a:8 9iebiur unb SJorleftr »«einigte er eine

refücctable 3u&örafd)aft in ber Koyal Institution of Great Bri-

tain, weldjer ermiKSrfofg bie Entwicfiurg ber neueren SDeuftt unb be«

rnufitalifdjin Srama« auSeinaubeiKljte. — 3m legten ffiagneicon«

cette bc»ic« er befonber« bmcb bie pvad;t»otle Scrftellung ber £ann-

bäufetoueertuie fein Sircft iougtaleiit feteie ba« au« jum £beil titff-

licben fiünftlern befiebenbe Orcbefie; eingebenbfie« l! erftänbniß. Sie

jteeitelbtbeilung, beftebenb au« ber SiHiobuction utib bem ginale 311m

britten Set »on „Siiffan unb 3fclte'' unb bem £ulbigung8niarfcb
j

Bon Wagner, »uibe Bon ©iilc» t'elbft geleitet; in »elcber SBeife,
|

brauebe icb 3bnen niebt ;u fcbiibern, nadjbem Sit ben äufjeicbr.un« !

gen ber vwer/tigen geber 3iicljarb fet;!'« über bie SarlStu^cr 2Jlufif=

auffübrungeu gefelgt fuib.

3m „tcutfrbeu «Benin für Äunft ui;b SBiffenfdjaft", beffen 3Ru-
j

(itprogramme in b. 5bt. fdjon öfter« tiihjöbnung fanben, fd)enfte un«
j

einen »abren firönung«abenb SBülo»» unter iHiitwiffung b.8 SSto»
;

linifteuS.23 teuer unb be« aSiolonccIJiften Eaubert. 3n tiefem 4'er»

eine, ber an« ben bertorrngenbften beutfdjen Siinfilern, Ämiftliettiii»

bern unb (Selefeitcn S'oiUcn« biftebt unb cn Öebeutung fort»äbrenb
|

junimmt, ift allmoiiatlirb ein 2ibenb für 2'Jufit befonbet« r.fciBirt.
1

Siefe Sftufitabenbe flcbiit unter ber l'eitnng »01t tafür au«ge»äbltin

3Jiufifern ; tieSeitcr ber SKiififauffüfyungen biefe« 3abic«ftnb Ober»
tbüv, Geringer, Stcrnbale Menuett, O. t>. ©rnft bau feit,

3ofef 8ub»ig, gerbinanb i'ubmig, «J. SBiener, ürm-
bruftner. ©ebriftfübrer für bie Sbtbtilung ber Äünfte ift SB.

Äümbel.

3m Jltlgtmeinen »ebt im SWufifleben t'enbon« frbou feit einigte

3eit ein frifeberer l'uftjug; bie großen 3nftitute, »ie ÄrvftaUB«laft

unb bie pbilbarmonifcben ©efeDffbaften bringen (gans gleich, ob au«
freien Stüden ober gebrängt) SBette ber neueren, ja neueften ©cbule;

SBagner, Sif^t, 9taff, «rabm«, 9}iibiuftein ft.nb nidjt mebr SRooita'teB,

für ©ebumann fdjtwirmt «üe«; neue Oiebefter entfteben, »ie ?.

ba« erfle täglicb fpielenbe unter 3of. söarubb in ber Albert Hall,

ber aud) bi« unb ba eine SBjguer'icbe Ouoeiture bringt, ifbatle«

$alle bat feinen Recitals eine neue gorm gegeben bur^ -flufnabme

»on Siüff'fcben, SrabmS'Jcben, Siel'fcbeii 2rio« k. (Sruft ~l!autc

giebt belebrenbe Sorlefungen unb fe&t oon ju Seit bie 001t ibra

eingeiicbteten biflorifdien (Soncerte fort; bie bebeuienccu -Dtufitbanb-

luugen «ugeuer unb 9eoi>ello macbeit fid) um Verbreitung beut»

feber unb befjercr englifrber JJiupf »erbiettt, unb biefeu beiben fobließt

ftd) börbfl »irtung«»ott bie neugegtünbtte eon ©tauleb Suca*
unb 33eber au; bie neue bbitb»rmoiüicbe ©eiellfe^aft unter Dr.
äöötbe bringt nii)flenS bett gaii^it „^beugiitt" iur aiuffabrung^

»a« in (Srmaugelung einer Opernoorfteüung febr aniuctlennen tfl;

©ounob »obnte bem ®aguerconcevte 0011 Anfang bi« ;u (Silbe in;

aufmevlfamer Söeife bei unb ©ir sßeuebict ift ooü oon SSemunbe-

rung für Söülo». ade« 2>a« fmb ge»iß iöeroeife einer e:nurbenb?rt

3utunft für Cuglanb. — gerbmanb Vnb»ig.

SÖJattititfter.

35ie 15. ©aifon ber bBcbft genußieicbei! tioncerte, »elcbe tjort

Sbatl«« €>a Ii ö in Free Trade Hall feit langer 3eit Donnerftag

Slbenb abgebaltcn »uiben, begann cm 31. October unter günfti»

gen älufficien. SDian battt »in iiiuftfcorr?« }ufammengebrad;t , mit

bem tein ü»cite« im l'anbe fieb meffeu fann, unb cbglcid) »ir ber-

gangenc« 3abr ebenfall« febr beftietigt waten, tonnen »ir bed) nic|)t

umbm l;eiror;ubcben, baß ba« biefjäbrige O.'ebefter JpaHc'8 bebeu»

tenb bvffer »ar. 3ebcr, bem e« ocrgöiuit »ar, bei »racbtcotlcn au«»

fübrung beittobuen iu fönnen, »ar eiftaunt über ba« ausgeseiebnete

(Snfcmble ber SDiufiter. 2)a« Corv« beftel;t au« 14 erften (Seigen,

14.jtteiten ©eigen, 10 sErat^en, 9 SJioicnciUen, 9 (Jontraba'ffen !c.

jufammen 50 Wann. (Sine t-otjüglicbcrc SBiebcrgabe ber geipigen

Snfcbauung oon fieelbotcn'« Sniotl« ggm&bonie ift »obl nodj nie

in SKancbcfter gebrrt »oibett. ®c« ©rieftet frtjicn baffelbe Ver-

trauen ju feinem Dirigenten ju füllen, wie bie ©elbaten ^u ibrem

©eneral, unb §r. ©trauß l;at ftd> biefe« Sei trauen« »ürbig gejeigt.

3}icnbel«fobn'8 Duoerture ju „SJielufme" uub bie t50etifd)e 3ntrcbuc-

tion ju „?obengrin" eniät'tctten un« nidit weniger al« »orige« 3abr.

®ie in ben Somtofttionen enthaltenen ©<$8nbeiten Würben nidjt

nur ton bem entjiiclten «publifum fonbern »on ben Sfllufitern feibfl

in richtiger SBeife gewürbigt, bie oortiiglicbe SBicbergabe niebt nur
ber SSagnet'fcbtn üliufe fonbern aller aubern i';uftf|tiicte »erbanten

»ir ibrer inteüigenten tuffaffuufl; hatten »ir bod) befühlet, baß

biefelben nach fo langer SÄubejeit uuieier Jeacbficbt bebürftig toären.

©ie bcbuiften berfcl&ey jtbodi teine«n>eg«.

§allä fübite un8 in jebem fetner «Soncctte etwa« 9cettc« »or,

bie«mal 28eber'* u oblbetannte ^Jclonaife tu © Op. 72 für Oiebe-

fter arrangirt »on 8ißt. ©ie geniale 3nftrumcntirung »urbe mit

befannter «Präcifton au«gcfül;rt uub reihte fich bem S3oibergegangenen

»üibig an. einige fih-,cre ^iano»©oli im jtteiten Xbeile »aren
cbenfo at-geneb> al« roilltommcn. Sine ©a»ottc eiu« ©lud'« „3f3ht«
genia in äuli«" r>ci ten »ir im legte« Soncerte unb batten b efelhe

nid't erwartet. Üißt'« Slirangemcut be« 2»inuerebor8 au« bent
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„gliegenben Jpollänber", melden un* bct tyiefijt ©efangoerein bereits

Boi ^efii^rt hatte, ift ein böd);t uitereffctnte« unb jür Da4 dlaoier febr

fcowierigeS ©titet, beim eS »erlangt nicht nur äußerfte geitigteit

fonbern auch, höchfi belicaten Aufd)tag unb söortrag; biefe» Sitte«

fauben wir in cpalle »ereiiügt, a>a« ihm wohl wenige gleidjtbun.

©im« aieeocS' Abwefeiibett war eine große iSuttäuid) mtg
, jeboch

ber foigfälti.te tünftieri[d)e ©cfang ber iftiß Sallemant entfebäbigte

un« einigermaßen bafür. Sen grüßten (Srfolg erranrb fu fidj in

SJaeh'S Seibuadjts-Oratürium , ju wcld)em ä)ir. SSienjtempS bie

obligate Violine fpielte, nnb ebenfo fanben ibre anbeten ©oli eben-

falls cid söeifall. SaS ^oticcrt war eine« ber genußreichsten, welche

unter cpaüe'e; Sirecttou gegeben mürben, unb bie fange bei Pro-

gramme trug fe|r oa$u bei, e« aujiehenb gu machen.

3n §alle'a Soiicert am 6. Sfco». ». 3- batte bie außerorbeut

Heb ungünfitge äöitterung bie söefucber burd)au« ntebt »erbinbert uud

würben biefeiben in reichem äJfaße bafür belohnt, incem bie auf

bem Programme »erjeiebneten Stüde fämmtlid} mit gtWobnte.' Äiinft-

lerfdjaft unb feinem ©efühle »on ber iSapelle ausgeführt mürben,

namentlich, folgte man Seethoüen'S Somphonte mit einer Aufmert'

famteit, welche bewies, bafj bie Sieberbolung tbref mannigfachen

Saönheiten weber abi'iumpft noch ermübet. 3n äJieutemp«' Fan-

tasia Appaisioaata, »on grau SKorman-Steruba jum elften
j

ÜJcale gefault, fam bie brillante ©efcbictlichteit biefer Äünftlerin •, ber I

flare unb gefängliche £on ihre« Spieles bei bem leifeften piano, bie !

fflrajie unb Sicherheit ibeer Bewegungen ju fd)öner ©eltung. Sen
|

jweiteu STbetl eröffnete Sagner'« geniales SSorfpiel ju „Sri flau

unb Sjolbe." Söacb'8 Smoü-Soncert für 2 SSiolinen würbe »on

$rn. Strauß unb grau 9iorman»9cerub a in unübertrefflicher

SSSeife gefaielt. Schubert- Sißt'8 33alfe»<Saprice wie »iele aubere

Stüde würben »on 1 §allö jnin erften iDiale gefpielt, waren aber

ebenfo wie Sjeethooen'S ©ratulaüonSmcituett überflüjftge 3ugaben

neben teil grogartigen Orchefterleiftungeu. Sie Sängerin pateb

toar »erjüglicb bei Stimme unb cntgüdie baS publitum burd) bie

Arie Caro mio ben.

Sie bejonbere AnjiehungStraft ber Opertigefeafcbajt in Bridge

Street unb »ießeidjt aud) bie gurd)t, baß StUab. äJiatimon burd)

Unwoblfcin »eibiubevt wäre aufjutreteu, mochten fd)ulb tragen, bafj
;

§aUe'a Goncert am 21. 9co»br. febr fd)wad) befugt War. Sir
|

bebauern bieS, inbem cpallö'S äkftrebuugeit babin gerietet finb, allen
|

(Sönnern gu genügen unb bie 33ocal«2)iufil ber inftrumentaleu cor«
|

jujieben tureb Jpmsuäiehuug »on ÄÜHftlern erften Stange«, ba fol« !

cbeS bod) nur burd) große Soften ermöglicht wirb. Süßer 2Kb. 2)ta-
'

rimon würbe uns ein ^öcijft intereffantes Serf geboten, nämlid)

§änbel'S große« Soncert für ©treiebinfirumente, welche« in fo treff-
;

lieber ?lu8fübrung ganj etgentbüinlidje Slnjiehungäfraft ausübte. Sie
j

Solopartien waren in ben §anben ber £>rn. Strauß, Siicbolfon

unb SSieuytempS unb tarnen unter ibren §änben ju genügenber

©eltung. Sie anbere S)(o»ität, eine ©olo«@tubie »on St;opin, im

©tble beS iöeften nacb biefer 3tid)tung, würbe »on §aüä ausgeführt
j

mit einer nicht teidjt }u Übertreffenben SDelicateffe; auch i|t Jp. eben-
|

fo »otlfomnieu in ber ©urchführung ber entgegengefetiteit StBle

»on SBcethooen unb Söopiit unb bringt bie träftigen, maje*

ftätijchen Oef üble unb Sbecn beö (ärfteren ebenfo wie bie tiefen
\

boettfeben ©ebanfen beS Segtereu jur ©eltung. ©djumann'S ©hm*
i

^honie unb SBaguer'S Duoerture würben auSgejeichnet gefpielt, ;

ebenfo !Öcetr)oücn'S Onccrture, welche ba« Soncert eröffnete.

3n ber £h at , bie Seiftungen beS $.'f$en Ord)efter8 würben »on :

SEBoche gu 2Bod)e borjüglicber unb bie Zt}tUaai)tat be« PublilumS
;

wuch« in bemfelben Maße. Dib. SOxarimon'S SSSabl ber Sieber war

barauf berechnet, ihre wmibcr»olle 'örai'oitr ;u ',eigen, weldje fie mit

großem Srfolg unb eiiiftimmigeni .perBOiruf »ertrug.

3lm 1. Januar brachte Jpaße üeethooeu'S Seeunte SrjmvV'nie,

welche er feit ben legten jwei 3ah"n in fein Programm aufgenom-
men bat, jur Aufführung. Sir uuterlaffen niebt, 4>ru. £ialle unfern

wärmften ®ant bafür ju fagen, baß er un« einen folebeu ©cha(}

erfchloffeu hat, unb ju conftatireu, Daß wir beim jweiteu Anhören
biefeS SBerteS einen »iel tieferen (Siubrucf empfingen al« bag erfte

!l)fal. ääir wüiben e« ihm nie uergeffen, wenn er un« tu Reihen-

folge alle neuu ©Dinphontcn »erführen unb jebem Programm
einen erläuteniben 2eyt beifügen wollte. SährenD bie ad)t erften

©hrnphomen oft ;u ftreng arwlhfirt wurDeu, hat mau »on ber neun-

ten nur eine tur;e Siefctretbnng gegeben über ihre liutftchung unb
über ben gefänglichen Xheil, mit bem fie jchließt, unb bodj finb bie

brei erften Syetle fo »oll »on 3been, wie fie nur au« öeethoöen'8

geber fließen tonnten, ja felbft ber größte Heuling muß fid) einge-

flehen, baß nur feine Unfenntniß Mtaxi fchuib ift, wenn ihm bie

fdjönften ©teilen un»erftäublid) bleiben. 9cur wenige Soliften brän«

gen fid) barnach, in ber SIeunten bie ©olo-Partien ju übernehmen,

weil jbie Stimmen außerorbcntlid) r;ocb liegen. Siefelben würben

bieSmal lehr befriebigenb gelungen. Süib. glorence SanciS, welche

bie Partie fcboii einmal gelungen, jeigte fid) al« gefchulte Sünftlerin,

unb obgleid) fie ihr nach jweimaitgtr Ausführung nod) uid)t fo

geläufig fein tonnte, erjielte fie bod) große SBirfung unb fang »iel

beffer als »iele anbere, bie wir fdjon barin gehört. 3br ftanb

getreu jur Seite 2Jiiß SKarton ©e»ern. SDcr. SB. i£umming«
fang fet)r gut unb »on lllr. ©autleh fönnen wir behaupten, baß

tein Sterblicher bie Öaß-partie beffer fingen tonne ül« er. Ser

CShor geigte mehr SJerftänbniß als bei früheren ©elegenbciten unb

»erbanfen wir bie« hauptsächlich ben ^Bemühungen be« cpm. §ed)t.

SBenn wir »ort ben Seiftimgen be« OrchcftcrS fpied) ett
, fo gefd)ieht

e« nur, weil fie ganj befonberer ©rwähuung bebürfeu. Sie 5!ln-

forberungen, bie man an biefeS ftetlt, finb fehr groß, unb mit ©enug-

thnuttg föimett wir jagen, baß eS fid) nie mehr auegejeichnet hat

al« bei ber Aufführung biefer @t)inpbonie. ®a8 anbere Ü'crf »on

Söebeutung war ber britte Act »on Sagner'« „So h eng r in," rrel=

eben wir jebenfall« nod) einmal jju bereit hoffen. 3)(b. glnrenct
Sancia fang eine Arie »on Auber in tünftlerifcher Seife unb »er-

einigte fid) mit ben eprn. Santleh unb Summingä in Öeet«

hoBeu'8 große;:: Eeijett Tremate. Tit. Summ in g« fang mit

gutem ©efdjmacf eine Arie au« ©luct'8 „S^bigenia" in ber Origi-

nalfprache unb Sir. Santleh ©ounob'8 ,,9cajnreth" in feiner un«

uaä)ahmltd)eu Seife. Sa« 2J(ufifcorp« war beu geftellten Anfotbe«

rungen wobl g;wad)fcn unb ber einjige gehler §alle'S ift ber, baß

er an einem Ahenbe ju »iel Diufit giebt. AIS Seiter i(t er unüber-

trefflich, iebod) al« üJJufifunternehmer muß er wiffen, baß ein brei-

ftünbige« Soncert felbft bem größten mufitalifd)en ©ounnaiib jn »iel

wirb.

Am 27. gebruar brachte §alle e£mr)bn'« „ächöpfuitg" ju ©chör.

Obgleich e8 allgemein belannt War, baß unfer gefeierter Senor Wt.

©im« 9lee»e« burd) Unwohlfein behinbert war, fo hätte ba« Pu«

blitum tod) uid)t jahlreidjer fein tonnen. Außer bem „3J£effiaS" ift

tein anbereS Oratorium fo oft in iKanchcfter aufgeführt worben.

grau Otto « Al»8leben trat jwar jum erften ü)iale in (Snglanb

auf, aber fdjen nach ben ctften Satten wußte 3eber, baß fie eine

Sängerin erften DiangeS, unb bie« beftätigte fid) burd) bie Bielen

(ärfc-lge, Welche fte währenb beS SoncertS »on allen Seiten burd)

ftürmifd)eu Applaus erjielte. ÜJJit einer biegfamen ©timtne »on

bebeutenbem Umfange unb glänjenbeuSrasour »ereinigt biete ©än-
gerin »iel ©efebmaef unb bramatifcheS Salent. §a»bn'8 SPtufit ift
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für t&Et Stimme »ie gefd/afien unb fie ließ ber 2Rufif tolle ®ereob-

tigteit »tberfabren, {»rj ibre fc^öne Stimme unb auSgejeicbnete

©cbule famen ju be»unbern«»ertber ©eltung, aueb ipricbt fie untere

Sjiracbe beffer als »tele unferet Sängerinnen , bte lange unter uns

gelebt ijaben. — (Sortierung folgt.)

iHeinc 3 c 1 1 u u 9.

äuff%cuttjg,ert.

Sein, ilrn 27. ». SDi. (Soncert be« ftäbtifeben @efaug»eretn«

unter 2liit»ir£urtg ber nm|ifaltfcb,en ©efelljcbaft : Salve regiua für

Sojpranfolo, gratteneber unb Orcb- »on ©ernäljetm, „äJi'irjam'S

@iege«ge[ang" »on ©Hubert, bearb. »on Satbner, (5gmontou»erture

unb „Singet bem.^ierrn ein neue« Sieb", tum 2)ienbeläfobn. —
Sonbon. Slm 24. d. >Di. (£oncert »on grl. SBonbp unter

ÜRitairtung ber Submig (Sioline), Rerbini (SB^ola) unb
iSteujtemp« (SSiolonceH): älmotlqnartett 43 »on ftiel, <ßrälubium

unb guge in SiämoU »on Öacb, „®rtUen" »onSd)umann, Stube

in ®e«bur »on (£bopin, „Srlföntg" uon Scbubert.l'ijät unb @«bur-
Sonate Bon 45eetbß»en, SRomanje für ä3iolonc.H »on Sonigetti, Uns
gaufebe 'Xänje für Violine »cn s!3rabtne=;$oacbini jouue ©eiaugsioti

»on gtl. Slrnint unb grl. SRotyb. 2>er Srfolg »ar laut un« »orlie-

genbeu Säeridnen ein «ußerorbeittlicb güufttger. — Hui 26. o. i)'.

fünftes pbilbarmonifcbeö ©efeUfcbaftaconcert : &mollf»nipbonie »on

Spobr, ©burconcert »onSRubinftein (ö ülo»), Ouoertuien ju „än*
rbautbe" unb ju „2üfonS unb (äftretla" »on Scbubert, *pafioral[rmt-

pbonie forote Variationen £>». 34 unb Eondo a Capriccio Ob. 129

»on s8eetb,8»en (Siiloro). — Slm 5. b. 2B. SJi'atinöe »on grl. 31.

Seltner. —
>iRain}. 3lm 27. ». A!

it in ber ebangeltfcben Äirebe unter Lei-

tung »on 2uj roD^ltt;ätigep Ärcbencoitcert, tuelrf^eä, »a« iluffübrung

unb Programm betiifft. allgemein ben Sunjcb erregte, baß äbnlidje

ffioncevte öfter« »teberbclt »erben möcbten. Von §errn 2uj, beffen

Ußeifietfcbaft al« Organift trir auf« STieue berounbtrteu, bitten roir

Sßrälubium unb guge Bon 33atb unb eine gantafie »on Sur, über

o sanetissima, eine »ertbbolle fd/cne Scmpofition mit Vollenbung,

©efdmicd unb feinfter 3tüancirung »«tragen. sJceue« läßt fidj über

biefenSnnftler niebt niebr jagen unb reellen roir nur conftatiren, baß

üuy öou gaebmäunern ntdjt nur in ©eutfcblanb , fonbern aueb in

Sonbon 2c. al« einer ber bebeuteutffen Organiften ber ©egenwart

längft aneitannt tft. SRecbt braß »urbe ber impofante SKännerdjor

„Sie @bre ©otte« in ber Katur" »cn 43eetbo»en unb ba« Quartett

au« b;in Sacbner'jcbcn Oiequiem »on äliitgliebern ber l'tebertofel »or=

getragen, rote aueb Die Solo»orträge für Sopran, illt, 2.enor unb
S3ajj (namentlicb eine 2lrie aus a»enbel8[obn'ä „Paulus") für S)ilet-

tanten genügenb :,u ©ebör gelangten. Scei^biltigen SmbrucE &inter=

itef] Scbubert'S Ave Maria, »on üny für Sßicionccll, §arfe unb
Orgel re<bt rotrEfam bearbeitet — bei einer (»äteren Jßieberbolung

roünfcbten roir nur, bag bte Jjarfe roeniger bommiren mbebte. 9cocb«

mal« fpredjen roir ben äjuufcb au«, äbnlicbe genujjrcicbe d£cncerte, roie

folcbe in SBieSbaten, granlfurt k. öfter« gegeben »erben, auet; ^ter

3U rcieberboleu, unb glauben biermit geroifj im Sinne unfere« funftfinni*

gen ^ublifum« ,
welcbem im Sommer leiber fc gut roie gar ntebt«

geboten roirb, ju banbelu, sumal bie iltuftif ber eoattgelifcben fiirn)e

eine brillante, roäbrenb bieOrgel2)iancbe« ju rcünfcbeu übrig läßt. —
Wu neben. Ilm 26. ». Si. britte« Eoncert be« Oratorien»er=

ein«: Eegina coeli »on Salbara, Sliabrtgal »on Sotti, „@onbel=

fabrer" »on Sfbubert, „O roeint um fie" £brän°bte Bon filier,

Span'tfcbe« Sieberfbiel Bon Sdjumann, 11 canto del pastore »on
Scontrino unb Tarantella »on SSottefint, »orgetragen »on 3t. Scon-
triuo, Sontrabaifift au« Palermo, Slbenblieb »on .Hauptmann, „Sta
lafj bir erjabten", Sbor »on £&r. SBanner, „SDiaitag" l^rtfcbe« 3nter»

mejäo für grauenft. »on Äbeinberger unb „Sbriftnacb,t" Solo unb
4bor »on SÄlbert Sotttnann. —

SGSernigerobe. äm 26. ». Soncert be« ©efangbetein«

für geifitiebe äKuftf: britter 2betl au« betn „äTdeffiag" forote ba« Ora=
torium „SSSinfrieb unb bie 'beiltge (Siebe bei ©etämar" »on ®.
Sngel. —

fJtrfonaliiadjridjtett.
*—*2lnton9iubinfiein »ertoeilte fürjltcb auf feiner Sfücffebr

»on 9ce»-S)orf unb Sonbon einige Sage in Seidig unb begab ftdb »on
bort nacb ißerlin unb Petersburg. SR. bat inälmerita in 8 Monaten
215 (!) (Joncerte gegeben unb mtt benfelben eine Scettoetnnabme Bon
cc. 50,000 Xbhn. ehielt. -

*—
* SBiniaro«!», rceleber in Worbamerifa mitDfubinffetn ;u-

fammen concerttrte, roirb Borger Jpanb niebt nacb @uro»a jurüeffebren
fonbern t>at eine Steife nad; ©üb-amerifa über San granciSco auf
eigene ÜJecbuung unb ©efabr angetreten unb bierju ben panifien
SEßotffobn Bon i<bitabel»§ia nebft einer Sängerin engagirt. —*—

* Ütnna aSieblrg ift auf iljrer 9iücft'ebr »on «em-'pjorf in
l'cnbon eingetroffen, um fieb bafelbft an berSaifon ja beibetligen —*-* SStolencettoirtuc« 2S. gtrjen bogen in 2Ho«fau roirb
feine biefidbrigen Sotnmerferien in » raun) d>» ctg »erleben —*—

* 3K®. IDIafjmann in Sigmar totrb ptfi auf Sefebl be8
©rofjberjog« »on 9ftecflenburg, roelcber 31t btefem 3roecfe ein anfeün*
Itcbes SRetfettibenbium geroä^rte, @nbe Suli jur 2Beltau8ftenUng nach
SBten begeben, um im Sntereffe be« medlenburgifcben Drgelbauroefen«
bie bort aufgefaßten Oi^elbauten ju befiebtigen unb »on bat in bie-
fem gacbe gemalten neueren ©rftnbungen uno Bauarten Äenntnift
ju nebmen. — p

$ auline Succa unb grl. «iebt)arbt »on ber SRubinftem'-
feben Soncerürupoe bleiben »orläuftg noeb in 3cetr=2Jotf -

*-* Ole «ull rrar in 9ceto-9)orf, ift aber in lefcter Reit nur
tn Heineren ©tabten aufgetreten, rooran er febr rrobl getban baben ioU

t
*-* Scr 70iä5ngc Seteran ber 3Jiufii«aleger oultua Scbu-

bertb tft tn Sctpjig eingetroffen unb beabfiebttgt nunmehr in
größerer SRube m @mopa 511 »«'bleiben. — Ser Umftanb, baß et auf
bem ©ampfer „Sonau" mit Siubmfteiu äufammen bte »on außeror-
bentltcb febönem SBettei begünftigte Ueberfabrt »on 9cero»3)orE maebte
bot roteberbolt ©elegenbeit ju itnproBifirten Soireen. 9fubmftem
iptelte ut unübertrefflicher Seife Stfjt'fcbe £ran«fcripttonen, barunter
e*u6ert'« „Srlfönig" unb „Suf bem Saffer ju fingen", ben Sbo-
ptn feben Srauermarfcb unb bie §ugenotten«gantafie, roäbrenb Scbu.
bertb

,
aecompagnttt »on {einer ©ottin, bie beiben Eeetbo»en'fcben

»tolmroman^en, einige Sbavafterffücfe feine« SBruber« garl unb ein
Air varie »on süteurtemps »ottrug. —

*-* SJiolcnceü»htuo«g er i Sieker tft »on einer längeren Sunft=
reife jurüdgefebrt unb m Sien eingetroffen. —

*-* 3n Satbad; ftarb am 13. ». SDf. ber Sbormeifter unb ®e=
fanglebrer ber pbilbarmonifcben ©ejellicbaft £. äRafcbet im 79 i'e=
ben«jabre. —

%nmmi)tm.
*-*. 5üuf imregung be« befannten funfifinntqen Söarcn« ».

erlanger tn Stcn beafcftcbtigteu bie Jperren fiapetlmetfter Sabn in
Steäbaben unb' Sari in aRain« (Sagiier'« 3tecbt«nacbforger)
tm ^um tn ffiten mit bem au« 70 mann beftebenben Sie«=
babener §oft6eaterorcbefter fotoie mit Sbeobcr Sattel, äJtarie «Dton-
beüt unb Suguft Silbelmj im großen ÜRufifuereinSfooIe löSoncerte
5U geben. Site notbtgen Vorbereitungen roaren febon qetroffen unb
aueb bereit« »eitere Strafte fär ba«Unternebmen geroonnen, lä mußte
etber roegen ber inäroifcben eingetretenen «örfentrifi«^ unb ber Un-
ferttgfeit ber Seltauäfteüung überbaupt bierton älbftanb genommen
roerben, tea« umfomebr ^u bebaueru ift, als ein folcbe« älfonftrecou-
cert mit einem briffanten (Snfemble bi« jefet felbft bem Süiatabor ber
jmprefarto« §rn. Uüman niebt gelang. ®a ba« &-ie«babeuer 6of-
tbeater nur im Suni gerien t)at, fatitt jegt roäbrenb ber Seitau«.
fMurtfi

|

an bte SBerrotrtltcbung biefer 3bee niebt mebr geban)t »erben.
Ob nacbfte«3abr beren SRealifirung möglicb, ift noeb unentfebieben.

—

Älaffifi^e glaticrmuftf.*)
oft

t

in bi«fem «'«"e beroorgeboben, &at un« ba«
löblid)e «eftreben unferer 3eit, attmäblig aud? bie feltenern ©cbäbe
ber großen Sergangenbett au« Siebt ju beben, bereit« einen urt.
gernetn reteben «orratb reinfler unb ebelfter äKufifperlen suaefübrt.
Str batet un« baber »teber einmal »erpflicbtet, einen «üdblid auf
ba« tn leljter SSergangenbeit ju £age ®eförberte ju »ctfen ieboeb
»orläuftg nur auf btejenigen Unternebmungeu, »elcbe jualeicb aueb
Unterncb^Sjteeden tn eminenter Seife bienen. iflueb bi'rbet »ölten

*) SBergt. 1871 iJcr 50. -
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Wir uoä) abfeben »jn allen jnuubanbigen Ortgiitaltcerten
, meiere

längft anberroeitig ibre Berbiente äSüibigung fauben
, fouberu leDig-

licb fotdje Uebertragungen in« äuge faffen, ttelcbe getreu, banbgereebt
uub äiDedmöjjig, biejen Skrtienften noa) ba« »eitere anreihen, baß
fte bem ©vieler ein ibm fonft unutgäuglicbe« iffieifterroerE »ermitteln
unb aneignen.

3u Siefen 5Eran«fct'iptionen befter %n jableu wir junäcbft
SDt. ©cbletterer'8, be« gelegenen ÜenncvS unb gö'rberers flafft-

[tber Sontunft, ätreibänbige ^Bearbeitungen iKojart'jcber ©äße,
roeldje in ben bisberigen fieben jpeften bie brei Eöftltdjcu , an äKuftt
faft überreirien SiBertiffemente tu J), g unb SB, bie anmutbige
@«bur-eerenabe, bie tiefernfte

,
maurerifebe SraueimufiE, ba« ref

jenbe älubante au« ber SmolI=;2eieiiaDe (aml> als elfte« ®treiaj-
quintett betannt) unb ba« empfinbungöoolle !8bur«Jlbagio bringen.
3n allen biejen ©lüden, mcldje bie 9t i e t e f - Ö ic benn a nn'fcbe
Sßerlag6banb;ung mit geroobnterSlegan* auSgeftattet bat, ift ber <£la-

öierfaß, obfebon aud) ber aufentltdje onbalt bei Sftebenftimtncn mit
äebt tüiiftlerifcbcr ffleroifjenbaftigt'cit nnebergegeben ift, gieicbreobl fo

banbfam, natürlid) unb fttefjeiib, bajj uns nur bie bautenetoertben
ainbeutuugen einjelner Snftrumente baran erinnern, bafj wir fernen
}n>eibfabtgenOriginalfa<3 oor un« baben. Sine rcoblermogetie jlo;d-
mäßtge uipplitatur erleichtert bem l'ebrer neeb toefentltcb. bie flnteen-
bung biefe« ebeiften üebrfioffe«, beffen geiftiget unb tedjntfcber Stufen
manebe« 2)u£enb ge^altlofer, Beraeidjlicbenber Dicbemufif aufwiegen
bürfte. Dib'd)te balb audj bie grofje 13ffimmigeiöbur-@ereiiabe nad)-
folgen. —

Sßidjt miaber roobltbütig bünteit uns bie bei präget unb
SDieier in öremett erfdjeinenben, Bon Sari Sie trieb bearbeiteten
Uebertragungeu ©dutben'ic&er Älaeiermerfe, nämiieb ber jroeibänbigen
}u oier, ber »ierbänbigcn ',u jtrei £ä'nben. ®urdj biefe Jaufcbope»
ration gelangen beibe iCbeile in ben SJotlbefi^ be« unerfdjb'pfltcbeu

SReicbtbum« au ißoefte, womit ber gottbegnabete Sieberfönig aud) feine

£la»iett»erfe auäftattete, uub ein »erftanbigerSebrcr toiro biefe lieber»

tragungen neben ben Originalen mit großem ÜSortbeil oerroenben;
bie jroeibänbigen als Sonecti» unb gleich,[am als ^Photographie be«
bierbönbigen Original«, bie Bte.&anbigen jur »olleren unb jugleitb

letzteren Sarfteüung be« jtoeibänbigen. Ser Sla»ierfa§ ift äu'jerft

getreu, fpielbar unb jtoedmäjjtg^ bie ilugftattmig be« fo'ftlicben Stof
feS roürbig, unb feben roir bei liomplettirung beiber -Serien mit roar

mer ©ümpatbte entgegen. — Dr. »Start.

tfritijdjer ^lugetger.

Safoimiuftft.

gar eine ©iugfhinme mit !}Hano forte.

$tai JU ^tt^tt-pittgettlictU, Dp. 5 unb 9. Steter unb

®efänge für eine ©tiuifttmme mit sBegleituii^ bca *ßutio»

forte. SBten, Söfeni orfer. 12V2 u. iö 91 gr. —
3ttfie <3?Ärftm t». #«fbßutg, O». 23, 24 u. 26. Steter

unb ©efänge für eine ©ingftimme mit '-Begleitung M <ßta«

noforte. SSBien, «. Söfeiiborfer a 10 9tgr. —
"gl. ^Lautetet, €-ecf?« Sieber für eine ©ingfiimme mit 8e»

glettung bee ^ianoforte. SÖten, 21. 33öfenborfer. 7 1
/,, 10

u. 5 9cgr. —
9tr. 1 gräfliche Silettantenaibeit in jeglidjcr $iuficf)t, obiebon

eS mitunter niefit an fiibnen unb errungenen üJiobulationen feblt.

Slm @en>bbtUicb|tm ift ,,3d) benle bein" dou ©btbe, »cicbe« nidjt

einmal einer tobigen geber jui Scfeitigttng »on Ouintenfolgen unb
anberen Uebeltlangen ubergeben ivorben ift.

—
9lr. 2. SEßunberlicbe fiirfilidje SBerfucbe, bie an längjl »ergangene

3elten, an JjpiUer, Jpurfa, «orebarbt, erinnern, namentlicb Qp. 26
mit feiner naiöen Begleitung, in meldte bann uub rcann ein »enniu-
berter unb ein gcrcübnlictier ©eptiaienaccorb als gingerbeluftigung
b^iTteinfliirjen, —

3lud) Sauterer« Sieber oerratbeu alle eine roenig geübte geber

unb geringe (Srfinbung. 21m erträglicbften (bmtb ®infad?beit) ifl

nod? bie „ffibrtoadjt" »on^ru^, obgleid) ftebaueb l;ier bieSDielobi« in

getoiJbnlicben $brafen beroegt uub fonberbare
,

roob.1 niebt ju red)tfer-

tigenbe gortfdjreitungen barin »orfemmen, j. S. 3eile 3 Sact 2. —

35. getieft, Op. 6. SStCC lieber für eine ©iitgfiimme mit
ßlabierbegleitung. fflien, Submig u. eebmitt. 17V2 91gr.

©a« erfte „SBad; auf! bu fcböneSraumeriu" (eine Stacbbilbuna
»ort „jpordj, bord), bie Sercb' im äetberfelau") ift fttc^enö unb leiebt
gefebneben, alfo ttentgften« Bon gefa'aiger SSirlung. Mt ermangeln
jeglicber Xiefe unb finb ben gettb'bnlicberen con Süden unb gurieb.
mann gleidjjufteaen. —
%. fmmert($, ©ecb« Sieber für eine ©ingfiinime mit ^

gleitung betf ^lanofortc. Dp. 38, Setpiiq, Sörettfosf unb
Härtel. 20 9tgr. — ö

®ie barmlofen ffiinleituugm ju «r. 1 unb 4 [äffen roenig erwar-
ten unb beroabren taljer »or etroaiger gnttamdjung söei b'en aube-
ren aber finbet ftcb mandjerlei ©efuebte» unb ©etünftelte«, o^ne bafi
boburd) irgenb roeldje nacbbaltige SirEung ber»oigebra*t lourbe. —
§franj Ob. 433. 2?ter Sieber au« bem gnglifeben für

eine ©tngfiimme mit Begleitung be« $tanoforte. Offenbacf),
Slnbrö. 27 unb 36 fr. -
(Sin Op.433 äbt'fd?er ä»ufe erbebt ftcb nidjt über febon Biel »u

oft boii tbm Äageroejenea. (SineS fdjicEt fieb nidjt für üiüe. —
gür jroei grauenftinitnen.

Uüftian ^fitta, Op. 46. gtoti Suette für © o p r a n
unb 31 It mit ^ianofortebegleitung. Stuttgart, Stürmer
60—90 $fge. —
JBeibe Suette finb mit »ielem gleiß unb ungemeiner äccurateffe

tu ^ejug aui ötmembeit, Imitation, üiobulation sc. gearbeita; nur
ber red)t pad'eube uub jünbenbe gunte gebt ibnen ab; bod) fann ein
guter,

,

BerftanbiiifjBoüer Söortrag Biel jn guter SBirtung beitragen,
»iur |old)e eangev, benen ein joldier ju ©ebote ftebt, mönen bergt.
Gelange sur^anb nehmen, gür söänfelfänaer , utebt etroä im ae-
roobnltcben iinne be« SBorte«, ftub fie nicht geeignet. - 8t. Äd).

Dltufta für ^efangoereine.
gür Diännerftimmen.

gavt ^«tt|c, Op. 194. „2)ie tljeuten Betten", pumorf
ftt|cbe6 SJiär.nerquartett. $art. 8 £gr. 4 ©ttmmen 12 ggr.
Sdiliiiftugen, Sourab ©lafer

Op. 196. ,,2)o« lange Mi4)tti". «mmoujii.
fetjes SDiannerqnartett. $art. 10 ©gr., ©ttmmcn 10 gar
(äbenb. —

; Dp. 199. „$aib 3»>Ölf". ^umonjiifcbe« Duett
für jiret Banroniiimmcii mit Segl. bee >)3taiiof. 20 ©gr
(Sbenb. —

Dp. 201. mag borou§ nur noct) j»et»
Keil (Oll". ^uiuonftt!cl)ee SDuett für 2 SBarttonfl. m. Segl.
b. $tanof. 20 ©gr. föbenb. —

D». 204. „2)er erfte Serfttt^". «umor.sKän.
nerquartett. $art. 6 ©gr. ©timmen 10 ©gr. flbeiib. —
3u t»a« für feltfamen Srnigen tn fegen, bumoriftifcbe -J)iänner.

gelang bereiten mufjf bason geben bie Borftebenb Beijeicbnet.n Cpera
roieberuni 3fUfl«i6- 3n Op. 194 ruerben bie -DiarEtprcife über gier
«uttet sc. abgebaubelt. Materieller tarnt raan'ä nidjt »erlangen
9iuu, Öauernburfcben :c. »erben fid; geroig baran ergb'tjen. (g« giebt
ja jttjt tn jebem üorfc einen, auii mebrere (Sefangöereine.

,

190 aoä
> übel' We bbcgenainiten Statureneugntffe unb

befcb.a|ttgt ftdj mit einem Sbeile beS menfcblidben Äbrpera, Stafe ge-
nannt. Uub bee Rubele Sern, ber langen 3tebe tm\tx ©inn? Im
2)iabd)eu au« ber >ßenfion fagt ber Santo, bafj bie lauge 9tafe eine»
«errn beim Äuffcii burebau« uidjt genire: ba« giebt nun 10 Seiten
£artitur, gut geftoeben auf ftbönem, Iräftigem $apier. „@inge, wem
©efang gegeben!"

Op. 199. „£alb Sroülf!" begiebt ftd) in« iPereicb be« Söiere 3 .

3roei greunbe, Bon benen ber eine mit feiner (Sattin niebt barmonirt
unb ebefebetbung im ©cbilbe fübrt, trinten beim grübfeboppen (bei
ber 3«orgeu|prad)e") ftd? t»ieber ü«utb, Sourage, neue ©offnuna
Stube, 3urnebenbeit unb @emütblid)feit. ein paar xtd>t nette Cum-
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pane: im wihbigcS Sujet für Sompontften. Der mufifalifcben 2lus«

fübrung ijl wutinirteS ©eidjicf — aber ftet« fo, rote — bamaiS nicht

abjufprecben.

Dp. 201. 3n biefetn Serie ergeben ftd) jwei (Sebatter SBaritorte,

fmnoolT Scbwepp uub §epp genannt, über bie unberechtigten nnb
hoben änforterungeu bei' 3eit b.inficfctlic{) ber irbifeben SBebiirfniffe.

Seibe fragen fidE» fd)lie§licb, was nur barau« noeb werben fott. Unb— bette roiffen« nicht. -Sie hätten (ich lieber (ragen fofteti : rem« wirb
nur au« folc&eräRufit noch werben? —

SSon Dp. 204 tarnt (ich ungefetjn unb unbefchrieben bei SJefer

eine ungefähre SBorftetiung machen. g« wäre für be« Somp SRuf
beffer, er Ienfte unb concentrirte feilt bübfdje« Talent auf beffere Serie.
£ie t>on ihm felbft erzeugten bewegen fidj „ohne 2Bi6, aber Biel Re-
hagen" in unbegreiflich unermüblicber 0hittfterbofttgleit. Unb fstlttti

jehn Verleger bergleid)en ©rjeugniffe unter beit »erlocfenbften sfebin-
gungen »erlegen, unlere Sontiinftler feilten fleh nicht ju foicben Jper»

botbringungen hergeben. Seutfcblanb« Sb'bne bebiirfen anberer Stab»
run 8- — Di. Scbb.

J5ear6ettungen.

gür »ßianoforte uub SStoline.

(gttlft Naumann, Qmi ©türfe (gaoattne au« berrt Ouar<
tett Op. 130 unb Sento au« bem Duartett Op. 135) au«

See t hoben'« Kammermufifir-erfeii für tßioltne tmb <£ta»

notorte bearbeitet. Setpjig. SBreitfopf u. §drtel. .10 9lgr.
SBer&ältuißmäfjig nur wenigen Smtftfreunben, namentlich in

Heineren Otten, wirb ©elegenheit geboten, Weih Wie SBeethoöen'8
Dp. 130 unb 135 in ihrer originalen (Seftalt unb germ felbft hören
ju tonnen. 3u ber oorliegenben Bearbeitung öon @. Scaumann
erhält man wcnigiten« oon einem Sbeilc btefer boebgeiftigen , bem
(Srbenfetn faft emrücfteu Schichtungen einen 'äbgbns ihrer mfprihtg-
lichcn ISeftalt. SDcinber tücbtige Spieler für Violine unb ^ianoforte,
aber geiftig-geweefte, wahrhaft mufifalticb=gebilbetc "Ucuftf fteunbe wer=
ben fiel) in biefu haiiblichen gernt an ihnen ^u erbauen unb ju er«
quicten »ermbgen. 3)eSi>alb feien fte Solchen auch auf baä iBätmfie
hterbureb empfobkn. — g{, ©4b.

'.Brtcffafttit. H. K. in f. Sie «ugcicgeuimt 3hve8greun=
be8 91—r ift tm (Sange. — B. in Sßb. ®a« gewünfef/te SJcaterial
in beronfjter Angelegenheit werben wir fucheit }u begaffen, »tele 9irn.
bürften nicht mehr ju haben fein. — M. in ». (-Jiofenl 2Bir bitten
um gef.SBefchleunigimg. — B. in@t. galten ®te noch immer ?ftngft-
ferien? — A. in ']3. ®ie ©enbung ift abgegangen. — H. iit'S.

SBirwertenShnenben Schluß noch einmal coptren unb jitfommen raf-
fen. — K. in 3. „Da 3ting be« »Jcihetungcn" oon 9c. SSagner ift

foeben tu jweiter Auflage bei 3. 3. SBeber in Seip^ig erfd)ienen. —
B. in S. Sffiarum fo füll? Sir foHten meinen, bafj auf ben einfü-
gen 8ätm ein folche« SScrftummen faum möglich wäre. -

Scfttnntmaflunß m Mgemeüten SDcntfdicn Stoftfotrciiis.
©ett tmferer legten betr. ©efanntmacfjung finb bem 2t. 5). ÜÄufiCöcrctn als 9JHtgIteber Beigetreten:

£err Dr. jur. 21. Klein, ©trectot ber Snfelb»KniS*Kempe'
ner SrtCuflrtebnbn in ©üchein'b. ßrefelb.

£err ®. Koch, Kaufmann in Dürnberg,

grl. 8ina Stefe, Wnfiflehierin in Saffel.

grau Sertba ^afen, «ßtamfltn in tonig«herg i.

grl. f ilbegarb ©pinbler, <J5ianifJin in SDreSben.

4>err S. ge^lanb, lonftinftier in Sraunförceig.
^>err Mob. gorberg, aÄuftfatten^änDIer in 8ei»ai«>

^err Dr. Oscar «ßaul, Untrerfttat^profeffor in Seipjig.

|»err Dr. Hermann Äre^fcfemar in fietp^ig.

|»err Dr. jur. ^ e r m a n n Sf>eo bat b iß e t f d> f e , 3Ib»ofat

unb Kotar in Seipjtg.

^ert Oscar SB er mann, SKupfteferer am fg!. ©emütar in

©reiben (grtebrtdifiabt).

^err Sari ®urffjaug, SKufifalien^änbler, girma gr. flifi»

ner in Setpjig.

^err SR. iWuftol, getirer in SSö^rsborf b. greiftabt ($ofen).
^>err Sdernharb iBogel, lonfünfiier in flauen t. SBgtl.

grl. ölmalie ®runb, qSianifttu tn 33aben»3kbeit.

^err 9tat;munb @ einige, Kaufmann in Seidig.
^err Mubolpb gngelmann, Dr. phil. in Seipjig.

^err Dr. 3uf. 0«car genfer, 3lb»ofat in Seipjig.

^err Dr. ®ui^o 'Jtafonj in fieipjig.

grl. 3lnna 25 rech fei, Scmcertfdngerm in 2«tpjig.

Jptrr 2Uphon3 Dürr, £Su*bänMer in ficipjtg.

$err Sari $iutti, Sonfünfiler in Seipjig.

^en Dr. ^ernt. Sanger, UniwerfitätÄmufifbirector unb See*

tor in Seipjig.

grau ©lifabeth ». |>erj ogenberg in fieipjig.

^err Sernharb g. granj ». ©ct;6nfcerg, SRegierung«"

rath in i'eipjig.

^err 3ob,. fiauterbacb,, erfier Soncertmcifier ber fgl. $of*
Capelle in DreSben.

in

8ei»j ig, 3ena unb SDre«ben, ben 10. 3uni 1873.

^err 3ultu« SBagner, Saufmann in fietpäig.

^»err »JJ a u 1 *JJabft, SWufifalienl^nbler in Seipjig.

$err gelir 8iebe«finb, Sucljbdnbler in Seipjig.

^>err fRicfcarb Sinne mann, iWuftfperleger girma g. g,2B.
©iegt! in Seip^ig.

$>err Dr. Slficr, Dircctor in Seipjtg.

•?»err granj r. £o 1(1 ein, gomponift in Scipjtg.

$err 6. I). ». 20
1
fclcbcn, Geheimer iRegterungärath

Seipjig,

grau Slifabctb perw. Dr. ©eeburg in Seipjig.

4>err gommifttoneratb g. ®. SR ober, 9lotenbni<ferei*S5eftfcer

in ficipjtg.

$err g. glinfeb, ftaufmann tn getpjtg.

$err granj Käfiner, Kaufmann in 8eipjig.

grau Sommtfftonarafb ©ei^ in Scipjtg.

^err SRobert SSiebeniann, goncertfänger in fieip^ig.

grau g. SB. grtfcfcb in Seip^ig.

$err griebrieb glctfcber, 33uchhänbler in Seipjig.

$err Suliug 2Rer;er, lonfünftler in Scipjig.

grl. Klara beinernerer, goncertfängerin in Seipjig.

$err ^ermann ® eifrig, äTmftfer in ßeipjig.

grau «Prof. Saura gtpftu«, geb. $obl in Seipjig.

|ierr SÄlbert Jammer, Sehrer in Korbhaufen.

i>err 2«. g. *ßed)uel*Söfc^e. ©tubent in Seipjig.

^err d. ÜRdbler, 2Ruftflebrer in Seipjig.

^err Dr. 31. Xr;terfelber, aRufifbir. in Sranbenburg a.^.
^err Sllbin 3ehrfelb, Selker in Sfipjig.

^err ^einrieb ©cb^mibt, Sucbhdnbler in Seipyg.W m. ©teefenb iiier, SKuftfer in Oham (©a^ern).

grl. glara ^ er r mann, *}Jianiftin in ©unterlaufen.
^)err SSruno Ke^l, erfier gontrabafftft ber f. fdchf. Jpof»

Capelle unb Sebrer am gonfer»atorium in ©reöben.
•sperr «ßaul ®ei$ler, lonfün^ler 5. 3. in Seipjig. —

Pas Pitectotinm
öes Mgemetnen Beuffc^en 3Hu(i&oereins.
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Neuer Verlag von Ärettkopf und Ruttel in Leipzig.

Franz, Eobert, 35 Lieder und Gesänge
mit Begleitung des Pfte. Neue Ausgabe. Roth cart. n. 2 Thlr.

Enthaltend: Op. 2, 3, 8. 38. 39, 41.

In neuer, vom Componisten gänilich umgearbeiteter
Ausgabe, Partitur und Stimmen, erschienen

:

A. Rubinstein.
Op. 17. 3 Quatuors pour 2 Violons, Alto et Violoncelle.

Nr. 1. Gdur. 3 Thlr.

Nr. 2. Cmoll. 2 Thlr 20Ngr.
Nr. 3. Fdur. 3 Thlr.

Op 47. 3 Quatuors pour 2 Violons, Alto et Violoncelle

Nr. 1. Emoll. 2 Thlr. 25 Ngr.
Nr. 2. Bdur. 3 Thlr.

Nr. 3. Dmoll. 2 Thlr. 25 Ngr.

Früher erschienene Werke

Ifciibinsteiii's
Op. 18. Sonate pour Piano et Vclle (Ddur). 2 Thlr. 5 Ngr.
Op. 19. 2me Sonate pour Piano et Violon (Amoll). 2 Thlr.

20 Ngr.

Op. 20. 2me Sonate pour Piano (Cmolll. 1 Thlr. 15 Ngr.
Op. 21. 3 Caprices pour Piano (Fiadur, Ddur, Esdur). 25 Ngr.

Op. 22. 3 SeVenades pour Piano. Nr. 1. Fdur. 10 Ngr.
Nr. 2. Gmoll. 15 Ngr.
Nr. 3. Esdur. 10 Ngr.

Op. 39. 2me Sonate pour Piano et Vclle (Gdur). 2 Thlr,

Op. 41. 3me Sonate pour Piano (Fdur). 1 Thlr. 15 Ngr.
Op. 49. Sonate pour Piano et Alto (Fmoll). 2 Thlr.

Soeben erschien:

JOS. RHEINBERGER.
Op. 59. 3uitt 2lbffh.tel>. Studie f. d. Pfte. Pr. 1772 Ngr.

Op. 63. ättt ttJaldjenjtt. 8 Lieder für gemisphteu Chor.

Part. u. St. 1 Thlr. 5 Ngr.
Nr. 1. Auf dem Baumstamm im Moos-
- 2. Nun weisst du, Trotzkopf.
- 3. Auf der Haidi; saust der Wind.
- 4. Nordwind. leb wollt', ich war der wilde Nord.
- 5. Der \V:i!chensec hat keinen Grund.
- t>. Veilust. ich hatte eine Nachtigall.
- 7. Am Kreuzweg bei dem grauen Stein.

- 8. Die Sonn' ist unter, es schauert der Wind.

Früher erschienen im gleichen Verlage

:

Rheinberger, 3üf. ?
Op. 5. 3 kleineConcertstücke f. Pfte.

25 Ngr.

Op. 53. 3 Ciaviervorträge. Preis 1 Thlr.

22V2 Ngr.

Im Verlage von E. W. Fritzsch in Leipzig erschien
soeben

:

Die königliche Hochschule fiirlusik

zu Berlin
von

Preis 10 Ngr.

Demnächst erscheinen in meinem Verlage:

Secqs geiltltcfte $esfege
für

in Musik gesetzt

von

JULIUS RIETZ.
Opt 40. Partitur und Stimmen

Pr. IV* Thlr.

3olck, 0., Op. 21. Frühling und Liebe. 12 leichte Ton&täcke
für das Pia •fort-. 1 ^

Brunner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit für
das Pianofortei Heft 3. N. A. 15 sl^

Handrock, Jul., Up. 20 Spanisches Scbifferlied. Traiiscrip-
tion für das Piauoforte. 15

Op. 79. Drei Charakterstücke für das Pfte. 17i Jjfi
Hanisch, M., Op. 52. Fünf Clavierstücke. No. 1. Sehnsucht.

10 Jjfri— Idem, No. 2. Ich grüsse dich. 10 y£Z
Idem, Op. 54. Die Meerscbwalhe. 10
Idem, Op. 56. Jugendlust. 10
Idem, Op. ü5. An der Quelle. V> ^ßü

Hering, C-, Op. 90. Venetianer-Serenade für das Pianoforte
zu 4 Händen, 25 yffi

Hess, K., Op. 5. Drei Clavierstücke. (Lied ohne Wortt. Zi-
geunertanz. Elegie) \1\ yffi

Klauwell, A., Goldnes Melodien-Album für das Pfte zu 4
Händen. Liefr 1. N. A. 20 . /$*•

Klein, C ,
Op. 6. Beim Wein. Fünf Clavierstücke. 17* ~'&r

Krinninger, Fr , Op. 1. Variationen über zwei schottische
Lieder der Miss Swa;, für das Pianoforte zu vier Händen.
10 Sign

Idem, Op. 2. Yl\ L ,fcj
Markuli, F. W., Op. 84. Zwei Phantasiestüeke für das Pia-

noforte. 15

Meyer (Olbersleben), M., Op. 1. Vim- Mazurken für das
Pianoforte. 20

Op. 3. Neun Lieder für eine Singstinime mit Begleitung
des Pianoforte Heft 1. 10 ^Mh

Idem, Heft 2. 17*

Op. 4. Schneeflocken. Drei kleine Stücke für das Pia-
noforte zu 4 Händen. Yl\ <s?fri

Meyroos, H. A., Op 41. Des Sängers Wiederkehr. Für Chor
und Orchester-Clavier-Auszug undSingstimmen. 1 10^*»?

ttichter, E- Fr., Op. 42. Psalm 22. Für Solo- und Chorstim-
men (A capella). Part, und Stimmen. 1 ^

TietZ, H., Op. 53. Festlicher Lobgesang für 4 Männerstim-
men. Part, und Stimmen. 2 j& 10

Vogel, M., Op. 8. Dreissig neue auhttaktige Uebungsstücke
für den Ciavierunterricht. 15 s#r-

Willemsen, H
, Op. 1. Drei Lieder für eine tiefere Stimme

mit Begleitung des Pfte. 20 ^/o*
Wittmann, £ ,

Op. 37. Zitherklänge. Phantasie für das
Pianoforte. Vi\ .stfr.

Wohlfahrt, F., Op. 16. Tanz-Perlen. Eine Reihe leichter
Tänze für das Pianoforte. Heft 1. N. A. 12 yfr*

Leipzig. Verla: von C. F. KAHNT.
Fürstl Schwarzlurg-Sondersk.

Hofmusikalienhandlung.

£>rutf Den ©türm unt «or»e ('A. renn&ar&t) in Scn-m.



Mvm öen 20. §uni 1873.

»on tiefer äeüfcfcrift crfcfeciut jebe ffiocfie

1 Kummet von 1 ober H/, Sojen. 5Jret«

be« SofjrgiinaeS (in 1 S9anbe) 4\ £blr.
9ieue

Snfcrtionäjcbübren Bie qßetiticile 2 9t,jr.

Slbonn -ment nehmen alle üoftämter, s?uit)=,

STCufifalien- tinb Runft^anblunaen an.

Serant&ortltyer Otebacteur unb Verleger: <£. «f. J{afjnt in Cetpjig.

^ugenet & §o. in ?onbon.

M- Metnatb in @t. ^Petersburg.

#eeet§ner & gSofff in Sarnau.
®e6<. £ufl in 3firt<$, Safel u. ©traßburg.

$0. §. ^loof^attn & §o. in amjlerbam.

#. £d)äfer & goxabi in ^nabel^ia.
<£. g$xottcn&a$ ut Sien,

gä. 3?ejtermann & go. in 3^ei»=g)orI.

Stiholt: Das "Ealbborn. (Sine funft9 ef«i«ilid)c Stubie »on Suliuä SRüblntann.

gortf. - Secenf.: 91. Gelman, Du. 6. abenbutantafien, Dd. 8, 3n>ei Sßban=

tafiefiücfe. 0i. Sofcff^, Dp. n, UnaarifcSe« Sllbum. D. »ölet. Dp. 34, Jon*
Silber. ®. beSanae. Dp. 9. Siier 3mj>rom*>tu8. - (4 o r r e ( y o n b en j (8ei)>=

jlg. DreSben. SBeimar. S6nte»Bera. SKündjen. SBien. Srüffel.). — Kleine
3Mtun 9 (Iage»gef*i*«e. »eroiildite«.). - 9(i<fcarb <HSa 9 iier'ä fcet S i9fter

«eburtltag. gortf. — Sritifäier Slnjeiger. — »njeigen. —

Pa$ 'gBaftJont.
€ine kunflgefdjidjtitdje Stuöie

öon

Julius sWübtmattH.

Zweite ^lit§cifttttfl.

(Sortfesimg.)

Wabe »erraanbt ber ^Begleitung einer ©ingfttmme burd?

Börner unb gagott tm „gtbelio" iff bie SSermenbung berfelben

Snfirumente im äbagio bcr Slrie be« Dberbrtejier« in ben
„Sininen »on giften" (l*ei»jiger $attitur»2lu«gobe ©ettc 90).
$ter ftnb e« jroet unb jmei G Börner, bie ftrü mit jwei ga»
gotten in QÄelobie unb Seglettung tbetlcn. Die SBirfung bie»

fer Snjirumentation tfl an biefer ©teile eine mehr feierliche

unb be«|alb auch minber belebte, boch immer fiimniungS»olIe.

(Sine »olt|ranbige Slnalhfe aller berjenigen SBerfe Scet^o*
»en'« geben p wollen, in welken ber SWetjier gwet, brei ober
Bier Sßalbhörner in ber »erfchiebenjlen 3ufammenfteüung mit
anbern 3n(irumenten ober aßein gebraucht, liegt felbjberftänb*
Ii* auier^aib ber Orenjen biefer Slrbeit. 9?ur bei einer ©teile-
Bon groger äötebtigfeit [off noch momentan ein wenig »ertoeilt

werben, g« if} bie« ein furjer 9lbfchnitt einer grbferen $e<
riobe im SIbagto ber Kennten ©r>m»I)onie (Seidiger Partitur«
ausgäbe ©die 156 fgl.). .T)a« »ierte £orn in g« hat in

btefem ganzen Slbagio eine wichtige 9Me. 3n Serbinbung
tntt einer glöte, jwet Siartnetten unb einem hierzu ben Sa§
formirenben gagott bat ba« $orn golgenbe« au«jufü6ren:

3ji fc^on ber fö^ne ©t-rung »oiu Sontra G in M eingeftri»
ebene g nicb,t* weniger alg bequem, ftnb oon ba ab bie fcalb*
unb ganjgcßoBften Jöne bur^au« nid>t leicht auäjufttbren, fo
fteigern ft* biefe ©cjwierigfetten bei ber 2l«burtonletter, 'bei
bem 3"tücf|"cb,lagen »on ber Octace jum Domtnantton' unb
bem 2Bteberergreifen be« §au»ttoneg ju einer ber fcbrriertgften
Aufgaben, bie einem SBalbborniften überbauet, foecteü aber einem
merten gefieHt werben fonnen. SSielfac^ tft bie grage »entilirt
irorben, warum *8eetb,o»en btefe ©teüe grabe Durd; ba* »terte
unb nic^t beffer bttreb, ba« brüte aufführen läf t. (sbenfo hat
man manntgfadbe öerfuche mit einer anbereu ©timmung an
©teile »on @« »orgenemmen, um fenen »erb.ängni§»oaen (Sang
für bte 2lu«fttbrung ju erleichtern. 3n neuerer Seit bat man
logar jit bem 93entilt)orn bei tiefen fteben Jacten gegriffen
aber feine« biefer (Sjöerimente tft befrtebigenb geghteft, irgeub
ein Uebeljianb geigt |tch immer im ©efolge. ©cbwterig bleibt
unter allen gälten btefe ©teüe immer, ba Seethoben offenbar
feine freien offenen Jone »erlangt, benn bie fur^e 2lu« s

wetchung nach Se«bur ift fo mtlb unb weich gebaebf, bag ber
febon bei ber gibelioarie erwähnte umfcbleicrte Monitor, hier
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nod? mefc>r gekämpft erfebetnen mu§, o^ne aber a(« gequetfd)ter

06er ndfelnter Slang fieb, Cent Ton ber £olgbla«inftrumente

entgegenguftefleit. Gsrft t>er garte £ornton »erlebt ber com«

bintrten Klangfarbe ba« richtige Solorit, unb groar nur mit«

telft feiner SBetcbljett. 9Jur »ermöge einer richtigen SSerfcbmel*

guiig unb innigen £3erbtnbung tiefer ©la«tnftrumentengruppe

ju einer einfyeitlicf/en Tonfarbe tritt für fite barnacbfolgenbe

2}iolin»ariatton ber notbroenbige er^öbenbe Stimmung«au«brucf

t;er»or unb fü^rt fcbliefjltd) ba« ®ange jenem mächtigen Ssbur*

fortiffimo gu, »eldje« al« ®ipfel ber Steigerung gu betraf»

ten tft.
—

Selten roir nacb, biefer Sefprecbung »on einer roetteren

33erücfftd)ttgung be« Tone« nur eine« SBalbfyorne« in S8er«

btnbung mit anberen 3nftniinenten bei Seetljoren'fdjen Sora»

pofittoneii ab unb rcenben roir unfere Stufmerffamfeit nocbmal«

ber ®ruppirung »on brei unb »ier Römern in ben »erfebjebenen

Sompofitionen unfere« 2Jieifier« gu, fo fann ich ntcfyt umbin,

b^ier auf einen fletnen Sntbum tjinäuruetfen , Ser ftdt> tn ber

„3nfirumentation«!ebre »on £ector SBerliog" (2eipgig, ®. #einge

1864) Seite 130 ftntet. ©er Sßerfaffer fagt: „Pier Börner

Serfelben Stimmung angutoenten, geigt faft fietS »on groger

Ungefcbtcflicfyfeit." £>iefer Sa£ bebarf bei feiner 3lni»entung

auf Seetbooen'fcbe gompoftttonen (tarier üJiobtftcirung. Sei

ber grünblidjen Senntnijj, rceldje Serliog ungroetfelbaft pon

SBeetbooen« SEBerfen befeffen, fann er tiefen 2lu«fprucb nicht

auf unfern SJieifter begogen b,aben, benn berfelbe bat rote

ermähnt lüäjt nur brei fonbern auch Pier Börner in (s im

„gtbelio" angeroenbet, ferner roeife ict) auf bie brei Gs«l;ömer

in ber (£roicaft)mpfc;onte bin. 3" ben beiben SeonorenouBer«

turen 9lr. 2 unb 3 läf 1 23eetfso»en bie le#te £dlfte biefer Jon»

jiiiefe fogar »on »ier Römern in & ausführen, mdbjenb er

anfänglich, groei perfebiebene Stimmungen blatte. £>ie beiben

Ouvertüren Dp. 115 unb 124 enthalten Ijöcbfi l»irfung«»olIe

unb effect»oüe Stellen für »ier Börner berfelben Stimmung.

£dtte SBerltog an btefe Sompoftttonen unb an noch, manche an«

bere gebaebt, ein fo allgemein lanblätiftger Sluefprucb ted're

feiner geber fteber ntc^t entfeblüpft. ®« befidtigt fid? auch b>r

roieber, tag ber gröfite unb befte Center ftdt> irren fann unb

ber Sunft mit apotictifeben 2lu«fprücben gar nicht gebtent ift.

9iocb, möchte tcb hier brei Sompontften in ben Srei« mei«

ner Sefprecbung jtefyen, bie ntd>t oljne 3ntereffe für ben ®e*

genftanb meiner Sirbett fein bürften. ®« ftnb bie« Sljerubini,

SDiebul unb Spontini. 3eber biefer brei äMfter lägt binfiebt*

lieb ber 9Im»enbung ber äßalbbörner einen groar ben beutfc|en

iKetftern »erioanbten Stanbpunft n>abrnebmen, beunoeb aber tritt

febon frü&er, minbeften« gleicbgettig in ben SEBerfen ber um 1790

bi« 1808 in $artö tb,ätigen brei gompontften ber romantifcbe

6b,aracter ber Salbborntöne bemerfbar bnoor unb fomntt

babei ju einer ®eltung, roie feiere erft mehrere 3ab,re fpater

in SDeutfcb.lanb gur roirfltct)en Slütfye fieb, entroicfelt. SDabet

fc^liegen bie genannten Operncomponiften jebe »irtuofe Strß»

mung bei ib^rer 3nftrumentation au«.

6f)erubint'3 Opern „SDemcpbon-'^^oboigfa",,,®!)"!",

„SÄebea" unb „ber SBafferträger" geben Seleg bafür, mit roie

feiner SHücfftcb;t unb geiftpoller 6b,aracteriftif biefer SWetfter bie

SSalbborntöne gu »erroeben »erftanb.

©ine mebr reflectirenbe SSerroenbung ber Börner lernt

man in einjelnen SBerfen iWe^ul'S fennen; roo er fte aber

gum 2tu«brucf ober gur geiftigen Tonmalerei bramatifcb,er Si*

tuationen gebraucht, ftnb fte »on momentaner tiefgretfenber

SBirfung. &6 erroeift fieb, bie« unter anbern an ber fünften

Scene ber Oper Melidor et Phrosine (»JJarifer »^artiturau«*

gäbe Seite 118), roe!cfc.e 1793 gur 2lupb,rung in $ari« ge«

langte, ©tefe öcene enthält einen bamals noeb; gang unbe*

fannten Drdjeftereffeft, nämlicb, bie 3lnt»enbung pon geftopften

Sßnen bei Pier Römern. @s fott bureb, btefe eigenartige un»
6,etmlicbe Slangfarbe ba« SRßc^eln eine« Sterbenben au«gebrücft

roerben, ber mit fd)r»act.er Kraft noeb, im legten Jobe«frampfe
einem greunb um #ilfe anruft. SDer (Eigentbümlicb,fett tiefer

Stelle roegen möge beren Anfang £)ter angebeutet fein:

Corno 1™°

Corno 3aio

in Gr-

Corno 4'°

in F.

P~cf>- P^rf^~ dolce.

p

P^-ys- V^p^ dolce.

©ie erreichte SBirfung ift »on fcblagenber 23abrb,eit unb tief»

ftem (Sinbrucf. SSBie 2>iebul in biefer etngelnen Scene brama»
ttfcfie Tonmalerei gu $ülfe ruft, fo fuebte er ntebt minber nueb,

einer localen Tonfarbe in ber Oper „Utbal", einer Smttafion
ber Sarbenmuftf Offian«, roobei ber Tonmeifier bie Sioli»

nen gang au«fct)liejst unb ben 2lu«ruf ©retrr;'« »erurfact. te

:

„©neu Souiätor für ein etngige« 'JSiolin @". Slbgefe^en »on
ber töbtlicben Monotonie ber Tonfarbe enthält bte SKujtf gu

„Ut^al" begüglicb ber 3nfrrumentatton »ielerlei cb,aracteriftifc^e

3üge. Unter anbern fommt ba« ^>orn in feböner fflecbfelroir«

fung gur $arfe »or.

SDtefe SBerbinbung »on ^)orn unb £arfe bat aueb 3 f o u a r b

in „2lfc$enbrötet" »erfucb,t, roo bette 3nftrttmente niebt nur
in flanglicb, fcb,öner gufammenfteHung günftig roirfen, fonbern

aueb, me^r »trtuo« ber»ortreten.

gine ibealere 2lu«nujjung be« ^omtone« bürfte Spon»
tini in feiner „SSeftalin" gefunben b,aben. 3m greeiten Slcte

biefer Oper (Scene 2) ift etnem Solob-orn in g eine einfache

aber bramatifcb roal;re ©efangftelle guget^eilt, roie manftenic^t
fcfjöner ftnben fann. 3um SBalb^orn gefeilt ftet; bann fpater

in £)ectmen innig anfcbiniegenb bie erfte Klarinette, rodbrenb

groet Börner in @«, glöten, gagott unb Stretcbinftru«

mente ein luftige« 3lccompagnement au«füb,ren.*) 3n tiefem

Tonfa^e rcentet Spontini jene« 9cotatton«»erfa6ren roieter an,

roie ich. e« bei ütameau unb ®retrö al« @tgentbümltcb.feit ber

altfrangöfifcr>en Schule früher ern)db,nte. Spontini febretbt

ndmlicb nur in biefem eingigen gatte für ba« Solo^orn ing
ben SKeggofopranfcb.lüffel »or, roabjenb er fonft ftet«

tie Börner in tran«ponirenter Dotation feb,reibt, rote er bie«

auch, bjer für bie beiben begleitenten Gf«^örner tn bemfelben

Sa^e tt)ut. —
(Sortierung folgt.)

*) ^artfer Ißavtttar @. 224 igt.
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Safonmufifi.

güt ipianofo tte allein.

«j». geßriatt, Dp. 6. 3l6enbl>6ontafien. 3wei $eft». 8er«

lin, #erm. SSeinbolg. —
Dp. 8. 3toei J^antafteftiicfe. (Ebenb. —

SBohlberührenbe ©innigfeit, anmuthvoHe Stimmungen

burebwehen ba« Dp. 6. 3ln 2lnlage wie 2IuSfüt;rung tiefet

«P^antape« müßten mir nur wenig auSjufefcen ; ber Somp. mag

e« felbfl begrünben, warum er im „hereinbrechen ber «flacht"

ba« Sebemo'hl bret ober viermal einführt unb nofljgebruitgen

bie Macht efcenfo oft itjrc ©chatten werfen lägt. Dafi er aber

ben berühmten <Erfahrung«fag „SßaS ftd; neeft ba« liebt ftch"

in jwei Hälften galtet, fo jwar, baj? in ber einen Hälfte bie

giecferei, in ber anbein bie Siebe bem 3fyren fommt, möchte

er fdjon fernerer verantworten. Un« menigfien« fommt tiefe

Operation jtemltcb, gewagt unb nicht befonber« gefcbmacfvoll

»or. greiltch fann ftd? S. auf äftojart berufen , ber ja noch,

Biel fcbltmmere Sejttrennungen fogar in Kirchenfugen vornahm
;

aber bie ©ünbe be« (Einen wirb nie eine Rechtfertigung be«

2tnbent.

Dp. 8 bietet jroet >$bantafieftü<fe , bie wie bie barüber

fiehenten SWotto'S anbeuten, mehr fein wollen al« blofje« gor»

menfpiel unb Die« in ber Xfyat auch jtnb. Das erfte betitelt

ftcb, „augjug" unb fnüpft an bie ©cbtller'ichen äßorte an „<Bom

•Käbchen reift ftd? jtolj ber Knabe, er ftiirmt in« geben mtlb

funau», burdjmtfjt bie SBelt am Söauberfiabe". (Ein Allegro

energico, im erfien Xheil vollaccorbig, in rub_ neu fünftactigen

öibtytbmen gehalten, eignet ftd) trefflieb jur ' (Ebaracterifirung

Dee „flogen Knaben", ber bei feinem ®nt|'agungaentfd?lufj bleibt,

fo fetjr tl;m auch eine öfter« »or feiner (Erinnerung aufjhigenbe

iDielobie bie ©etigfett be« aufjugebenben üJctnneglücf'e« verlof»

fenb vorfptegett. Den SSaubeiftab einmal in ber $anb,

jtürmt er benn auch wilb in« Sehen htnau«. SEBeldien ©tnne«

aber fei>rt er nach, einigen 3^ren <n £eimatb jurücf ?

Darüber läfjt ba« ber jmetten $bantafie vorgefegte üftotto

feinen gmeifel, e« lautet „4Ufo grüf id) froh btcb wieber,

Saufeben längjt befannter Säume, bicb, be« ©ilberbacb« ®e»

fdjäume, 2Iuge , fteb, nicht traurig nieber. Sädjelnb rufe fie

junief, eudi »erfdtngner Hoffnung £räume, bicb, jcrjlörte« 3u*

genbglücf!" Sind? feier ift bie ©runbfttmmung be« poettfehen

SBormurfe« ntujtfaltfd? glüeflid) ei faft : (Snttäufchung, bie nicht

leibenfehaftlicbe Klagen ergebt, nulbc Trauer, bie ftcb, in bie

©d)tcffal«nothwenbigfeit }u ftnben fud)t, ba« febetnen mir bie

»orflingenben £öne tiefe« ©tücfe«. Dtimmt man £t;etl am

©türm unb Drang be« „3lu«j(uge", fo wirb man nicht min*

ber von ber elegifdien SBeichheit ber „ötücffehr" gcfeffelt. Der

un« bt« jejjt noch nicht befannt geworbene Somponijt fcheint

un« eine talentvolle, phantafiebegabte traft, beren fernerer

SBethätigung wir mit ben beften Hoffnungen entgegenfehen. —
Staunet Sofeffy, Dp. 11. UngartfiljeS Albuin. Setpjtg,

gorberg. —
©eit ^atybn unb in noch auegebebnierem iFiaie granj

©ebubert ber (Eigenart ber mag^arifchen ÜJJufif inlofern fünft»

lerifche Serechtignng §ugeftanfen, al« ftetbett« ungarifche Sßolf«»

weifen tbren Sßerfen fdjlichtweg etuterleibten (»gl. $at)bn'«

©burtrto, ginale, ©ebubert« Bierbänbige Hongrois), thetl« ibre

(Erftnbung abfichtlich in ungarifeber 21tmo«pbäre atfemen liegen,

jtnb biefem Vorgänge mehrere ber neueren beutfdjen Tutoren

gefolgt, j. S. Stfjt, Srahm«, Sßolfmann. 9Jicbt erfolglos,

; mitunter fogar mit fehr gutem ©eitrigen gefeilt tl* bitferSrta«

ber jugenblicbe (Elafieruituo« Soffffh 5
U - 30Kt einer SBahr*

! heit, einet garbenfrifefce jeiebnet er un« ungarifd)e ©ituattonen,

bie nut au? einem engen Sertrautfein mit bem ungnrifcheu

3Jiuftfgeift gewonnen »erben fann. 9tbh>fcmu«, ^armontf, St»

finbung, Me« weift jurücf auf ta« £anb be« heiligen ©te»

phan unt inad)t »Jropaganba für ihn. ©tlt bie« nicht im

höchflen ©rabe von ber „9tomanje" unb bem „Sntermejjo",

weil beren 3nhalt nicht fo intirituetl, fo bie Ueberfchrift bef«

\

fenb
,
baf fte nicht auch bureb eine anbere erfegt unb »ietleicht

auch in ein anbere« Sanb werfest werben tonnte, fo tteten

un« bie übrigen ©tücfe in unjweibeutigfrer, jwtngenbfter $bh*

:
iiognomte entgegen. Sfiit flingenbem ©piele, pojfentreibenb,

fliegenbcn ©chtttte« jiet)en an uh« in 9er. 3 3iö^uner, braune

!
©efeQcn vorüber, bie „©erenabe" enthält ein tiefgefühlte« Sie«

|

be«geftänbnif. Sebeutfam fcheint un« bie,,Oebe"; beim ©pie»

len glaubt man ftch in eine wette ißufia getragen, mitten un»

ter bie (Ejifo«. Den Sburmittclfajj, festolenttmfpielenb mag

3ebet nacb fetner SBeife ftd) beuten, uns fcheint er ju lang

auägefponnen, um bie beabfiebtigte „Oebe" mit bem anhalten»

ben 2Binbe«gelt«pet jtt einer lieblichen Santfcbafl aufheitern

ju Wollen. —
0SCflt ^0ft&, Dp. 34. £Ou\btlber. ©ech« leichte Slaoier»

ftücfe. Seipjig. gorberg. —
SBor Äurjem erfi haben wir D«car Solct einen ber be»

rufenften SDlintaturcnjetchner in ber 5lrt be« Kincermaler« D.

$legfd) genannt, angefid)t« »otliegenber „Sonbilber'' ftnbet

jene« 'Jräbicat neue Sefiätigung. Der (Eompoitiji bleibt gleich

liebenämerth, ob er un« „fiinblein« (Einfd)luminerung«lieb",

„Kränäewinben", „eine ©onbelfabrt" vorführen, ober einen „flei»

nen Jrogfopf", „befiraften (sigenfinn" fdiilbern mag. „Sin*

be« Slbbitte" gehaltet ftch 9 c8en ien ®$lu§ t)tn fogar ju einer

pfhd)otogifd)en ©tubte: bie linfe -jpanb fiellt ben Sßater bar,

ber einige einbringliche (Ermahnungen an ben SUiijfethäter rieh»

tet, legterer fdjlägt in ber rechten befchämt bie Slugen nieber

unb bammelt einige SBorte wie von 9cimmerwieterthun it.;

fogleich barauf freilich, lebtg feiner ©ünben, jtürmt er feef hin»

au« unter feine ©pielfameraben, um e« vielleicht nod) toller

al« vor ber erhaltenen Section ju treiben. —
$. £an$e. Dp. 9. Sict 3uH>rouH)tu8. (Ebenb. —

(Ein gebiegener ©ebanfenfern m einer planvollen, burch»

fichtigen gorm unb feböner Ditrchatbeitung gereicht biefem

SBerf ju 3ierbe. (Eine 3lnmuth, Sieblichfett, tbeil« Schubert'»

feber, thetl« ©d)umann'id, er gärbung, bricht in jebem ber vier

3mpromptu« bureb, überall tönt bie angefchlagene ©timmung
in befriebigenber Sßeife au«. Kein 3u B,tl < Wn 3 ll tt En ig frort,

ba« hefte 3«ugwtf für e"i £ verjiänbig febafenbe Künfilerhanb.

i greunbe ebleter (Elaviermufif werben mit Jheilnahme biefe«
' Dpu« burchfpielen. — V. B.

Seidig.
®ie 29. 3Iufführuug be8 2etp|iger 3>veigBerein8 be8 üflg.

®. SKufttöeretn« jerftet am 15. infolge ber fcbä^en«werthen üKitwir»

fung ber §§. (Seorgc Setter t (Slavier) unb Hermann granle
(Sßtoline) au«®re«ben, be« grl. SWarie ©utfehbaeb (©opran) unb

be« §rn. Sugen @ura (sBartton) in einen tnfirumentalen unb
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»ocolen X&eil. Setbcr herrfd)te in bem Saale eine fo enorme £>it$e,

baß auf Seiten ber ©ebet wie Smpfanger, bie reite Vegeifterung

unb ©enußfrcubigfeit etwa« »erminbeit würbe, ©er pianiftift^en

SBebeutung © e org e Rettert' 8 finb biete 231. fd)on oft unb gern

gerecht geKerben, feine bieSmaligen VorträgetScbumann'S^gafchingS»

fcbWanf" unb 'JManopart in ber ©rieg'fcf/en Sonate) bagegen ser-

mo^ten uns, o'jne 3weifel au8 obigem ©runbe, weniger anjuregen,

c8 nabm nirgenb« baS §er, be8 ^unifteu an ben Sompoftttonen

Sintbert, bie ginget gefielen fieb »orroiegenb in mögtidjftcv Straft unb

©elenfigfeitSe.itfaltuiig , wäbrenb feinere VoitragSniiancen nur bie

unb ba auftauchten. — £>atte nun aud? ^r. granfe, Dcitglieb beä

jpod)berg'fd)en Ätieid)quarteit8, mit ben »crljängnißrollen calortfd)en

Diäcbten ;u fämpjen
, fo ging er wemgftenS aus bem Streite bei

weitem erfolgreicher beisor. ®r gab nicht allein tedjntfd? Sichtung

gebictenbe«, foncern ließ audj Spuren feelifcber Vertiefung in feinem

Spiele erlernten, iouobl in ber Sonate Op. 8 ton gewarb ©riegi

als in einem fivucö'fdjen Slcagio unb jwei äBaguer'iden Saujen »on

43rabni6-3oad)iui. ®te ©rteg'fcbe Sonate in gtiu febeint un« ein

jtcunbiid)e8, frifcbeS äBerf, jebcd) fdjwerlitt) baju beiulen, nad)b,altige

Sirt'ung ju «jUlen. SSSeniger originell als bie oor längerer 3ett

geborte, weil weniger bie norbifdjen, r^ttymtfdjert Wie melobifdjen

Eigentümlich/leiten bcröorfebrenb, Jucht fie mit Verliebe 3Kenbel8=

fobn'fdje, Sd;umann'jche Sbeengänge auf unb fübrt fie uns in on«

mutiger, bisweilen auch, getftooller äBeife oor. Sie ^eriobeu finb

iiieift (el;r turj, in ihrer älneinanberreihung macht fidj mebr baS Ve=

ftreben, burd) sömitheit ju Ü6crrafd)en, als burd) logtfdje Sontrafte

ju beliebigen bemerfbar. DcidjtS Deflower.iger füllen wir un8 ben

Sussfübrenben für bie SBab.1 biefeS SerteS ju SanEe oerpflichtet. —
3m SBoUbefiö feines herrlichen iünfnerifdjen Vermögens ließ £>r.

@ura mit fünf ©ejäugen Suug SBerner'S aus bem „Xtompetei

neu Söflingen", comp, »on £>ugo örücfter äKübigteit unb unleib-

liehe SHfce »ergeffett; wie ein ecirifetenbet Suftjug, eine erquiefenbe

Duelle labten uns feine Spenben. ©efunbhettfuogenb, Ja)wärmeeifdj;

feef, fo wie Scbef Jel=8r üct l e r fieb, geben, traten bie poetijcb-niuftta-

lifdjeu Ve; 3 ügc be8 ©rompetetS in ©ura'S genialer ©arftetiung ju

Sage. Sie Dujtige „Maiennacht", ber wii6e„Sitppenfianb", bie „glüb-

äugige SRömeun", Die „fdmietteinbe ierdje", ber „ergöl^licbeSdjreibev-

bebn", fie alle waren oermöge itpver eingeborenen SebenSjrifdje unb

meifterbajitn ibiebergal-e trepcb geeignet, eine crmattete3uböierfchaft

auä ibrer ©letci;gültigfeit heiauSjurtitttlit. 2lud) brei ©Uttte »on

*)3etei liorneltus „SiebeSprobe", „©er befte SiebeSbiief" unb „ein

äBoit Der iiebe", welche grl. öugfdjbad) unb §r. ®ura m fin=

nigüer ißeife repiocucirten, oevjolgten Viele mit grofjevSbeilna^n e.

SBefonca-8 bie (Sinfacbyeit, Die 'Jiaioetät t>e8 „ScrteS ber Siebe" ge=

Wann Hd) ungeteilte Sompatbien, wabteuD fieb bei ben jwei anbe-

ten Suetten niauc^tt uon einigen ©ejdjraubt^eiten abgeftoßen füllte.

W. B.

Spat fommt il)r, boeb, Sur fommt! fo »erben Sie »ieüeitt)t

benfen, wenn |,e enbtidj einmal wieber ein £eben8seicb,eu oon Sbrem

Sre8bner * Sorrefponbenten ,(tä) bitte, bieje Seäeidjnung nur im

gried)ijcben Sinne su nehmen) erbalten. iKod) bin icb ©eridjt Ü6er

bie testen Vortommniffe ber iömterfaifon febutbig. &i Drängte fieb

in ben legten 2Bad)eu ber Saijon uoeb febr oiel be8 SBortrefflid)en,

tes o-ut.u unb Des i)iittenna|3igen. Sa8 sttUe« einer 58efpied?ung

ju untersieben, oDer eä aud) nur fCudjttg ju erwabnen, wäre eine

3)iüb,e, bie mir bie Sefer wenig ©ant wiffen würben, ©ebenten wir

alfo nur ber beroorragenoften ftänbigenäupfyrungen ber testen 3Dfio=

nate unb ber Oper. —
SBefonrerfc guten ©inbriicf macljte bie8nial ba8 Sttf cb, erm itt-

mod)«concert im ©oft^eater. @S brachte ein Serf, meldieä wenig«

ftenSS bem größeren Sfieile be8 ®re8bnev s|iublitum0 nod> unbetannt

war, nämlicb, iBrud)'« Sallabc „Sd)ön eilen". ©:i einer fe^t gu-

ten 2Iu«fü§rung (bie Soli waren in ben§änb:n be§grt.53offe unb

be§ §rn. ©egele) war bie Söirfung biefer ftimmungSöcu'en Som=

pofition eine fe^r günftige, wenn aud; mä)t gerabe befonber« tiefge»

^enbe. ®a§ §od)6ebeutenbe fommt in unferer 3eit mtfo ats ie 5U

fe^r fporabifd) »or; feien wir baljer frot), wenn uu§ wenigftenS SBerf

e

wie
f
,Sd)ön @Hen" geboten werben fönnen. 92ad) Scbumann'8 ba§

Soncert eröffnenber ©enooefaouBerture fang grl. Dtant^, we(d)c für

grau 3oad)im eingetreten war, eine pdift intereffante älrie oon

SDJoäart, bereit obligate Slasierpartie §r. S laß mann fpiette. Obwof)!

biefe ilrie einer ältiftin ntd)t günftig liegt, fo wußte bie Sängerin

bod) burd) fdjönen, berftänbnißoollen Vortrag nad)t)altig ju Wirten. 2Iud)

in Veelbooen'6 „Opferüeb" setdjnete fid) grl. 9?antf3 rü^mlid) au?.

§r. 33 laß mann, ber je(3t leiber nur feiten öffentlich fpiett, bewährte

feine Sünfllerfifjaft in a3eetl)o»en8 ^l;antafie Op. 80 wieber in glän-

jenber 2Beife. Sine l)er»orragenbc?eiftung war2auterbad)'ö Vor»

trag be§ neunten SoncertS oon Spoljr.

©aä^atmfonntaggeoucert warb bieSmat ni*t tm'§oftl)eater fon»

bent im Saale be« ©ewerbetjaufe« gegeben. Mt biejem Saufd) be«

Socals burfte man fet;r aufrieben fein, ba bie Sttuftit be§ 3nterhn§.

tt;eater« Eoticertauffü^rungeit nicfjt fonberlid) günftig ift. Selber war

jebodj biefeS Soncert im ©egenfatj >,u ben bisherigen
s^atinionntagS=

aup^rungen nur mäßig befud)t. -.Dtöglicf), baß ba? übermäßig ura-

fangreidje Programm ein ©runb ju ber geringen ££;eiina§me beS

^ublifum§ war. 3iad) bent Oratorium „Sofua" aud) nod) Seetljo»

»en'8 Smol£fpmpt)onie an5ul)ören unb babei wtrflid)en ®enuß ju fia»

ben, ba« ift einer beutfdjen .prerfebaft gegenüber etwaS ju biet ter»

langt, dergleichen — nämlid; ba8 3lnfyören fo »ieler Hcuftf an einem

äbenbe — bringt wo^t nur ein englifdjeS «ßublifum fertig. Se^r

lobenswert!) war jebod) bie SluSführung beiber äBerfe. 3n bem »on

9t ie^ geleiteten, in mufterhaftem@nfemble gegebenen „Sofua" fangen

grl. Orgeni (itcfjfah) unb grl. 9tanifc (Ott)niel) bie erfien weib-

lichen Solopartien , Selbe mit fdienftem {ünftterifd)em ©rfolg. ®te

fleine Partie beä gngelS warb »on grl. 3 eibler fefjr anerfennenS-

wertt) burd)gefü£;rt. Sbenfo waren aud) bie Partien beS 3ofua unb

beS Saleb burd) bie Säg« "to ©ecarli jangemeffen »ertre>

ten. ®ie Snmphonie birigirte @d)ua). ®aß fie mit fo

trefflidjen träften unter einem foldjen Dirigenten in Ijo^ir SSoüfom»

menheit jn ©ehör fam, bebarf taum befonberer (Srri'ähnung.

3)aS fed)fte unb leßte Sijmphonieconcert ber !. SapeHe brachte

als befonberS intereffante unb wirflieh burd)fd)iagenbe 9io»ität Sftaff'8

Sbmphonie „Sm SBalbe." ©aS ift wieber einmal ein Serf, an

weldiem man feine greube i}aUn fann. ©a ift Originalität, ©eift,

,

Schönheit ber gorm, glanä»oHe8 Soncotorit unb - wa« bie #aupt=

;

fad)e — wirflid)e ^oefie. ®a8 Serf hat bei feinem @rfd)cinen he=

;
rettS feine SBürbigung in b. 831. gefunben — eS erübrigt baher nur

(

su conftatiren, baß eS aud) bei ber ^teftgen Aufführung »on hebeu»

tenbftem (Srfolge war. - ®en ^weiten Zfyiü beS legten St?mphoni e-

roncertS füllten ©abe'8 §od)lanbSouoerture !unb 33eetho»en'S S8bur>

! fpmphonie au§.

3u ben befteu muf«alifd)en ©enüffen , bie wir in ©reSben aff=

jährttd) §aben, gehören bie <ProbucttonSabenbe beä Sonfünftler.

»er einS. ©iefer Verein »erfteht eS, bie Programme fetner hal6=

öffentlichen Sluphrwtgen fieto intereffant ju machen unb babet bie

üJtafifftücfe in großer VoMommenheit »orsuführen. eröffnet würbe

(ber btitte 5ßrobucttonSa6enb mit Sd^umann'S „2Rärd)eneräähtungen''

j

bie§§- §in^fd), ©emnilj unb SBilhelm). hierauf folgte eine

I für hi« neue Sonate für tpianoforte unb Violoncell »on griebr.
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®eru*ljetm (Op. 12 SmoH) aus brei ©äßen befte^enb. SBir ba-

ten tiefe« Sffierf be« talent»olIen unb fiet« eine eble Sunflgeftnnung

bewa'brenben tomponifteu mit befter SBefriebigung rennen gelernt-

Sie meifterbafte 2lu«fübrung ber §eß uub ©rüfemadjer ließ

bie ©onate im bortbeilbafteften Sitzte erfdjeincn. Sritte Str. be« älbenbs

War Rummel'« ©eptett, ausgeführt bbn ben ©laß mann
3ijolb, Jpübenbabl, ©übler, ©Bring, ©rüfematber unb
Seil sen. Sa« war nun freilich etwa« Sintere«, als in bem Uli«

manconcerte. 3u folcb.er SDJuftf gebort eben etwa« mehr, als nur

33irtuo« jn fein.

Sticht unerwähnt barf »on ben bielen Soncerteu frembei Sünfi«

ler ein genußreicher äbenb bleiben, benSuliuSStocfbaufen im

herein mit Sb. Ätr ebner im ©aale be« §otel be Sare gab. ©ine

Sine au« „©inoe" »on ©anbei, l'ieber »ott ©cbumavin, Schubert,

äJxenbel«fobn, ©rahm« unb fibopin waren bie 9ctn., welche Stocthau-

fen, ber Dtctfter be« ©efange« bortrug, mäbrenb £b. JJirehner außer

mebreven ©tücfen »on Schumann aucb einige eigene Sompofitionen

fpielte, bie bem trefflichen tünftler ebenfo $ur ®6re gereiften, wie

fein ebele«, »on attem effeftljafajenben ©lenbroerf freie« Spiel. —
(Sdjlujj folgt.)

Süßetmtir.

Sie ©rogt)erjog£. #ofoper beredte ttrfprüttgltcb bie 2tuffith=

rung ber erften beutfcöen Oper in SBeituar — Sd/weiger'8

„Silcefte" — fcura) eine ©äcularfeicr ju begeben. Seiber würbe

bem beabsichtigten gefte bttreb 9cia)terlangung ber betreffenben ^arti=

tur »Ott »oralerem bte Spitse abgebrochen unb fo faulen bic foge=

nannten „SJtufieraitp&rungeu" jener geier, al«: ©tuet'« „Slrmibe",

aKojart'« „Son 3uan", SBeber'8 „greifd'iuV', ÖeetEjoben'« „gibelio",

unb Sjßagner'S ,/Dieifterfinger" ju gatt} gewöhnlichen Opernbotfteltun=

gen fyerab. Sollte bie Sntenban,; einen fülmeu ©riff tljutt unb ihr

problematitdK« geft bureb einen außergewöhnlichen Stet gloriftctren,

fo burfte fie nur Sagner'8 feit 3abren proponirten „Sriftan unb

Sfolbe" in ©cene feiert, unb ba« Sing hätte bann bod) itad) etwa«

auSgefe^en. @o aber läßt man, »eil ba« ;,ur Sarfteüung jene«

eminenten 3)tuficbrama'8 in Slu«ftd)t genommene SSogl'fcbe (Sbepaar

nur bei ber 9tormalfttmmung be« Orcbefter« — bie »teHeid)t mit

circa 1200 Sbalern ju erjielen wäre — fingen teilt, Me« S)üh[d)

beim Sitten. Saß inbeß Saufenbe für fet>r äweifelbafte gngagemettt«

unb nugtofe ©aftfpielc Weggeworfen Werben, foU §ter außer 3Jetrad)t i

bleiben. 3n Skrbmbung mit ber legten 3Bei|terfingeraupl)rung
;

müffeu wir eine« @reigniffe« gebenfen, weld)e« in allen finnfttreifen

lebhafte SJetheiligung fanb. Slm 25. äJtat waren eS nämlid) 25 3abre,

baß geobor »on 3Rtlbc unferer §of6üf)ne bauernb gewonnen
rourbe. Saß bie« größtenteils Sif^t'« «erbienft roar, fd)eint man
bon mannen Seiten, Wie fo btele« Slnbere, roa« biefer geniale fiunjl-

ler geleiftct l;at, abfid)tlirb ju ignorireu. Surjum — in ben „3ftei=

fierftugern", in weld)en ©r. ». 2Kitbe ben ©an« ©ad)« ju feinen

gelungenfteit Partien ja^lt, geftaltete fta) ber ©ebtuß p einer ergret-

fenben Slbot^eofe be« ^oc^öerbienten, al« Kenia) wie als Sünftler
gleidj ^od;gefd)ägten ©efangmetfter«. Slucb bie folenne l)a'u«lirbe geier
unb ba« folenne geftma^l in ber „ätrmbrnft" foroie bie wertvollen
©eftbente unfer« fürftli^en §ofe«, ber greunbe, ©eitoffen unb S8er,

e^rer be« 3ubilar« bewiefen jur ©enüge, tote feb> man ben SJefirj

be« trefflichen unb babei fo anfbrucb«lofen Sünftler« 5U fd)ä§en weiß ;

fiammerf. ». SWilbe trat al« Slf&ton in ber „Sucia" unb al« „®on
3u«n" am 25. ÜKat unb 1. 3uiti 1840 in einem ©aftfptele juerfl
on ber Seimarifajen SBÜ^ne auf unb fobann nad) feiner älnflellung
tn al^abetifcber Orbnung (?unäd)ji in ber Oper) in „Slfrifanerin"

(SKetu«fo), „Slrmtbe" (Ubatb), „«cefte" (Apollo), barbier" Seltfar" !

,

eatriceunbSBen ebitt*)
v
Slautio), „Seite enuto Set Ii ni"(gie>

I

^ino«fa), „Cjoar unb 3.", „Sit" (dhü) 2>iaj), „3«eiße Same" (@u=

j

oefton\ ,,©cbwar;cr Soniino" (3uliano), „gitvuamlie" ^'tiftavt:., „ga-

!
^oritut" (2llpt)onö), „gerbmant Sorte;" (lelasfo), „gatift" &alm-

!

tin)' r-5i fc clto" ^ijorr*), „gmi'*üfe'HSv«mit\ „-Volläuber", „öetling''-

;

«Hugenotten" (Wwvci), „gigatc" (®xai\ „©entam" (Sott Sarlo«),

|

„Seffonba" (Iriflatt), „3bl)igeiiia in Sinti«" (%tmcmnon), „3ofep§"'

|

(Sacob), „3cl;at!tt ton ^ariS" ^©eitcfdian, „Sora" (Säielin), „Vitcia",

J

„So^eug r in" (lelramuut), ..Sucrejta" c2llfcnfo\„S orclct)"^ainalt),
„8iebe«trattf" (SSelcora), „iöfavtba" (Srifianl, „SJcaurcr" (.sBaptifTl'

i
wäRt9Jt°n" il'otbario), „SA'ontccdu'^SorcniCi, „äiicifterfüiger", „9cad;t=

1

wanblerin" (®raf), „^aefitfoget" i3ä8 tt), „Cbcrou" (^v««min\
\
„Othello" (Sago), ,;|n'cpkt" (Ocert^al), „Son Spasquale" (Soltow

|

„Puritaner" (Kid;ai^), „9(igolctto", „m$mb Söwen§er;" (33lonbel\

i

»Wtn»" (Orfiiti), „Statue" (Stmr;at), „Seß", „Jrouhabonr" -

N
8uua>'

|

„Sannpufer" (©olfram). „leitfel« Slittfjeil" (gerbinanf., „Sempie^
unb 3übin" (©utlbert), „Öeftalitt" (giitita), „SiUlt|d)iit3"' i@raf),

;

»SBafferträgtr (9J?id)el), „«uftige SBeiter" (,vmtf;), „jfrmpa" ttub
i „3ctubcrflöte" (@pred)er, aud) ©araftrol a?on bieten Opern —

!

e« ftnb l)ier nur bie belatttiteren aufgeführt — fittb ttidit weniger
benn 25 auf ber SEßehnarcr Öübtte ;uerft gegeben, bic betreffcnCat
9ioHen bal;er »on beut Subtlar neu gefebaffeu woroen. foi ä t.)

Ser berige ^triebt foüte mit bem »ergangenen 3al?re abfdslie.

|

ßen; in ben legten Sogen U'etgncte fid) jebetb etwa« fo SJenteilen«.

wevtbe«, baß ber biefmalige weiter jurüd^retfen i.tug. äs »ereittig-

ten fieb nänutd) jum »eften ber biucfc bie ©tunnfiuib aejcbäbigteu
fiüitettbewobuer bie „muftfalifd)e Slfatemte" (gernifd)tef 61;!) fowie bie

ältämterajöre „©ätigevberein" unb „Streut ber «iefcerfreuute." Sie
aSereiiiigütig War nun jtror leine d)emiid<e, tentt jeter herein füllte

für fiel; einen Sbeil be« Programms, bed; terüijtte iai eintvädjtige

3m'an>metiwitfen aud) tu biefer febr lofett Öintung fa)cn angenebtn,
Strigentcn waren Saubien mit Referent. Sie „l'ieberfremibc"
begannen mit @. Sretidjmar'ä ©eifierfcblacbt,

3wei Sicbem acapelia:
Slfcf« „Safferrofe" uub SWeubelsf^tt'» „3i!anbcv«nwnu" (ber immer
uod) freb ift trog mebr als 30)ätiriger angefttengter &4nberf«»ft)
unb gfubinftein'ss etwa« lange roäbreutem unb ftarf »äfferigem „TOor-
gen". Sil« mtmerifd) ftärffter JJiännercbor einleite er jua-etlen
Wobltbuenbeälcaffenwirfnngen unt befuntete ftet« ta« Streben, aud;
boljeren SUtfprÜcben geredjt ju Werben. Siefem Streben erlabmett
aUerotng« bie glügel biet unb ba, tenn

3u »iele nect. uidjt
flügge gewotbene Äef;(en »erfudjen mitjuflattern unb bebiutetn
bte Efferen. Sie „ä)iuftfalifd,e Slfabemie" bot: „-.Ü.'eereepbantafte"
eme Sompofttion ibre« tinftigen am 17. ä>?ai 1872 in Slmerifa oer.'
ftotbeneu Sirigenten Sobolewslp, ein 5war fteüenweife pbtafen-
hatte« boeb aber cbaracterooa ju neunettbe« longemälce, unb $ crrn
HtÜer'« „51'rael'« Siege«gefang" jur geier be« ©iege« über gtanf.
retd), ben t^rof. 3anter aud; bei bem legten SJtuftffefte unter ©tllet'«
Sirecttott Sur Sluffülnung bratbte. Ser «lor war man

f jahivet*
»ertreten wie fonft, leiftete baiuin aber tod. SBorttcfftidje«. Sil«
bnttcr SBereiu trug ber „äangerberein" bie -üiüllerlieber »on 3öll>
uer tm3u!ammen6aitge bor unb wieberbolte Dt. ©cbwalm'« (aus ©-
fctng) ,,Sa« CicD Wirb Sbat". t Äöbler, beffeu Urtbeil bi«ber mit
btefetn biet übereinftintmte, ft^riefc hierüber. „Sie Vorträge erfreuten
ftd) einer ercellenten, ungewöbnlid, fein burebgebilbeten SlnSfübtung."

k»s
*»,Sic •'"' erti*e.;il "«3«bung biefer reijenben fomiftbeu Operbe« großen §e tor wollen wir ber ©eueraltntenban? al« wirffii

g

«erbtenft anredmen müfteit ii.beffen benSöwenantf;e t an t efer Slu
rtfebung eine« wertbboüen, baltoerqeffeuen SJerfe« ba« feB f«unb-li* aufgenommen würbe, bem §ofcap Um. 8 äffen »mbeiren
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©ie erften Sonceite, »etcbe biefeS 3a^r größeres 3ittereffe er-

regten, toaren bte beS f »ebifdjen ©amenqu arte tts. 3hnt

»ar ein guter SRuf »on 33erlin borausgegangen
,

bocb, genügt ba$

hierorts nicht, ba SSerlin als lernte bebeutenbete Station »on allen

(Soncertirenben uns auch ba« aJhttetmäßige abtritt. Sncb baftete ber

3bee »on »ier reifenben ©amen etwas fo UngeroitynlidjeS , Sieben'

gebanten wach 8tufenbe8 an, baß baS Vertrauen beS SPublicumS erft

mit bent erften Soncerte gewonnen »erben mußte. 3n golge be$=

felben aar baS jweite bis junt UeBerfitömen gefüllt. (£ur üKitwir-

tung bitten fte ben ^ianiften £rn. 9iatemann, ber Bier al8 5ßri-

»atlebrer fungirt, gewonnen, ©iefer fpielte tut erften (Eoncerte

Sbobin'8 ©moübattabe , eine SßobeEette »on ©cbumann unb einen

Salier »on 3tubinftein.) Sie ©amen Sibeberg, tberg, ißeterfon

unb ©öbertunb repräfentiren äußerlich ein anderes ©enre, als un8

»on bent Auftreten ber 3enn» Sinb i)tt geläufig War. Satt unb

gemeffen, gewiffermaßen granbioS bis sunt Ungraäöfeit betreten fte

in folbattfcber Starrheit bie SviBünc. ©ie gleichmäßige S3efchärpung

tbut baS Sbrige baju, ben elften Sinbrud niebts weniger als länft-

lerifcb su machen. SlUcin mit ben erften SEactm bereits ift bte juut

DKinbeften niebt ansiebenb ju nennenbe (Sigentbümliebteit ibreS äuge«

ren (SridjeinenS gehoben. ©a8 2)(ännaquartett gebeizt ja in ber

Seit einigermaßen unb es nimmt 9iiemanb mehr Sunber, baß es

überall jwette Söffe giebt, »etcbe eigentlich nur in ber großen Oc=

ta»e, nie erfte Eenöre, Welcbe in ber §au»tfacbe nur bie eingeftridme

fingen fiinnen, ebne babei teblenlabm su »erben. SMetteicbt geben

bte febroebifeben %dtnnen ben Slnftoß baju
,
baß baS febwäcbere ®e-

fcblecbt bie »aebfenbe ©leichgültigfeit ber §erren ber Seit gegen ben

gemifebten Sborgefang
;
ftraft. Sßietteicbt »erDeit auch bie wenigen

getreuen .§erren ber ©ingafabemien auf ben ätüsfterbeetat fommen

ober &u anberen fchäfcbaren Sienfkn in ben groben »erwenbet wer-

ben unb e8 werben bie „©angeäfchweftern" ftcb nicht mebt »on ihren

©angesbrübern allein betoaften laffen fonbern es gleich ihnen ma-

chen, ©o wie jenen bie brei unteren Dcta»en beS menfebtichen

©timmaermögenS für bte Sbormirfung binretebenb erfebeinen, möcb-

ten biefe bann bie brei oberen ju @bren Bringen. ©aß bieS eben;

foroobl geben würbe , barüber betehrt uns jefct biefe ©eutfebtanb be-

reifenbe Ouabriga. ©ie Sontra-Sllte unb bte hoben ©oprane »erben

ftcb febon finben, »enn erft bte SOTobe ^ausfuebung hält unb — es

»äre bocb etwas Sßeues. ©eitbem ftnb bie (in b. 831. bereits »ieber-

bolt genau befprotbenen) 4 febwebifeben ©eftalten biercarnettaliftifcbes

SHtgemeittgut geworben unb bei jeber ©elegenbeit taucht aus ber

(Säe nun ein fcbwebifcbeS Quartett auf, baffelbe bureb launige £o-

pirung in Erinnerung bringenb.

33er Sföonat 3anuar »erlief fonft jiemltcb fltEC in ber äteufifwett,

nur bie „«pbtlbarmonte" gab noeb am 25. eine ©oirde. 211« @»m-

»bonie »ar eine ber 2>bur*@. »on §abbn gewäblt, fte gelang reebt

befriebigenb. 3tofftni'S noeb immer uneermetblicbe Settousertut e

mußte als ^arabeftüd im folgenben (Soncerte »ieberbolt »erben.

Sie Sammermuftt fanb ibre Jßertretung bureb S3eetbo»en'S Sriofere-

nabe, »elcbe »ou ben §§. ©agoBert 8ß»entbal (aSioltne), bem

Dirigenten beS SSereinS, 5DJS. $abft (SSiola) unb gelij £ag

(SSlctt) ganj »orjüglicb unb in jenem ©t^te »orgetragen »urbe,

»elcbcr uns bte unföulbigen Setje jener 3eit fo anmutbig erfebeinen

läßt. Sußerbem trug ber ©trtgent beS Sereins mit bemSKeferen-

ten SWojarfS ©onate für jmei Slabiere »or unb trat gel. Süwen-

tbal, ©cbwefter unb ©cbülettn beS oben SngefüBrten, mit biefem

in einem jiemltcb »eralteten Suo »on SWeWeS jnm erften SWale in

tie Oeffentltcbleit. 2>iefer (Sonforte Äaötooba'S entloctt un8 »eiter

leine SSemertnng bejügliob ber Sombofttion, beren SSBabl in anfebung

beS »orliegenben gaOe« berechtigt fein mag. grl. S. fübrte fttb , ib.

rem 6rüberltct)en Sebrer S^re madpenb, |als folibe, biel »erfbrecb,enbe

SSioliniftin ein. ^öffentlich haben mir fbäter ©elegenheit, noch SJcehr

»on iijr su fagen. ©er gefängliche £beil »ar burch grau 33erth,'a

§ a h n , @attin beS Sief, »ertreten, Welche eine Strie aus „Kancreb"

unb j»ei Cteber »on ©chubert fang. — 2t. §ahn. —
(®*Iu& folgt.)

3»üud)tn.
2Kit bem testen Soncert ber muftfalifchen Sllabemie am 13. Slbril

fauben bie SIBonnementconcerte biefeS SunftinftituteS einen recht »ür«

btgen äbfehluß. SinleitungSur. »ar §abbn'8 fehr gefällige ®bur-

fbmbhonie 9er. 7, beren legten @a§ baS publicum da capo »erlangte,

©ie Ausführung gefchab mit biJcfjfter ^räcifton. SBeber'S 1811 für

§rn. §ofmuf. 8ärmann combon. Slarinettenconcert in gmott »urbe

»on §rn. §artmann, einem ©cfyüler unfereS berühmten Slarinet«

tiften (5. 33 är mann mit ,febr bietet Äunftfertigfeit unb ©efchmact

»orgetragen. grt. ©tehtefang aus „Gsgmont" ,,©ie Erommel ge-

rührt" unb „greub»o£t unb leibbott" »on 33eetho»en unb brei Sieber

(„95on etoiger Siebe", ,,©e8 ©onntagS" unb SSiegenlieb) »on 83rahm8.

Säße gach« unb @ach»erftänbigen, »ie ftcb bieS auch »or Surjem in

©erltn jeigte, ftnb über bie ftcb jeigenben Mängel biefer feltjam fhm-

»atbtfchen ©timme im Staren, aber auch barüber, baß bie geniale

Äünfttetin mit äußerfter ©efchictlichteit bie Schwächen ju öerbeefen

unb ben §b'rer »ahrhaft ju entlüden »eiß. Sie immer unb über-

all »ar e8 auch bter ber gatl unb reiebfte Stnerfennung folgte ihrer

Seiftung. SDcit S3eetho»en'S gburfhmbhonie, bie unter Se»i'8 Settung

eine »ortrefftiche ätuSführung fanb, »erabfehiebete ftet) bie mußtaltfche

Stfabemie für biefeS 3ahr »on bem bantbaren ^ubtüum.

@he ich meine biesjähngen ^Berichte fchließe, muß ich noch ein

Soncert erwähnen , ba8 bieS fowoht in 33esug auf baS „Sa*" at«

baS „Sie" beS ©ebotenen »erbient. ^Jianift ifJolto ga6 nä...lio>

am 18. 3»ril im aDcufeumSfaate einen mufitatifchen SIBenb, wobei er

»on grl. Ottifer unb ben §ofmuf. JpieBer unb ©chiibet

unterftü^t »urbe. §t. f. ftoiette SBeethoöen'8 Ob. HO, Stüde »on

$h- @m- unb ©eb. ffktcb, §umoreS!e Dp. 20 »on ©chumann unb

in SSerbinbung mit ben obengenannten §erren äSargiel'8 gburtrio.

Se^tereS fann auf befonbere Originalität jwar leinen Stnfbruch m*«

chen, boch jeigt es burchweg Kobleffe unb muß in feiner Sotatwir-

tung als recht effettboE bejeichnet werben. @8 fanb auch »orjügliche

äusfübrmtg unb hi«' tarn namentlich 5ß.'8 Brillantes Sla»terfpiel ju

»oüer ©eltujtg. Stuf S8eetbo»en'S asburfonate hätte etwas tieferes

©tubium »erwenbet fein bürfen. grl. Otttter fang brei fehottifebe

Sieber »on S3eetho»en, §erbftlieb »on ?Jotto, eine recht anfbrechenbe

Sombofttion, unb „©eblaf holbeS Sinb" »on SRicharb Sagner.

®ie »ortreffltche Sängerin nahm mit biefen äSorträgen SIbfchieb »on

unterem Soncertpublifum, baS ihr Bei jeber ©elegenbett feine ©hm«

»athie in unjweibeutigfier Seife ju ertennen gab, unb baS ganj auf

meiner Seite fleht, wenn ich Behaupte, bie Äünftlerin War nach un-

terer grau ©iej unfere befie Soncertfängertn. Sie geht nach Mann-

heim in ein glänjenbeS Engagement, ba fte an ber biefigen §ofbttbne

nur febr feiten jur ©er»enbung tarn. Unfere, »it man fagte, ben

BBchften 3telen ber Äunfl nachftrebenbe Sntenbanj febeint auf gute

Schulung nicht (ehr capricirt ju fein, ober fte giebt au« Sbetmuth

bie in ber fgt. SKuftlfchute (»eiche nach ben 3ntentiontn tbre« höh««

©rünbers eine «ßflansflätte für beutfehen bramattfehen ©efang fein

fcB, unb, »ie in b. S3t. fchon öfter« nachgetoiefen »orben, es auch

ift) gebilbeten ©efangfräfte an anbere beutfebe Sühnen ab, »o fte benn

auch bisher immer mit greubeti aufgenommen würben. Uebrigen«

ift ber®tfer, mit welchem unfere Sntenbanj ftimmbegabte ©ilettanten

aufjufuchen ftcb bemüht, über jegliches Sob erhaben, ©och über btefe

©inge, über welche mir reichliches tWateriat ju $änben ift, ein anbe-

re« SWal. — -e-
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mitn-

(Sin 2Jcufttabenb 6ei ben glorcntinern bot immer etmaS

gleichfarbig äriftotratifebe«. 3n brei ®ängen roirb un« ausfcbließlicö,

reine ©treiebmufif berabrei(ht; eine 2J?ifcbung mit einem fremben

Ätangdjatacter ift b« a(8 eine Xrübung be« „guten £cn8" »er-

pirat. ©elbft unfer adbeliebter §au8freunb im Umfange bon fieben

Octotten ftnbet leinen (Sinlaß. ©o feben roir bie erfie SBioltne, biefe

botnebmfte „tammerfängerin" in bet SRegel nur unter ber ängft»

lieben §ut ber ganjen ©treicberfamilie Bor baS Pnblitum treten. <5 8

ift aber Bebauerlicb, grabe einen Sbeit be« tammeimuftfgebiets (So-

nate, Xrio) ungepflegt ju roiffen, ber, roeil mit einem guße in bie

§au«mufit reiebenb, be«balb auch »olfstbümlicb-träftiger ba8 Skr*

flänbniß ber reinen Sammermufit »ermittelt. 23ir freuen uns be«»

halb ber Xtyatiaäjt
,
baß jur Pflege biefer tunftgattung fieb enblicb

ajeänner gefunben unb in brei ©oir&n ihre aufgaben ^eroctragenb

gelöft baben. SBa« bie §£. Soor, äSaltber unb Popper ganj be=

fonber« barmontfeb berbinbet, ift eine Steide männlicher Sugenben,

a!8: ©tabbett, Süc&tigleit, StuSbauer unb ber bei allen gemeinfam ber«

»orfieebenbe SSorjug ber männlichen 2ongcbung. 2BaS ihnen ba*

gegen noch manchmal ju feflen fct>eint, ifl bie fo notbroenbige ©rei»

einigfeit. SBenn in einer ©efammtbeit bereit« eine felbjtftänbige

©rüge bie Sinbeitticbteit gefä'brben fann, um roie SBiele« ift bie ©e-

fabr berftärft bei einem 3ufatnmenft>irfea »on nur felbftftänbigen

©rBßen. ©et einjig möglicbe äusroeg, bem (Seifte ber Sotnpofttion

bie pbntng ju überlaffen , bat boeb geroiß nichts SemütbigenbeS

unb fotlte biet allein maßgefeenb fein. 3n ben fct>r gefebieft abge-

faßten Programmen roat für 3laum geforgt jur ©eltenbmacbung

ber SBioline unb be8 SSioloncetls. Unb fo rourben un« manebe Secfer-

biffen geboten, rote: Socberint, Soredi, 3iuft, foroie als £riono»

bttät SRaff« Dp. 158.

$ier ift jugleicb ber Ort, ber Seibienfte eine8 3ftanne8 ju ge<

benten, ber im ©ienfle ber Sammermufif auf eine SBergangenbeit

jurücfblicfen fann, bie ihn mit ©tolj erfüllen muß. ©iefer SKann,

3. §ellmesberger, feierte ba8 gefi ber jroei b un ber tft en

Duartettprobuction. (Sine SEbat in folgern Umfange ift geroiß ber

fcbßnfie Hn«brucf großer 58ebattlia)feit. Die eble ©efinnung aber»

bie biefer Umfang einfdjließt, reicht roeit über bie Sebeutung einer

{•leben 3abl fynaut, benu ttjr ©nfluß auf bie biefigen SKuftEjuftänbe

aar förbernb unb bat änfprudj auf murtifgefebiebttiebe SBürbigung.

SEBie am Saume bie Siaturtraft nacb bem Kreislauf eines 3abre8

mit einem SRinge ibre ©pur juriktläßt, fo erjeugt aud) baS SSatten

einer SunfiperfBnlicbleit mit bilbenber firaft einen neuen Siing um

ben SSaum ber vSrtenntniß. Unb bilbenb roar* auch bie Befcbeibenere

S;bätig!cit $>eüme8berger'8. ©urd) ibn tarn ba« ährmäcbtmß ©dtu-

6ert'8 , Schumann'* unb SBeetboben'« (beffen lefete Duartette) sunt

einjig teabren plaftifcben äluSbruct unb bie bieten erften 2luffüb"

rungen glitten ebenfo »ielen ©ntbültung8feierlicbleiten, bie immer

neue 3üge im ®ebilbe biefer Soinpouifteu erfennen ließen. Sie

Siebe ber äBiener ju ©cfjubert bat ftd? jum £beil an biefen $ro-

buetiouen gefeftigt. SDian fann aber aueb roirflitb ba8 fpecififcb

Defierreicbifcbe, ba8 biefem äReifier anbaftet, niebt gemäßer jur ®ar«

petlung bringen, al8 ee bureb §. gefebiebt. ®aß in einer

tigfeit, bie fo leidjt jur ©infeitigfeit unb aum3opftbum fübren fann,

alle ©tolarten pflegte, baß er al» 5J5riefter einer 8ieligion bennotb an-

bete ©eligfeiten preift, ift niebt ba8 tleinfte feiner SSerbienfie. @o

aünfeben »tr, baß er fi<i> f«ne S"fcbe unb (Smpfänglicbteit für alles

Sfteue unb ©cbüne bis in'8 taufenbfte ©lieb ber ^tobnctionSlette be«

ttabren müge. 2lm geftabenbe felbft gab eS außer ber conöentionel»

ten SBeifatlSmünse noeb ©turnen- unb ?orbeerfränje in güOe. 3ur

I

2!u8fübrung tarnen ausfcbließlidb Duartette t>on §aljbtt in S3bur,

©Hubert in S)moH unb Seetboöen in Sismotl. —
Srüffel.

©aS bierte unb lefete EonferbatcriumSconcert fanb am 27. älpril

roie geibübnlicb im Calais Sucal ftatt. g« fam jur äuffübrung,

roir fünnten faft fagen, eine Scenigteit, ba SSeetboben'8 Neunte
bei un8 noeb febr feiten auf ben Programmen ftebt. Sßor jtoei ober

brei Sabren maebte man einen Sßertucb, ber, »ie mir bamalS tyitim

leiber uiebt gelang, ba feit biefer Qät nur bie brei erften Steile in

ben Concert» populaires roiebergegeben rourben unb fonft auf fei»

nerlei anbeten Programmen ftanben. SBefannterroeife lernt man fo eine

; folcbe ©cbüpfung ntcfjt fennen, unb nacb unferer SKeinung ift e8 für

j

folcbe SBerfe febr beeinträcbtigenb, fie tbeilroeife ju geben, befonberS bat

Samuel, als er bie Concerts populaires birigirte, biefe ©eroobnbeit

eingeführt. £ütte er baS übrigens nur bei Serien getban, roie bie

9?eunte, bie anberS unmöglich aufpfübren roar, fo roäre baS noäj

ju berjeiben, aber es roar roie gefagt überhaupt jur (Seroobnbeit ge-

roorben. ®iefeä SDial aber routbe Seet^oben'S großartigfte @d)opfung

enblicb boüftänbig ju @ebb'r gebracht, gür unfere SSerbäitniffe roar

bie Aufführung eine gute. ®amit roolten roir nicht gefagt haben,

baß bei uns bie 2J!ittel fehlen, im ©egentbeil, aber es fehlt baS ge-

nügenbe (Sinftubiren unb hineinleben, um biefeS SBerl bollfiänbig

befriebigenb roiebetsugeben. Sem Shor, erft feit jroei 3ahren gebil«

bet, manaelt es an gutem Slang uns befonberS an SihbthmuS.

©eine Slufgabe rourbe bureb übermäßig langfameS Sempo erleichtert,

roa8 natürlich bem gefammten (Sinbrucf febabete, unb roir glaube«,

©ebaert hatte beffer getban, genannte ©bntbbonie noch einige g,ät

ftubiren ju laffen, ehe er fie »or baS Publicum führte, um nicht in

berSnterpretation burcB. materieEe ©ebroiertgfeiten aufgebalten ju fein.

2>ie £empi roaren nach unfrer SUJeinung befonberS bie be8 erften

ShcilS unb beS ginaleS bergriffen. ®a8 Xtytma beS erften ©afceS

beiliert burch übereiltes Sempo bon feiner ©röße unb bie berfdjiebe«

nen äJtotibe tommeu auch febroerer jur ©eltung. 3m Slnfang rourbe

and) baS §anptmoti» ber erften SBtolinen bureb bie @ecb,8jehntel et«

roaä gebeeft, unb roar überhaupt ba8 Ouartett in gortefteüen ju bo-

minirenb. 3n golge bjerrion roaren bie §auptmotibe nid)t überall

flar ju »erfolgen, ©ie ©cbftuerigteit beS jroeiten SheileS ift ent«

febieben ber 8lhhtbmu8. Ueberatt ben Sharacter beS brei SSiertel»

'

tacteS i*~— feft ju halten unb nicht in ben im ei SSier»
> f —

|

teltact ^s^^^f— Ju »erfallen, ift eine Stippe, an roelcher ba8

Drchefter manchmal fdjeiterte. ©ie rounberbare ©olofteBe ber paufen

in ber SKitte be8 ©a^es roar entfebieben px fchroacb, ba biefe brei

f mit ben anbern Snftrumenten contraftiren müffen. 2luch roaren

bie Paufen nicht gan$ rein geflimmt. ®a8 älnbante gelang am

SBeften; bie berfchiebenen Themen roaren fcf/ön chatacteriftrt, obfehon

etmaS ju ftatt im ©anjen. ©a, roo bie erften SStolinen baS £b«na

nid)t führen, traten fie ju toichtig betau«- 3m ginale ift mir ba8

äu langfame Sempo befonberS beim erfien Sintritt ber S3äffe aufge-

fallen, ©urd) ju ftart accentuirteS Sactiren unb befonberS auch,

roetl ©ebaert anftatt jroei §albe bier Viertel fchlug, formte er baS

fchüne SSBogen biefe« £bema8 in ©bur nicht erreichen. 3n SBeimar,

ro» roir bei bem SSeethobenfeft biefe ©hntphonie unter Sifjt'S Rettung

hörten, legte bet 'Jßeiftet bei jener ©tette ben Xactfiocf bin unb gab

ba« £empo einfach mit bet $anD; ba8 Otchefler fühlte nun foju-

fagen inftinetib, baß ba8 Sföorib nicht ju fiart fein bürfe unb gab

ben Shatacter oon biefer hin unb bet fd)roanfenben Phrafe rounbet»
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fd)ött Wieber. Sa« wir in ber biefigen Aufführung nicht begretjen

tonnten , War bie SSerbobblung bet ©oloftimmen, unb wir branden

laum ju fagen, baß bie ©oloftetle „o greunbe, nicht biefe Sb'ne" »on

jwei (!) ©ängetn gefungen, »oEftänbig i&ren freien S&aracter »er-

lor. ©onft war jebodj ©eoaert iDieifter feines OrcbefietS , baS bie

fdrtbierigeu SiatlentanboS , bie mitten in ben SlflegroS »ortommen,

genau nach. beS Sirigenten Slngabe ausführte. Sie (£f)öre haben

auä) im filang gortfcbritte gemalt, unb wir hoffen, baß bie$ and) in

rbbthrmfcber S3ejiebung fbäter ber gall fei. — Sen erften Sbeil bes

GEonceiteS bilbeten: Ouoertüre jum „SSafferträger", Sltie aus bem

„Slleranberfeft", »on gaure gelungen, unb sBallettänje aus ,,3p^igente

in SluliS". Stefe SBabl festen uns wenig baffenb, um auf bie Neunte

ju »orbereiten, unb jmar um fo weniger, als gaure nod) eine Slrie

aus „Slriobant" »on 2)iebul jum ZSeften gab. Um baS ^ublifum in

bie rechte ©timmung ju »erfegen , blättert wir etwas ernfiere Seile

gewünfebt, unb nicht in ber Stimmung ftörenbe Wie bie SBaffeiträ-

geroutierture unb Söce'fralS Slrie. — @. £ubertt.

kleine Bettung.

'SagESgBäriiirijü.

Aufführungen.
Slntwerben. Sei ©elegenheit bc§ Meberläubifdjen (SongreffeS

fott bem Vernehmen nad> %\ süenoü'S neues Serf De Oorlog

(Ser Srieg) aufgeführt werben, eine großartige <£once»tiou, bie »tel

Sluffe^en machen wirb. SaS Sikrf »erlangt große Waffen, ba tu

bemfelbeu fünf »erfdnebene Stimmen* unb .3nftrumentengrub»en

»ortommen. Ser iSombomft fett fetbft birigiren, was für eine ge=

lungene Sluphrung bürgt. —
Sonn. Sa« Programm ber am 17., 18. unb 19.Sluguft b. 3.

bort absuhaltenben ©ebädjmißreiei- edjnmann'ä lautet: QrfterSag:

Smoltfttmbhonie fowie „*}Sarabie8 unb 'JSert
1

'. 3weiter Sag: Ou»er=

iure ju „2Banfreb", i£la»ierconcert, „-Jfadtttieb" für Sb>r unb Orrb.,

Sburj»m»§onic unb ©cenen auS „gauft". Sritter Sag (Sammev>

muftt) : (Streichquartett 9co. 3 in Slbur, lieber, Variationen für 2 s

4iia=

noforte unD Staoierquintett • Sirig. : 3oacbim unb Safielcwstö.

3Rito.: Stod'haufen, illara ©djumann, Amalie 3oad)im :c. —
Lctbjig. 'Jim 15. neununfc3>.»anugfte 'itufführung beS Leidiger

3weig»erein8 b. 21% S. 9Kuftt»ereü:S : sBiotinfonate »on ©rieg unb

Ungarifche Säu-,e 9Jo. 1, 2 unb 5 »on ÖrahmS=3oacbim (Leiten
unb graute aus XreSben), fünf ©efänge „3ung SöeruerS" aus bem

„Srombeter »on Säffingett" »on Srücfter (Oura), Suette i.„Lte»

beSbrobJ', „Ser befte Liebesbrief" unb „@in SBort ber Siebe", grl.

@utfd)bach unb §r. ©ura) fowie „gafdungSjchwanf an« Sien"

»on Sdhumann (C eitert). —
l'onbon. am 3. lUiatinee be8 §aifencirtuofen Obert^ür

in Queen's Concert -Booms Hauover Square mit ben ©ängern

3Jitte. Scatalie Sarola, äJib. Slöira Behrens, SWr. Silbbe Sooi-er,

©ignor Urio unb ©ignoi i£ara»oglia
(

ber paniflin üJiiß ©ot^ia

glora Jpeilbron, bem feioliniften 3ofef Subwig, bem SBiolcnceÜ'inen

©ISner »on ber Philharmonie Society in Sublin unb bem l£lan<

nettiften Sir. Sajaru« unter Leitung ba §§. Stfetti, S. @anj unb

Sl. ©oümict: «weites SErto i« Sduc »ou (£. Obertbür für SJioline,

ajiolcnceü unb .parfe, mit gtogem 4seifaH anfgenommcit ,
3toman*e

oon ©uütoan, i?allabe unb ißolonaife »on SßieurtemCS, Kondo bril-

lant »on äßeber, £>beror,»ijantafie »on ißariel; itlcara, Clouds and
suushiue für §arfe. Je voudrais @tre ^omanje mit £>arfe, 3m-
»romptu für Slarinette, „®ie (Sntbedmig" Lieb, unb Xuo für $iano

unbJparje, fämmtlidj »on Obeitbürzc.— SemSoucerte Wohnten u.ä.

SüloW, filier unb Sofia bei. —
ißariS. 3lm 25. »,3Jc. Soncert 5ur@ttftung«feier berOrpheons

de Paris unter Baziri : Domine aalvum unb ©ebet auä „3ofe»b",

Au derart für a»annerd;or »on äbt|, „®er griebe fei mit äueb"

»ort ©Hubert, La Garde passe »on ®retr», Les chants duBos-

phore, »on »ajin, Oebet au« „3ftofe8", Lea Pauvres du Bon
Dieu, e^or für 3 gteidje @t. »on ©ounob, „Siniug ber Sreujfa^

rer in iionftantino»et" »on JpeltS, Marche hongroise (symphonie

vocale) »on S^etarb, „SKignon" »on IfyomaQ unb £6>r aus §än>

betS „SWaccabauS'.—

Srieft. %m 21.2t»rit »eranftattete bas f d)webif d)e Samen-
quartett unter 3)citwirtung ^ieftger Sünftter eint ©oträe. Äüd)=
ter fpielte einige SSiolintiecen »on SieurtembS, unb baS Duartett
„Detter" führte ba« Slbagio ans Seet§o»en'8 gburquartett (Ob. 18)
aus.— 2tm 10. 9J!at Soncert beS SSioIiniften ©ign. Diobbio (@phü-
ler ^aganini'S) mit ed)t itaiientfd)em Programm. — 31m 24. SÜtat in

ber tjieftgen broteftaiitifd)en Strdje Aufführung mit fotgenbem 5)3ro«

gramm : Orgelsariationen Ü6er ein s8eetho»en'fd)eS Xfytma »on 2J2er-

tet, ärie au« „-^auluS", Stric ber Ordjefterfuite in 3) »on Sadj unb
Stnbante »on Seciair für Biotine (geller), bie betonte ©trabetta-

arie, Stnbante für Orgel »on aKenbetSfoijn, '^ralubium »on Sßaä)

unb „Slbenblieb" »on ©djumanu für Biotine, geiftiid)e Lieber »on
S3eett)0»en („SKeine LebenSjett öerftreidH", „So Semanb fbridjt", „Sie
Gimmel rühmen jc.") ju einer gantate für Sbor unb ©oli bearbei»

tet »on Sut. geller, unb entließ cf>vomatifct;e?}5^antafie für Orgel »on
2t)tele. — ®er 3. 3uni brachte ein Soncert beS ^iaiuften Dr.' ®»h"
renfurth, welcher im Serein mit anbern {»eftgen Sünfttern §um=
ntet'S Ouintett »orführte unb aufjerbem Sla»ierbiecen »on ÜKenbelS-

john, Sl'eber, ©djumaun, Sf;obin unb ©djubert. Süd)Ier trug,

»on §rn. i8 1 j trefflich aecombagnirt, Seethooen'S gburromanse fowie

ben erften @a§ au§ SOIeitbelSfübn'S Sioünconcert mit hoher Süuft«
lerfdjaft »or, unb bie ©chiußitr. bitbeten cierl). Si-atjer »onSSvahmS,
»on ^pru. S3i 5 unb bem Soncertgcber mufter* unb meifterhaft au8=

geführt. — Sie »ermutt)lich legte ätuffü^rung ber bic8jcu)rigen ©aifou
war eine am 8. 3uni »om C-uartett „§ctte'r" »eranftaltete SJIatinee.

SaS Programm enthielt bie Ouartette in Slbur Ob. 33 »ou 4ioahe-

rint unb Ob. 18 »on 6eetho»en, nebft bem Stnbante religioso »on
9ht6inftein unb SlUcgro »on SitterSborf. ©ig. 9Äaria 8ii»oli,

eine mit berulid;en ©timmmitteln begabte jugenblidje ©angevin, bie

feit Surfern bie Sätynt betreten t)at, erwarb ftcb in biefem Soncert

mit einigen ©efaug»ortragen (9lonbo aus „bie sJßuritaner" unb brei

Jim. au» ©chumainfS „grauentiebe unblLebeii") in r)o^em ©rabe
bie ®i)mpathie beS leiber nur tleinen 3uh»tertreifeS. —

Iperfonalnadjridjten.

*—* Sülow, welcher türjlich »orüfaergehenb in Seimar unb
Leib 3 ig anweienb war, wirb fta) währeub biefeS öommerS in 58 a»

ben^'isaben aufhauen. —
*—* Ser @rojjher3og »on 3)ceilen6urg= Sdjroerin 90t SKaj

ißrucl) bie große golbene 2)iebaille für Äunft unb SB. unb £>rn.

©urfhauS (girma Äiftner) in Leibjig bas 35erbtenft(rettj in Sil»
ber beS §auSorben8 ber äBenb. Srone »erliehen. —

*—* Sem t£antor unb SJcufifb. §artmann in aWeißen ift in

Slnerfennung femeS »erbienflltdjen SSirtenS »om fib'nig oon ©ad)fen
baS (S^xtntxt uj beS Sltbred;tSorbeuS »erliehen worben. —

*—* Dr. 3uliuS Slltmann, beffen gemüth»oae ®ebid)te

»on »ielen Sieberfomboniften neuefter 3eit mit befouberer Vorliebe

in SHuftf gefegt werben, ift am 10. in *)JotSbam feinen langen Leiben

erlegen. —3n $ari8 ftaib ingoige eines ©djla^anfalleS am 3. 3uni
64 3abre alt ©eorge e t rt 1 , feit 1864 SabcÜmeifter bei ber gro-

ßen Oper unb bei ben Sonfer»atcriumSconcerten, früher ein geiebäg«

ter SSioIoncellift. @r fdjtieb ferner ein intereffaute« Serf de lamu-
I

sique ä Lyon depuis 1713 a 1862. —

öermigrljtja.

* - * Sie »or jwei Sauren in Letbjig »on gr. Seutfdiinger in'8

Leben gerufene Shcaterfdjule ift in gotge hb'd);t erfreulichen Sluf»

fchwungeS, befonberS ber Oternfchule, »or Äurjem jur „Letbjiger

Sheatcr='4Eabemte" erhoben worben. SllSSirector fungirt: Dr. ©ott=
I;arb ©übner, als Obernoorftanb: ifJrof. Dr. 3»bff. als £d)au«

• fbielborftanb : ©chauf». Leobolb Seiler, unb ift.eS laut bem burd) bie

: Äahnt'fche§ofmufifhbtg. gratis 511 bejiehenben ©tatut: „3wec£ unb
Slufgabe ber L. Sh--SI-, talentirte junge Leute fowoht für baS ©rbau=
ftoiei aU auch für bie Ober tl;eoretifdj unb »raftifdh foweit für bie

Sühne »orjubereiten, baß fte im ©tanbe finb, Partien ober Sftotten;

3U übernehmen unb biefe mit SJerftänoniß unb ©elbftftänbigteit auf»

jufaffen unb burchauführen" SaS jährliche Honorar beträgt für bie

Ober 100 Shtt-, für baS ©dpaufbiet 60 Saß fid) bie Sttnflalt

eines guten SiufeS erfreut, geht jebenfalls barauS herber, baß ftd)

J

unter ben 3bgüngen u. Sl. auch hofftuta^boHe Salente aus SKün«
i chen, Stuttgart, SBafel, Bremen, SBerlin, Oftbreußen, Defierretc^, Storb-
1

amerifa ac. befinben.—
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( 'Orticfcuna.)

„Sacb auf! ©8 gebt gen ben ©ag." ©iefer berrücbe l£bor au8

ben „Hieifterftngern" erkboll am borgen be« '22. JJiai feierlich unb

tiefergreifenb burd) bie jugenbiub grünen S9aumwi»fel am Samm«
aflerwälbd)en. Sober rommen biefe weid)en, Bollen Klänge, letfe an*

fd)Wellenb, mächtig aufrauiebenb V 68 ift ber 2Koigengruß„ bet Sti-

djarb Sagner au 'einem 60. ©eburtStage gebracht reite uno ber, leine

eigenften, innerften ©ebanten auSbrücfenD
,

ibm telbft juiuft, baß er

fttt) wabt »copbeseit ljabe. „©8 gebt gen ben ©jg"
,

baß fatm SB.

jagen, er ijat ben ©ieg errungen. Sierbecft burd) bie ©artenplanfen

be« Jpofmann'fcben ©arten« feiibete bieäBürjburger SDfufitcapelle uneu

SDtorgengruß hinüber $u ben nod> bid>t Berfd)loffenen genftern
t
ber

Sobnraume S.'8 unb ein jai>irei$e« auDitorium ttjetXte leine Huf-

meitfanifeit äWifd)en ben «längen ber SJtafit unb ben Betfcbleierten

genftern. auf „Sad)' auf" folgte eine Piece au« „i'obetigrm" unb

hierauf eine Sßkce auS ber „Saltijre". ©amit mar Der 22. iücai

inauguriit ober, um mit Söttdjer ju lagen: „Sie ©locten läuteten

ba« Oftern ein", gür ben abenb mar eine großartige tfeft"Drfi;lIung

im Opernbaufe arrangirt wotben. ©d)on feit 3Bod)en benjebte rüh-

rige jCtjöttgfett, um ganj im ©cbeimen, ob,ne baß 8t d)aib Sagner

etwa« baoon abne, ibm eine üeberrajd)ung, eine g-reube ju bereiten.

Unermüblid) unb raftlo« War feine ©ottin befestigt, mit fernem Weib*

lieben ©acte unb ©cbbnbeitsftun alles ba« suiomuieujufc^en, wa«

ba« §erj ibre« ©atten wobltbuenb berübren tonnte, Unterftügt mürbe

fie bierm Bon Den fünfttettfebeu unb inufttalifdjen Gräften , bie S3ab-

reutb eben in feinen SRauern Bereinigte, ©er 3Jtufitbilcttanten»erein,

ber Sietettranj (teilten Didjefier» unb ©efangäträfte, ba« §oftbeater-

enfemble (fceftebenb au« ben Stiebarb, ©raup unb §affel Bon

ÜJteiningen, grl. Seopolb Bon Petersburg, grau Sieicbarbt Bon Sei^jjig,

£>rn.Silbelmi Bon Dürnberg unb §rn .sBernbarbt con SDtainj) über«

nabm unter Seitung be« §rn. Sittmann ^©brennutgl. be« §oftb. in

@era) ben tbeatralifeben ©beil be« geftabenb«, unb De: SJorftanb be«

biefigett SagnerBerein«, älff. äßattenbeimer, erwarb fieb befonbere 33er»

bienfte um ba« Arrangement be« ©anjen. ©ie «ebeutung ber gefi«

auffübrung lag nidjt nur barin allein , bafj SS. eine Ueberrafctmng

bereitet werben follte, fie lag aud) barin, baß ber finan5teUe (Ertrag

jum Öeften bilf«bebüiftiger Ijieftger äJtufifer beftimmt würbe, ipierin

liegt ein ebenfo fd)lid)ter al« ebler ©ebante, ber bem §erjen ber grau
Sagner alle (äbre mad)t. >-'ur SDiitwirfung Waren eigen« bktber

getotnmen bie Soncertm. Summer au« ®re8ben unbabel au« ÜJiün«

eben, Sultan Simenes au« Etinibab in Suba mit feinen beiben ®Bb«
nen, Rietet Sorneliu« au« il)iüud)en unb bie SMrsburger Ebeaterca»

pelle mit ibrem Dirigenten, ©djon lange Bor Dem Sage be« gefte«

traten fämmtlicbe ©Bcnfi^e unb Sogentlarje au«Bevfauft unb ein bi«

in« flemfte SBinlelcben Dicbtgefnllte« JpaH« erwartete SB., al« er mit

feiner grau unb feinen Ätnbern in feine Üoge trat. 2Bte febon frü*

ber ertoäbnt, bot ba« Programm eine Bon SB. 1831 comp. GEoncert«

ouoetture, ferner „©er betbiebemifctje ftinbermorb" bvamatijcb=!omifcbe

©ituation au« bem Äünftlerleben in 2 aufjügen Bon ?ubteig JSeöer
(<)3trfoncn: ©raf §obenfteiu ;

palm, ©cbaufpieler; i'ouiie, feine ©d)me-

fter; Älau«, SDialer ; issoBbie, feine grau; Dtabbaei unb Titian, feine

jtinber; itagifter ©todnunn unb £b eaterbtener Serel), „aifcumblatt"

unb „Sräume" Bon SBagner unb „Sünftlerroeibe", SRoBelle Bon Pe-
ter Eorneliu« ju einer 3ugenbarbeit Bon Stieb,. SBagner fürOrd) efier

unb Sbor mit lebenben Silbern nacb SSonaBentura ©eneüi. ©er
Bon grau Stitter gef»rod)ene unb Bon Sorneliu« gebid)tete „SBeibe-

fegen" aber lautete:

©eib 3I;r am ^eti'gen froben geft

3m ©eift jum §immel aufgeftiegen,

©o Bitt' icb, baß i^r nietet im gliegen

©ie liebe <£rbe gauj tergeßt,

©tatt nur in SBotfen läneb ju wiegen,

©in ©tünblein wteber teeret ein

§ienieben, mir eirtDbj ju leib'n-

3war, wa§ id) Sud; ju bieten t;abe,

3(1 (eine füße OJtannalabe.

bürft um aEe Seit nidjt febmäten,

©aß id) tst" Gimmel Sud) entjog.

(Sud; um bie fcücbfre 2u(t betrog,

©in irbifd;' 3)täbrdien ju er',ä^len,

gür baß nur ein« mir Hoffnung giebt,

©aß e§ ben ©roll in 3Kitbe wanbelt,

SSJeil c« Born y}tenfd)euberäen Cjanbelt

Unb wie e« ringet, leibet , liebt

;

Bei« ©iid) entbütlt ein Äünftlerberj,

©aß swiefad) greub' unb Sctb emsfinbet,

©en Sranj ber Suft ftdj trunten winbet

Unb machtlos ftarf im tiefften ecbmerj

Unb traun ! in folcf)' ein Jpers ber ©lief.

3n all' fem ©tüct unb ÜKißgefd)ict,

3eigt aud) ein ©tücfcben §immelreicb.

SBie 3br e§ ^eut im glug ertlommen,

3tur, weil nichts Sräfaje« Bottfommen,

Slud) eine Höllenfahrt jugleid)

SBenn biejer ipimmel ©ud) erregt,

SBeit 3br ib,u feCOfi im §erjen ^egt,

S53enn biefe §b'üe ©ud) burebfdiauett,

SBeil fie im eignen SSufen lauert,

@o glaub' icb f«ft ^^6 @ucb erfreuet

©ieß ©Biel, Da« tdi für l£ud) erfanu,

©ab ®ud) bie ©tuttbe £ät uid)t reuet,

Unb ob>e SBeiter« fang' id) an.

Sie einft äKebbifto ©octor gauft

3n luftige @efeUftt)aft brad)te,

Unb feine leufelSftäße maa)te,

©aß e« bem ^ecbernjor gegraust

auerbacb« Setter tyeißt ber Ort,

©in alt' Sumel in Jeip^ig« atunbe,

SBo Seibnit^, S3ad) unb manche atunbe

©id) Seffing, ®oett)e unb im JBunbe

SSiel ©eifter freuten, bie fieb bort

©BoeS ©tenft beim SBeine weibten,

2Handj ©actum bi« au; unfre 3«^"-
Sa faß am ©age, wie er

SKact) Bier^ig 3ab"" fW? erneut,

9tocb fBät am abenb, ba ba« l'ärmen.

©er froren 3ec^ei
' toätS «5d)wärmen

©eben war Berraufcbt, ein Süngling Meid),

,
Sa» blDiibgelcctte §auBt auf's <>ucb

j

©efentt, in baS er eifrig fcbrei&t,

! ©aß unberührt baS ©las ibm bleibt.

Sen Bollen ©egen unb ben gtud)

Sef't 3b^ auf feiner ©tirne gleiä),

SBo b«H in §teroglbbben fte^t

©efebrieben, bie baS §erj errätb:

©in ©eift, ein Sünftler, ein Poet.

@r ictjreißt unb (treibt, ber SamBe 8id)t

SSirb trübe, bod) er rul^et ntct)t,

S3i« er baS letjte «latt gewenbet,

Unb tief aufatb.menb ruft: SSotlenbet!

Unb wie baS SBort im Staum »err)a£Ct,

©ebt auf bie Xfyin, eS tritt t;erein

©in fbäter ©aft; ber Satnpe ©d)cin

3eigt eine« 3Jtanne8=Serngeftalt,

Sa§ Socten^aar boui S3art umwallt,

3bm glü^t im 2tuge fcbaffenSfrob

@o ©eift wie Siebe liebterlob,

Unb wie fein Starae immer Ikißt,

Senn ®u ibn fiebft, ©u itennft itm breift

©en beutfdjeu Tt.äjd Angeto.

Stet)' ba, mein greunb! ^!aß uns ergeben

©a3.®tücf, baS uns jufam .itentrieb,

3n biefer ©tabt, bie Sir baS Seben

SJeriiet/n unb mir mein treueg Sieb.

§e, Änabe! l'aß baS ©djtafen fem!

gü£T unS bie öeeber nur mit Sein!

©oeb Su mein Süngting, fag' mir an,

Sa8 t)at ba8 l'ef)en ®ir 3't^n?
Ste fei)' icb ©'Q) Bergrämt, Berblaßt,

Seit wir uns frob juletst gefeb'n,

fag' mir bod), was ®ir gefd)eb'n,

Seid)' gtaufam SooS ©id) bat erfaßt ?

Sarum ©ein ^erj bie Stub' Bertoren:

Sffiit Jio^art'S Slängen fei befd)woren

©u 3üngling, fd)ön unb liebeBoll,

Sag. was im aug' bie ©b^a
'

ne

ad)! ruft ber 3üngling, unb fein ad)

©ßnt in beS ^er^enS ©iefe nad),

Sie mid; ©ein Sort »cm Seb erlb'ft,

3n baS nüd) finftre ötäcbte bannten,

Sie bem Born ©cbmerje übermannten,

©6 neuen SJtutb im §er5e floßt,

©u bift ein 'Dteifter, rubmgefrönt,

äSon aScr ©bleu Sob terwebnt;

©u gbnft nidjt ober baft Bergeffen,

SaS ein Bcrgebtici) 3ttngen beißt,

©es ©etfteS Slut, baS tu uns freiS't,

3„m oollett ©d)tag in'S §erj ju Breffen,

3d) fab mit ©dimer^en unermeffen

j SKein 3bea! Bon mir cntflieC/n

;

|
Um ©antatSquat beneib' icb il;n,

i
©em nur ber Selb iu Surft entbrannt;

;

Mit gebt baS §er; in flammen auf,

,

©eit tcb ber ©d^ün^.'it SJilb ertannte,

Unb feinbüd)er ©eftirue Sauf

©en freien ging ju u)r cerfagt.

©eit icb ber ©ontunft mid) ergeben

Unb SerE auf Serf Bcrfudjt, gewagt,

auf Hibnen Surf gefegt mein Seben,

©eb' id) ber großen SKeifter Silber

SDi it tiefer ©cbara, mit ©rauen an,

©aß ein SSerirrter icb, ein Silber

iJKid) ibrem Pfab gewagt 51t nat/n.
1

3b^ Stiel Berfenget mid) wie 33li?e,

|
@S ftirbt mein :lliutt) in ibrem ©rollen,

©ieb bort beS neu'ften SerteS ©tijje,

;
So id) in ©öne faffen wollen,

SaS mir baS tieffte Cerj bewegt.

©0 lang' id) fdjrieb, war id) erregt,

Unb gtaubt an fiegenbeS ©etingen,

©od) rS erftarrt nur im SSottbringen.

J

©s ruft bie ^djnft Boll §obn mir ju:

jSaS biet geiagt ift, bift nid)t ©u!
i So ift, was nädjftenS ©u erfd)auft,

!
Senn batb ©u jaudjjeft, batb Su grauft,

Senn Sid) ber gred)en ebte S3rut

;
Umringt unb äebset; ©ieb unS S3tut!

Senn §etcenfd)aaren ©id) umfd)weben,

Unb mabuenb rufen: ©ieb unS ?eben!

Senn grauenaugen milb fid) feuebten:

„Saß unS im ©bau ber ©öne leuebten!"
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SBettrt ©Btterbilber Sid> umringen:

„SaS obne uns ift all' Sein ©ingen?"
Sid), Su, mein greunb, »erjcbrenb geuer

©djroitlt mit im SSufen ungeheuer,

SiH beben fid) im ©lutbenftrom

hinauf bis an be« §imtnel« Som,
Sodj ift'«, al« ob ©erött' unb ©tein'

©id) gegen feinen Stuebrud) fträubt,

UnD ftatt geuer, glübenb rein,

9iur 2lfd)e au« ber ©eele ftäubt.

©o in ber fiunfl. SSon meinem Seben

tann acbtung faum ein Sort Sir geben,

©elbft »on ben Meinen fdjter teerfannt,

Unb »on ber SEßelt »erfebmabt, toerbannt,

SSon eitlen Stümpern fred) gemeifiert,

So einen tran? bte fünft mir bot,

25om Staffen Steib geid)rotegen tobt,

So id) bes SeltlaufS ~.|3rei8 »erbtene,

33efiegt burd) Srägbeit, burd) Stouttne,

SaS ift mein ©ein, mein tagtief; sBrob.

S3on meinem eperjen laß mid) fdjWeigen!

So e« mit feinem jaifftett Steigen

©id) nable bob«n SiebeSreij,

SieS ©tot? eS febnöb jurüd unb ©eit.,

Saß in mir f elbft ber 3«n nun fd)äumt,

Sämonifcb roilb ber ©tolj fid) bäumt,

Saß fid) baS §erj in mir sevftodt,

Sag üppige ScUuft mieb, o ©rauen,

Sie ©pbrnj: an iljren 83ufen lodt,

3u paefen mief) mit Sigerflauen.

3dj bin fo gan$ »erfenft in 9iad)t,

Saß mir fein @d)ein bes Sicbts metir tadjt;

Kein ©tauben roanft, mein Sieben ftanEt,

Sein £oputtg8grün mein §erj umrantt;
35£ir feblt 6er Mutti, bte ©eelenftäife

3um Seben, jum erbab'nen SBerfe,

Sie mtlbe SeiSbeit, bte ©ebutD,

2)iir bleibt nur SJeue, @d)am unb @d)ulb,

D, tt>üßt' tdi ein ••; inau«, ein gort!

D fd)löß' ein einjig äd^enb Sort
äJietn Seben ein unb bürft' td>'g jpred)en

Unb Äunft unb Sieb' unb mid) äerbredjen!

Ser Ü/Icifter febwieg, balb unbewußt
3og er ben 3üngling an bie Öruft,

Unb blieft ü>n an mit ernften ^Kienen

5Bon mtlDem Säcbeln fauft butebfebienen,

Unb fprad) — fein üJiamteSWort burd)braug

Sin füßer Son, roie ©loctentlang:

2)cein 3üngling, Wie Su eilig bift,

3u bumpjem ©toll Sieb oerbammen!
Stud) mid) bmdjroüblten foldje glammen,
3d) weiß, rote beiß \i)t ©tüben tft.

Sßot 2lilem b<^' mtd) rubig an;

Dtit klagen tft bi« nicht« getban.

Äotmn' ber! ganj bin id) Jperj unb Ob>,
Sie neue ilrbeit fpiel' mir oor.

Saß mid) Sein Spiel wie einfi ent(ücft,

Senn mit bem ©lud Su mtd? beglüdt.

Äomm ber, sunt flapp'iigcn Slaoier,

Sa fißeti wir — ba fpielen teil!

SDiebr alö bind) Slawen, Seufzen, Stb'bnen
(Sifenu' id) Stet in Seinen iönen.
^ie, .Knabe! bittig un« frifdjen sfläetn,

Saun febtaf nur fiieblicl) wieber ein,

Unb laß' nid)t au« ber 3tut>' Sid> bringen,

SBenn ein paar ©aiten foilteu fouugeti.

fiomtn', fpiel', mein greunti! 9cid)t« fatf uns
flb'ien,

Sann follft bu meine ilmroort bb'ren.

Spiel ju ! bte Slappataftenleiben

SSerb' id) niebt Seinem ©eift austreiben,

ÜUir tlingt'S Wie 3aud)jeu, Arabien, JBeten

SSon ©eigen, Rauten unb Srotnmctett

!

Ser Süngling fpielt ; nun laufdjet flumm
Ser ÜNeifter brebt bie «lätter um.

(Ouvertüre.)
Unb lanm war bte 2Jiuftf »erflunqen,
SSI« an fein §erj »on Sieb' 6urd)Drungen
Ser greunb ben 3iingling jiebt, Cen bleiben,
Ser feinen §anbebrud füblt brennen
2Bie ein gebeim' greimaurerjeieben,
2ln bem bte ©elfter fid) erfennen.
Sor allem, rief ber SOieiftei, nimm
O greuno, ju allen SebenSwegen,
3u atten galten gut unf fdjlimm,
ÜuS Sünfilermunb ben fiiinftlerfegen.

Su bift ein Siinftler! fühl' es ftolj,

Unb baß Su fernen Slnb'ren neibeft,

;

Su fd)neibeft liibix aus ganjem §015,
Sil gab ein ©Ott, ju fagtn , roas Su letbeft.

Unb bift Su nod) nid)t wäblerifd),
Jpüaft Seib unb Suft ins erfte befte Sleib,
Unb wa'r'S in Sumpen , 'S ift bod) Suft unb

Seit) —
SSon Öerjen fommenb, bnngt'8 jum fersen

um.
Su jeidjneft flar mit fefter Ajanb,

Sir warb bte ©d)önbeitSlinie,

Sie, wie bte fdjlante ijiinie

©id) abbefct oon ber geljenwant,
3m Haren Umriß bentli* mad)t,t

Söa« Sir im ^erjen weint unb ladjt.

Unt> wenn Su fagft, es ift nid)t Su,
ÖaS Sir aus Scoten wtufet $u,
©0 fag idj: nein! unb taufenbmal
SKein, nein! mit aller Suft unb dual
83 tft Su'S, Der aus Dem Serfe tritt,

j

4>tft Su'S, ber alle @d)merjen litt,

I

Sie bort ertönen, Sir allein !

I
Uüte follteft fonft Sit f itnftier fein?
©emaebte Suft, gemachtes SBeb'
Saßt Su Dem faDen 3cuutinier.

Siein, ob entmutpigt Su erfeblap,
1 Ob Su coli ©ottluft auf Sid) roffft,

Su macbfl 3Äufi£ ntdit, nein Sn fdjaffft!
Set Seinen büftetn atiifaiigöfläitgett,

Sie in Smotl bas §erj beengen,
. t£uipfanb id) tief, was Sit g'etiagt,

süSeld)' agenb Seiben in Sir nagt;
; Sieß Sönen Hang aus ebler ©eele
i SBon irbifeber odjwere bang bebrüeft,

j
Sie unter'S Sibeujocb gebüeft

1 Slagt, Daß eS it>r an gliigeln fehle.

• 3d> übertrug wie id) geWobttt
3n plaftiicbeS ©cbauen mein Empftnben; '

3d) fab Die 9facbt, Die biifter tbront,

Um ibre Jötut Die giitidje winben
j

Salt flaute ©tolj ins 'Äuge mir,
Umflammernb fab Den ©e'ij id) balten
©ein eitel ©olD, mit Wilber ©ier
©eblürft aus ber ©djaale SBöileret,

Stägbeit uuD Soltuft in ben galten

j
2>e« ©rbleiers rubn Der SRodjt feie 3»et,

' Sie 3äinie blecft ber fd)itöDe Weib,
Sie gacfel bält ber 3otn bereit —

|

Sic finb's ! -,u tiefftem SEeb »erbammt,

j

Sie breitet febaurig fid) umber
1

Ser SeiDeiifd)af:en wüfteS Speer

j

Sem ©ebooß ber alten 9iad)t entflammt.
!
Unb Seine Söne beben, jagen,

i
Unb Seilte SBioloncelle flagen,

I

Saß wir aus fold)em Stoff gemadjt

1
Ser felbft ureigen ift ber SRacbt,

I

Uno Seine 83ratfd)en ftimmen ein,

j

Unb aü' bie laute SoneSmacbt
gragt, ob benn nod) fein Stern erroad)t.

Ob uns fein_Sid)tftrabt will befrei'n? —
O fpiel' sie ©teil' nc-d) einmal Su,

Unb benfe Sir mem'SBitb baju!

(Andante So»tenuto.

Saju lebenbeS 33ilD: Sie SRadjt unb bie

fieben SoDfüncen.)

Sod) mitten Durd) Die 9iad)t ber Dual
Srid)t ebler greuDe ©onnenftrabl.
SeS Sage« Butter ift bie Dcacbt,

1 Se« äletber«, ber baS 1111' umfließt,

j

©eben bält ber Sterne Schimmer SBacbt,

I

SBtS er im 3)(orgenrotb jcrfließt.

|

Unb ob ber 9iad)t wir unterliegen,
' äöir übeiwiiiDen ©ram unb ©raus,

iffiii ^Hüffen mit ber ©oi ne liegen,

Sie i&ierrtc jagten's uns ooraüs.
•ilud) Su, wie feft Su warft umfponnen

;

S$on Ueffeln, b-e Der Srrtbutn flid)t,
!

Apaft Sieb auf Seine Ärajt befonnen
Unb ftrebft empor jum Sag, jum Siebt.

Sem befjres Selbft in tiefett Stunbeit,
i
§aft fiegenD wieDer Su gefunben.

j

Sa« war es bed), was Sid) bebrüeft'?
I SaS ift eS, was Sid) nun cnt$iirt?
i Su fragteft nicht, Su atl)meft ein
3£ur Sletbe'', ©lücf unb ©onnenfefaein.
Sein Siebett franfte — eS gefuntet;
Sem ©lauben wanfte — e: ftebt feft;

Sie Hoffnung füß in'« §er; gepreßt,
§eilt ilüe«, was Sein §erj »errcunbet.
9fun wäcbft Sir Mutb unb ©eelenftärfe
3um Sebcn, jum evbab'nen SBerfc,

©ereebtigfeit wirb Sein panier,
©ereebtigteit ber Seit unb Sir;
Su trägft Sein Streu, änbrer ©d)ulb,
SDitt t)immelSweid)beit unb ©ebulD.
©elautcrt leruft Su bod) »erebren,
Sie SugcnD, Wo Su fte erlebft,

Seil Sicb'S Die eig'nen Äiänge lebten,
Sie Su im Sünftlevbeqen roebft.

O, wenn Sit gern mein Sperre labft
Spiel einmal nod) Den fytit mir »or,
©0 ®« bdi Stial)l 111 Könen gabft,
Ser aus ber 9Jad)t briebt bell beroor:
UnD mödj'ft ein linber ©eifterebor
Sie bebreu i'idptgcftalre:: grüßen.
Sie id) bann jeijau! w bereu güßen
anbetungsvoll id) tnidj oerlor.

3br ©elfter pfeifet inSgefanmit
SKit 3aubeitötten füß unb flar

Ser Suiettfceit gewebte ©djaar,
SluS Siebt geboren, licbtumfiammt.
O ©eifter iaufd)t, unD was id) fprad),

©ingt mir utr guten Ätunbe natb:
„3br febönen, erbabenen ©ebilbe,
Sein Sieb tönet ans (Snerm Sob!
3&r nabtet wie ©onuen bem (Srbengefttbe
SU« Sunfel noeb ?U(es umwob.
©in tobnenber ©Ott läßt Sucb tbronen
3m Gimmel unb ttänft (Sud) mit Suft,

Sod) feiiger wollt ibr noeb roobnen
3n febnenber sDJenfcbenbruft."

(Allegretto mit Chor.

Saju lebenbeS 33ilb : Sa« Siebt unb bie

Sugenben batftcltenb.)

Unb füblfi Su nun, wirb Sir'« nun liebt,

SBoratt e« eirtjig Sir gebrid)t;

Seu Son baft Su in 'ber ©ewatt

:

Su mußt bterju Die «ilDer bringen,
Unb Seine 58tlDer muffen fingen,
äluf! baue fiibn Sir Seine Seit,
SJiein greunb, Da« Srama ift Sein gelb.
Sein Äämpfett jwifeben Siebt unb Waty,
Sa« Sid) jerquält, Sieb elenb maebt,
@8 würbe Sir D>e Öruft serfprettgen,
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Älagft Su'e nur in fpmpbonifcben klängen.

Ser ©Ott, bnrd) ben Sem £>erj getieft

3um fetnften gübten eigner ©cbulb,

Ser @ott, ber Sir ben Srang berliet/,

SDJaßlo« ju fd)lürfen 9teij unb £mtb,

Serfelbe (Sott gicbt Sir bte firaft

3u läutern Sieb »on Seibenfcbajt,

Sitt St* mit ®ut unb öb'S ummeben,

Sid) über ©ut unb SBÖ8 ju ^eben,

5Dcit jebem Sein Sem Sefen tränten,

Ser SSJelt ihr »oüfte« Silb ju fdjenfen;

@r bat ein Serfjeug fid) gefdjafftn

Sn Sir unb ©einem ©ettiu«,

©ab ©ut unb i3ö« Sir nur als Saffen,

Saß Str ber Steg gelingen muß.

Senn rote aud) bebt in Siautn unb 3ett,

Ormmb unb ".'Ibriman ben «streit,

So fid) in ©ott löft 3eit unb 3taum,

3ft ©ut unb 23ö« nur nocb ein Sraum,
9lur Std)t unb Statten bei t> unb milb

3n reinfter Scbönbeit ©otte« ©üb.

Unb sor bem äilb ein SBtebcrfcbetn

©oll bie erbab'ne fünft un« fein.

®u aber, Süngling, bifi gerufen,

äü\)n ju erjroiugen alle ötufen
SeS Seg« ju ibren bebten ijaüen,

Sa« fagt mir fd)on ein elftes Sailen,

Unb wie jur §immelfabrt et beut'

Sa« Jperj mir m ber Sruft erfreut,

@oü e« bem §er?en nocb, gefädelt,

So lang Sein 9came wirb erfoballett.

Srum ftürje tübn Sieb in bie Seltl

©efungneS Srama ift Sein gelb.

Unb mußt Su alle Dual burebmeffen,

SWufj Stoib unb Seib ba« §erj Sir preffen,

Su rcirft »on jeber SebenSpem

Smd) bie ©eftalten Sieb befrei 'n,

Sie im ©eroanb ber sBtytb' unb Sage
Sein Snn'reS bringen bell ju Sage.

Sann läffefl Su bie ©ottgebtlbe

3n jtönen reben ernft unb milbe,

Sen §elben wirft Su Silbern geben,

Beleben fie mit deinem Seben,

©eftalten aud) bie Sradienbrut,

Sie Sid) im Sraum gequält um S9£ut,

Socb über biefem Oualm ber 9cadjt,

Sem ©eij, ber feinen Jpoit bercad)t,

Ser fcuntlen ÜJiutter fcbitob'ftem Sobne,

3eigft Su in tbrer Sngenb Sirene

Ser 3Kenfd)enjeeIe ;eid)ften £ort,

Sie bebten Silber bolber grauen,

Unb retßeft Sitte, bie fie fajauen,

3m Sttom beS Siebt«, ber Sonne fort.

O Std)tg eftalten, fuß unb traut!

Sa roerben felaub' unb -Soffen laut,

Sie t)eti'ge Srcue, bebrfte Siebe,

Sie Seelenftarfe, bie ©ebulb,
1

(äntfage allem Seitgetriebe,

|

3ur Säufj' um be« (geliebten ©cbulb.

}

Sa fieigt, fiuft aucb bie Seit jufammen,

I Sit Sieb', ein *pbönij au« ben glommen

!

' (Moderato assai.)

. Unb fie, bie Su fo fdjiin gefdjaffen,

i
Senn aUe §iib'n Sein (Seift erftieg,

! @ie fransen Sir bie glüfienbeu Saffen,

! Str ,,©ieg" entgegenrufenb ,,©ieg".

D nimm »on btefer fdjöuen ©tunbe

Sen roärmften Stuß be« greunbe« mit!

Seid;' Sanb Sein guß, mein gufj betri

Sir bleiben feft im greunbeäbunbe.

3a hätten rcir uns nie gejeben,

9fnr geifterbaft im Jraum »erfeb'.t,

Stein '15aar, baS S?ruft an sötuil fid) näbrt,

JJann inniger fid? alä rcir tierfteb'n.

9hm laß unä febeiben. Änabe, be l

Su rubft ja rote Born legten Seb 1

©o raff Sieb auf nocb einmal bod),

Treben?' uns einen Secber nod;,

Scr foll mit füjjent geuirrcein

©efüllt jur flünftlerweibe fein.

Stoß an unb leer' ibn bis jum ©runb
Unb frag' in'6 Jperj Sir roll unb rein

Sen Seibe|>rucb au8 IKeiftermunb

:

§eil, 6 eil, §eil!

I

Senn fdjaffenbe Äraft au« bem (Seifte Str
fa-üijei,

©ettaltigen etrcfceuS uncnblid)er Xrang,

Senn rein Sein §erj nur bem ©dpSnen er-

|

glübet,

Unb lämufcnD Sein ©eift ju bem ^öcbften

fieb ftbmang.

3ur 2bat wirb bann Sein ©efang,

3um §autb, ber aus ©Ott entfpiang;
; Ob fern aucb Sein SBilb bon uns fdjteb,

« Säbrt etoig Sein Sieb.

! Sln'S Set! taun, an'8 Saiten
Sein tnnerftes ©ein im ©eiang \ü entfalten 1

I Sann frönet bie *{Sairne Sein 9iingen,

Sein fiegenb Vollbringen.

iluä Seinem Sert fbrteßt golbne Saat
ijcnltcbfter, eroiger Xfyatl

Sag icb gut auten Stunbe fprad),

\

3br lieben greuube fingt mit'8 nacb. —
! (Allegro assai. ©ebluß ber „ftünftlerroei^e").

tritifdjer ^Injefger,

^earöeitungen.

gür $ianßforte.

#eß. DrgcItOttata in gbut für qStanoforte über*

tragen »on S. ©tarf. SSBiert, ©ottfearb. 17V2 9Jgr. —
Siefe« großartige SonfütcE für Orgel ift in Borliegenber S8ear=

beituttg red}t gef*idt bem *($ianoforte angepafjt, aud? bte söenu^ung

be« 5ßebal8 nur in mb'glicbft umfangreicher Seife erfolgt. Sennod)

roirb jebe folebe Bearbeitung unoermeiblidb immer etroa« troefen aus-

fallen, roeit bte Sonfarben nidjt rote bei ber Orgel bureb mannigfadje

Stegifterjüge abgeftuft unb abfebatttrt roerben tonnen. — 9i. @cb.

3Kufi6 für ^efangoereine.

gür aiiännerftimmen.

PctttWttrm, op. 15. SeittfdjeS §cerfiannltcb »on

Singg. gür Mnnerdjor mit Ord)efter ober glabterbeglet*

tung. $art. 1 Sb,lr. Offenbad), tfnbre. —
OB. 21. „(Sittfe&r" »on UJlonb. gür SWa'n.

nercb,or (ßfcor unb ©olo) mit gtabterbegl. $art. u. ©t.

1 gl. 30 Sr. @benb. —— Op. 22. 3toet lieber für SKännerftimmen.

$art. u. ©t. 1 g!. 30 fir. @tenb. —
Ueber biefe Sptobnctionen läßt ftcb roenig beridjten. Ueberad

mad)t ftcb Siangel an (Srftnbung, bafür aber befto mebr @d;rcung-

lofigtett bemertltd). ©ans abfonberlicb ift bie „Sintebr" bebanbelt.

§at fd)ou bie Sabl be« SerteS ju einer Sompofttton für ben 3Kän-

nerebor etroaä Sebentlicbe«, fo ift bie« no$ mebr bon ber Ausfüh-

rung ju fagen. Slm Seften ift nocb ber „Heerbann", obfd?on bei

©oppelfcblag (S. 5 3- 3) febr an babingefebrounbene Silettanten-

manteren ertnnert. — s -

Ji'trdjenmuftfi.

gür (56or, ©treiebtnftruntente unb Orgel.

§. §fttt(ft, Op. 30. ®cbet „^err, roir liegen por£)tt", Sir*

j

djenftitcf für gem. Sbor, ©treid;tnfir. unb Orgel ober £ar=

monium. $art. mit untergelegtem SlaPterau^jug 3 'Uiarf.

©tuttgart, ©türmet. —
3nbem fieb überall Vereine bilben , bte bereit fittb, jur StuS-

febmüctung beS ©otteSbienfte« beizutragen, tann man fid) nur aner-

tennenb barüber au6'"p'.ed)en, roenn fd)on beroäbrte Sonfeljer it)rc

Begabung -,ur Vermebrung jrö.ctmäfjtgen Stoffe« »erroenben. Sa«
bter angejeigte ©ebet nimmt nad) allen Seiten nur mäßige Strafte in

i

älnfprua) unb ift boeb geeignet, eine roeibcöoüe Stimmung bereorju-

|

rufen. Selebenb unb »on guter Sittung ift ber ©ebanfe, juerfi

giauencbor unb SJiännercbor abrcecbfelnb eintreten ju lafjen, bi« ber

I ©efammtebor (pp.) ju ben Sorten ,,§err, erböte uns" angeroenbet

;
roitb. Sie ©titnmfiibtung ift fließenb unb bod) felbfiftänbig , feiner

I

Stimme »irb iinftrengenbe« gugemutbet. @8 ift baber anjune^men,

:
baß baS Sctrcbenftüct bielfad) benutzt »erben toirb, um jur 'Jlnbacbt

I

unb Srbauung betjutragen. — S.

]JäöagogtfcOe Werfte.

gür eine ©tngftitnme.

|
%. Stattet, Op. 68. ^tnbcrliebcr für meine Äleinen »on

3ul. ©türm, comp, für ©d)ule unb $auS. ®era, ®rte«#

bacb. 16 Sfgr. —
Senn btefe (Sompofttionen ju Sturm'« finnigen unb innigen

;
Ätnberliebern aud) ntd)t febr originell, buft- unb poefiereid) ju nen-

nen finb, fo balteu fid) biefelben bod) auf ber Stufe ber ilnftänbigfeit

i

unb älcittclmäfjigfeit. Ser 21 9cru. in einem 3U9 C äum teilen giebt,

j

gerätb nur ^u ieid)t in ©djablonenarbeit. Siefe Serte mußten »tel-

! mebr »on mebreren fid) für tiefen 3tt>eig intereffirenben SKufitern in

i

SJloten gefejjt roerben; bann galt e« „}u erlefen bie beften". —
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Verlag von ßttttkopf und ^ärttl in Leipzig.

J. W. V. Wasielewski, Die Violine und
ihre Meister.

X. 427 S. 8. broeh, Pr. 2 Thlr. 15 Ngr.
Der Verfasser, selbst ein namhafter Künstler, als Musik-

historiker durch seine Schumannbiographie rühmlich bekannt,

giebt auf Grund der allgemeinen musikalischen Entwickelung

eine nach Epochen gegliederte Geschichte des Violinspiels,

in freisinnigen kritischen Biographien der hervorragendsten

(ca. 400) Künstler dieses Instrumentes. Vorausgeschickt ist

eine Geschichte des Violinbaues.

Im Arrangement für Pianotorte und Violine von A. Wil-

helmj und F. David er^chie;ip;> im Verlage von

j$reit&opf & Härtel in £emi& :

Chopin, Er., Op 27. Nr 2/N.

Op. 37. Nr. 1 Notturno. Gmnll.

arr. ron A. WUhelmj.
Op. 18. Walzer, Esdur. 2u Ngr.

Op 34. Nr. 1. Walzer. Asdur 20 Ngr.

Op. 34. Nr. 2. -- Amoll. 124 Ngi

otturno. Desdur 20 Ngr.
5 N.vr

Op
Op 34. Nr.

Op. 42.

Op. 64. Nr. 1.

Op. 64. Nr. 2.— Op. 64. Nr. 3.

arr.

gr.

3. - Pdur. 12J Ngr.
- Asdur. 20 Ngr.

Desdur. 12$ Ngr.
Cismoll. 15 Ngr.

— Asdur. 12^ Ngr.

von JF. Mavid.

Im Verlage von Breitkopf und Härtel in Leipzig >

erschien für

zwei Pianoforte zu vier Händen:
j

28ru<ß, 3!T.. Op. 11. Fantasie. 1 Thlr. 10 Ngr.
\

&(emtnti, gSl-, Sonaten. Neue Ausg. Nr. 1. ßdur. 25 Ngr.
j

Nr. 2. Bdur. 20 Ngr. 1

Sltttßcfutarttt Op. 22. Andante avec variations 1 Thlr.
j

10 Ngr.

Äetttttt, # ,
Op. 165. Grande fantaisie de concert sur leSonge

d'une nuit d'e'te' de F.Meudelssohn-Bartholdy. 1 Thlr. 5 Ngr.

Traufe, Op. 17. Sonate. Esdur 1 Thlr. 25 Ngr.

<fifjt, §f-, Concert patbötique. 1 Thlr 20 Ngr.

^lettucßi', Op. 66. Impromptu über ein Motiv aus Schu-
" mann's „Manfred". 1 Thlr. 5 Ngr.

Op. 94 La belle Griseldis. Improvisata über ein fran-

zösisches VolKslied aus dem 17. Jahrb.. 1 Thlr. 15 Ngr.

3ltlb »'ff. Op. 1. Variationen. 1 Thlr. 15 Ngr.

Sifiuntßntt, 3L, Op. 76. Andante und Variationen. Bdur. 1 Thlr.
'

" 5 Nur.
j

Sittfler, -
Op. 1, Andante mit Variationen. 1 Thlr. 5 Ngr

j

»teÜtt, & V-, Duo. Bdur. 20 Ngr
_

3oat, 3; , Grande Fugue, tiree de la fantaisie pour 1 orgue.

Öp. 5. 20 Ngr.
i

Op IS. Pre'lude et Fugue. Gdur. 22 Ngr.

im Verlage von

C. Mcrspburgcr in Leipzig.
I

Chwatai, F X, Op. 257. Neuer Kinderball. Leichte melodiöse

Tanz.) f.' Pf'te. 2 Hefte a 10 Ngr
Op. 159. Volksliederalbum f. Pfte zu 4 Hdn. Bd 1, 2

a I Thlr.

Hanisch, M ,
Op. 72. Acht melodiöse und gefälligeTonhilder

f. Pfte zu 4 Hdn. 4 Hefte ä 15 Ngr
Hofmann, RicJx., Op. 14. Acht Chaiacterstüeke f.Pfte üHefte

a 15 Ngr.

Volckmar, Dr. W., Zwei Tonstücke f. Vcll. u Pfte. (Op. 259.

Ballade. Op. 260. Eine Abendstunde) 2 Hefte a 20 Ngr.

Sechs Tonstücke f. Pfte. (Op. 268. Bitte. Op. 269. Seh-

neu. Op. 272. .Scheiden. Op. 274. Fern von der Heimath.

Op. 275. Aus der Ferne. Op. 276. Abends.) GHefteklONgr.

Demnächst erscheinen in meinem Verlage:

Sed)8 fldUltdje Gesäuge
für

in Musik gesetzt

von

JULIUS RIETZ.
Op. 40. Partitur und Stimmen

Pr. lVäThlr.

In meinem Verlage erschien:

Transcriptionen
classischer lusikstücke

für

"Vloloncell und Pianoforte
von

No. 4. Walzer von Franz Schubert.
Pr. 22 V, Ngr.

Von dieser Sammlung erschienen früher:
No. 1. Adagio v. Mozart (aus dem Clarinett-Quintett). 15Ngr,
No. 2. Serenade von J. Haydn. 12J Ngr.
No. 3. Air und Gavotte von J. S. Bach. 15 Ngr.

8-sr Ein vorzügliches

Clavier-Unterrichtswerk
der neueren Zeit!

„Etades elegantes",
24 leichte und fortschreitende

TJebungsstücke für das Pianoforte
componirt von

Salomon Burkhardt.
Op. 70. Heft 1, 2 ä 17V2 Ngr. Heft 3, 25 Ngr.

Compl. in einem Bande 1

V

2 Thlr.

gleite xevibitte unö mit $in$eif&i} t)erfcfjc?:>; Jlusflttße
von Fr. Rein.

Tägliche

Stuöten für Das ijoni
von

1. Lindner und Schubert.
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Leipzig. Verla von C. F. KAHNT.
liirstl. Schwarzburg-Sondersh.

Hofmusikalienhandlung.



Jeipjifl, ben 27. Sunt 1873.

SBon tiefet 3eitf*rift ttfdieitit jebe Sexte

1 Kummer »on 1 ober lft Sogen. SUrei«

be« aafjraange* (in 1 Banbe) 4ä/s Sblr.
e u c

Einern onSflebllbren rie 'l<ctit;ei[c 2 9( vv.

'IbcniH'nient nebinen alle 'l'cft.imKr, ^liri^,

ÜJiu r!falicn = imb ,Ku!ift=J>aiiMuntien iiu.

aSerantoortli^er 9tebacteur unb Verleger: (£. <f. .Kafjut in Ceip^ii).

•Hagener & go. in öntbon.

§8. pernatb in @t. Petersburg.

&tM§nex & SSofff in 2Sarfd;au.

Sbufj in Sürich, 93afel u. ©trajjfcurg. Sjttnnniistrliiigstsr iani.

p. §. giootljaim & §o. in Slmjlevfcam.

<§. Sajäfer & itora&i in 'jilnlatetpljia.

33. gSc|tensiaun & §0. in ^iew^JJort.

3'ifalt : Ha» SBalbfyorn. Sme tuni"tgef#id)tlicl)C Stubie oon 3ulm« Mül)tmami_

Sortf. — (iorrefepcnbettg (Seipjig. Bresben. Sieitnar. SBien.). — R 1 e i n e

ii e i tu u j (Sageiejcfebieiite. «ernnirfcte«.). — Sitlifcher Jlnjeijer. — Sin 5

mjeii. —

€ine kunftgefdjidjtlidje Siuöu
»Dil

3«Hnö 3iüt)lmann.

Jtoetfe iHOlßcifung.
j

(iSoriieeunä.)

gafi fbnnte e« feinen, als wenn mit 53eetf;oben'3 neun»

ter Symphonie unb ber Missa solemnis bie ©renjltnien ber

3nftrumentation, befonber« bie ebaracterijätfebe Seite ber SZBalb» <

fyorntöne in ber mögltcbfien Steigerung tfyrer
silußfcrucfemtttet

erreicht unb erfdjbpft gemefen reäre. SDennocb, finben nur bei

g. Schubert unb 5. iW. o. SBeber neue <ßfabe, bie »on Seet*

h,o»en ganj unberührt gelaffen worben jtnb. £>ie (Eröffnung

ber Sburfymphonie Bon g. Schubert giebt bierfür ben nächften
j

Slnhalt. 3wet 3Jaturt»albb,6'rner in & beginnen mit marfigen

unb djaracteriftifdjen £önen ben erften Sag. 2>tefeS £r)ema
j

wirb ©runblage beg ganjen folgenben großen SageS unb fpttebt
;

SBefiimmtheit unb ßntfcbloffenheit au«, rote fte in biefer Ion»
j

färbe »on 33eetho»en ni^t gegeben aar.

Slnberweitige «Kittel ber 2luSbrucf«fäf)igfeit ber2Balbl)orn»

töne jur 2)arfMung d^atactertfitfe^er Stimmungen finben ftcb,

in ben »ergebenen Sompofittonen S. Tt. b. Sßeber'S.

Schon in ben Sßerfen, welche SB e ber bor feinen brei

£aii»to»ern icbrieb, bereinigte tiefer üJieifter bei [einer 3nftrn*

menttrung bie Söalbbömer unter feit Öüeinfmimeiiton. So
iwter antern in ben (ionc^rten für Klarinette, im Sanctus

feiner (Sburmeffe unb in noch nmndier anbereit Kompofittoit.

SWeines ©rächten« bat aujjerWojatt unb Sectboben fowiebäcbjien«

biefleiebt SDfcIml, (Jbcrubini unb Spontini fein (Eompontjl ba«

$orn eigentümlicher, »octifcher unb »oüfommener 511 betuijjen

Berjranben alsSBeber. SBenn mir junacfcft von ben DoreriDabn«

ten SSerfen unb D»em abfeben, fo bietet fieb in bem „6on*

certino für #orn unb Orcbeftet" (getpütg, «ßeter«) ein treffen«

ber SSeleg. 2>afelbe ift ur|>rünglidi 1806 für äßebere gieunb

6. 2)autrerauj
/ einen teorjüglicben $orntften ber Sapelle beä

^erjogg Sugen »on SBürtemberg, componirt, 1815 aber in

9J!üncb,en für ben f>orn»irttioö Saud) gai^lid) umgearbeitet

reorben, in rrelcber gorm tS je^t gebrueft vor uns liegt. SBenn

ber legte Sag in feinem *ßolaccatempo unb feinen Sjariattonen

als rcraltet unb weniger brauchbar in Der 3egtjeit jum ßon»

.certoortrag ftdi jeigt, fo bejtgt baö neue ßonceit bod) fo picl

Jßor§üglicbe3 unb Jntereffante«, baf) eg l)iev nidt uuenräbnt

bleiben burfte. 63 ift fr.app in ber gorm , entbcllt aber für

einen tüdjtigen ^ornbtäfer fo wenig b,a!ebredienbe Schwierig«

feiten unb bodi fo fiel DanfbareS, ba§ ei wenigfieng als Stubie

gro§e S3ead)tung »erbient. ^»erborjuheben ift bas fdöne 9ieci*

tati» für baö Soloinftru'ment, beffen origineller, impofanter

unb gewaltig fpannenber Sdiluß namentlich ju rühmen ift.

DiefeS Oiecitati» gipfelt in einer Gab^nj, welche ein Pom So»
lohorn allein ausjuführenbc« brei» refp. pierftimüiigeß Sägchcn

enthält. Diefer Sewei« geigt gebrueft, wie fdjon ror 1815
6. ». SIBeber tiefen $orneffeft fannte, ber fpdter bergejialt

bem ^ublifum fremb geworben, 6a§ er in ben 50ger Jahren
»on bem berühmten Sßioier auf'ö Weue B01 geführt, überall eine

aufergewöhnlicbe Senfation erregte. 3» ber erften ilbtheilung

biefer Stubie (9t. 3eitfdir. 1870 9Jr 36 Seite 327) würbe bereit«

biefeS Sielftimmigblafen ermätmt unb befebrieben.
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SBenben mir nun unfere Slufmerffamfett «iseoer» crct
£aupfopern unb auch ber „q3reciofa" ju, fo erhalten mir eine

reiche 3a^I »on 33eifpielen, wie unfere SOTeifier bte, SStelfetttg»

feit ber £omtöne ju würbtgen unb ju benufcen mußte.
SBenn im „greifdjüfc" bie ftlänge Der Sagbmuftf, bie Cto«
mantif be« SBalbe« uns Deutle anheimeln, fo fchtlbern
in „«Breciofa" bie #orntöne mit iWeifierfchaft ba« unbewußte
Seinen ber £eibin beg Stüde«. 3n „gurhanthe" bienen bie

Börner gu «luebrucfgwcifen beg ritterlichen unb marfigengle»
mente«. Sine flagenbe SBalbhornweife fchilbert im Slnfang
be« brüten Slcte« biefer Oper ben tiefen Schmers, bie innere
3errifenf)eit Bon Slbolar« Betrogenem £erjen unb @urt;anthe'g
fdmlbloiem Seibe in langgezogenen flängen. @rft ber frtfdje

Ion froher Sagblujr macht btefer Stimmung ein ®nbe. 3au«
beruft ift bie SBirfung, wenn im „Oberon" ba« SBalbhorn

fäj in bie tlänge ber glfenmuftf mit ctnmtfd)t. 9Hd)t bie

minbefie Jflücferinnerung an feine Slbftammttng »on 3agb unb
ba« #allalt be« SBatbmanne« flingt hier an. 9cur elfenhaft
jerfließenb fd?mtijt ber SBalbhornton mit ben SRohrbla«inftru«
menten in @ine« Rammen. 6. 5W. ». SBeber ^at mit fein*

fier (paracteriftif unb tieffter (Smpftnbunggwetfe btejenigen

Stimmung«faiten angeflogen, für welche ba« SBalbhorn »er«

möge feiner etgentbümltcben Sonfarbe ba« geeignetfie 3lu«brucf««
mittel bieten fonnte. —

SInfcheüunb ftnb mit SBeber alle Sharacterfeiten be«SBalb«
|orn« erfdjöpft, benn feiner ber ßeitgenoffen ober Nachfolger
be« Dceijrer« bat btefen Ärei« Übertritten. SBeber Spobr noch
3»arfcb,ner, Weber SKenbelgfoim noch Schumann unb ®abe ba*
ben in biefer 33ejiehung etwa« Neue« ober Slbwetcbenbe« in

u)ren Berfditebenen SBerfen geboten. SWeg war bem Naturljorn
f*on Bon 2%art, 33eethoBen unb SBeber abgelaufen. SDa«,

wa« jene neueren SKetfier brauten, beruht im SBefentlichen auf
ben ©runbjügen, bie bte beiben lefctgenannten bereits gegeben
Ratten. 3m ©roßen unb ®anjen ift mit a3eetr;o»en unb SBe«
ber bie eigentliche ©efehiebte ber Skrwenbung be« Naturwalb«
horntone« ju gnbe geführt, we«halb td? fchlteßlich nur noch
»enige Slugenblicfe bei Kofftnt, Sluber unb iWe^erbeer ju »er«

teilen habe.

SBenn in »erfchiebenen Schriften mehrfach ü&ereinftimmcnb

gefagt wirb, baß mit 0t off int eine gemiffe Umwäljung in

ber Snftrumenitrung, befonber« in ber Slnamtbung Bon Siech»

unb Schlaginftrumenten ftct> »otogen habe, fo fann bieg nur
nach bet fd)limmcn Seite einigermaßen für SBabrheit gelten,

benn nach ber eblen ibeaten Dichtung hin hatten bie beutfehen

SJietfter ba« £öchfte in ihren iffierfen niebcrgelegt unb barin

beinahe Slle« erreicht, wa« erreicht werben fonnte. gür 3talien

aüerbing« erfebien Olofftni wie ein Neuerer in biejer £inftd)t,

benn >}kefie(lo, ber unmittelbare bebeutenbfte Vorläufer Ütoifini«,

bot in feinen Opern nid>t«, wa« meinem 3>»ecf entiprecbenb bie

Slufmerffamfeit auf ftdj jiehen fonnte. S)em entgegen tritt

unä fchon im „Sancreb" ein neuer 3iubuI« für bie bamalige

italteuifche Oper Bor bie Sittgen. Dlitft etira, als ob ber Wlaefito

in btefer Oper ftch ber Oieflejion ober äfibettfd)en SBeculatton

ergeben hätte. O nein; bteie lag tbm fietö fem. @r fingt

wohlgefällige, bem Obre fcbmeichelnbe Gelobten, bte er mit

ebenfo tiel ©efehief aU natürlichem latent auch tu ba« Ordje«

fier übertragt, n>obei er wenig fragt, ob feine Orchejterbegfei«

tung ben muftfalifchen 9lu«trucf erhöbt ober bem Snfialte jibe«

Jonfa^e« eine tiefere öcbeutuna, rerleibt. 9cur, wenn e« ber

3ufaÜ an bie $anb giebt, ftrbet fid) auch ht« unb ba beibe«

»or, al« wenn er jeigen wollte: „feljt, mein ®ente »ermaa
auch bR«, wenn ich nur will unb 3ett baju ha»e!" 33t«
jur berechnenben S»eculation lagt ftch SRofftni nie »erleiten,

fchon mit ber Ou»erture jum „Sancreb" fagt er, ba§ ihm ba«
3n|irumentenf»iel nur ein @rgöfcung«mtttel ijt. 3m weiteren
33erlaufe ber Oper ift e« ihm «Ruheßlafc für ®efang»hrafe unb
©efangpaffage, unbefümmert, ob e« p ernftem ober fomifchem
Snhalt bienen foö. Slüe SBelt jubelte ihm bafür gu. Sil«
Sohn eine« SBalbhornißen unb al« h°ffnung«»oHer Schüler
befelben auf biefem 3nftrumente behanbeit er ba« £orn in
feinen Sompofttionen mit Sßorliebe unb befonberer^raftif. J)e«=
halb auch bieten ber „Sancreb" fowie alle bie jahlreichen Nach-
folger btefer Oper meifi ©elegenheit ber 33eobachtung, bag
SRolTmi e« wohl »erftanb, ba« SBalbhorn fchöne banfbare ®e«
fangftellen augführen ju lafen, wohingegen feine italienifchen
S3organger e« nur al« faule« pUtnfirument gebraucht hatten.
Srofcbem aber fchliegt er ba« #orn nicht au«, wenn er in frt»
Bolem Uebermuthe aflen Orchefterinftrumenten juruft: ,,mad;t«
föueh leicht, benn ich nur hie unb ba auf (Sure ©efammr*
wtrfung gerechnet, wie 3hr bie« in ber Unifono. unb Octaben»
»erftärfung k. fogletch erfennen fönnt. 33erge§t aber »or SMern
nur nicht, ba, wo ich ®elegenheit baju gegeben, gud) im be«
fien Sichte p jeigen". SBer banfte ihm häufiger al« bie3n«
ftrumentijien. ®iefe narfotifche SBtrfung

?.eigte ftih befon.
ber« tn ben Opern, welche SRofftnt für ba« qßarifer ^ublifum
theit« neu componirte ober neu bearbeitete. 33on bort au«
Wirfte feine £h<Stigfeit weittragenb.

Sofftni'« ßtnftuf erfennt man bi« ^u einem gewifen ®rabe
bei franjörtfehen gomponiften unb unter biefen wieber bei 21 über,
nur ba§ biefer feinen nationalen ©genthümlichfeiten tro^bem
nicht untreu wirb, fobaß mit bein „SBilhelm Zeü" unb ber
„Stumme Bon Norrie!" bie ^auptaje gefunben war, um bte
fid) sunächfi unb im SBefentltchen bie moberne Orchefterbeglei»
tung in granfreich bewegte. SBenn Stuber im Bierten Slcte

feiner „Stumme Bon $ortici", im (Enfentble »or bem ginate,
bie Singftimmen aufer ben übrigen Orchefterinftrumenten burd)
Bier SBalbhörner in gethcilten giguren unb bei treujung ber
Stimmungen begleiten laßt, fo bringt er burd) biefen (sffeft
in bie Oper eine neue Slrt ber «Begleitung unb eine eigenem*
liehe Sonfarbung, feineäweg« aber nach jeber Seite hin etwa
noch nie SDagewefene«, benn er folgte hierin nur einem Sei«
fptele feine« Sanbgmanne« ©aflah, ber in feinen Ouartetten
für Bier Söalbbörner in Berfchiebenen Stimmungen fchon Bor
Sluber biefe« Orcheftermittel gebraud;te.

Sluber'« «anb«mann unb Gollege 23oieIbieu hingegen
laßt im zweiten Stete ber „rueißen grau" ba« SBalbhorn al«
Solotnftrument nach 9lrt ber bctttfclien SBeife in au«brucf«»ol«
len (Jantiienen t)eruortreten, wa« id) al« cbaracterifi.fd;e«.fienn«

jeichen für bie Ctidjtung biefe« (£omponi(ien anfeite, tro^bem er
ftch noch immer al« au«gepragter Wationalfranjofe bemerfbar
macht.

®aß 33 ellin i unb SDottijetti na* Oiofjtni'« 33orbilb
bem SBalbhorn in ihrem Opernorchefier eine günftige Stellung
einräumten, ift allbefannt unb foll nur nebenbei erwähnt wer«
ben. 3mmer aber oerlangen alle bi« hierher genannten SKei»
fier nur ba« Dtaturhorn unb feinen characteriftifchen Slang.

Sich anfchließenb an biefe 33ehanblung unb SJermenbitng
be« SBalbhorn« — unter befonberer Slnlehnung an SBeber —
jeigt ftch un« 3acob Tl ererbe er fowohl im „SWobert" wie
in ben „Hugenotten". 3m „SRobert" ifi bie« ^unächft an ber
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©rcbefterbeglettung ber f&aüait beö SRotmbaut unb in ber

SRomanje ber Alice erftcbtltcb, an bic ftc^ noch anbere Stetten

in ben folgenben Sitten reiben. Sßon befonberg cbaracterifttfcbem

(Sffefte ftnb bie einzelnen getopften £öne (as) im ginale beö

brüten Acte« biefer Ober. @g fofl mit tiefem gepreßten Slange
bie unheimlich, biaboltfcb*frtBole Stimmung in ber Situation

feiefer SaUetfcene bebeutunggooll berBorgeboben werben.*) ©a
bie Opern Wltytxbm'ä ber Se^tjeit nocb fet;r nabe fielen, )"o

foüfe hiermit nur ein flüchtiger #inweig auf bie gerichtliche

Gsntwtcflung für meinen Qrvtä gegeben fein, ohne auf anbere

SSerfe biefcg SomBonificn 1 näher etnjugeben, obgleich; fte manntg»

fachen Stoff hierfür bieten mürben. —
®anj am Scbluffe biefer gefdjicbtlicben «Betrachtung über

ba« Dcaturrcalbborn habe td) nur nocb mit wenigen «Sorten

teg genialften neueren franjöftfcben gomBontfien Serltoj
ju gebenfen, beffen SBerf e ber ntobernen 3nPrumentation«rB«tfc

mehrfach einen frifcben 3nt»u!g gegeben baten. 3" ber

SKtfcbung ber 3nftrumente bejügltd) ttjrer Klangfarben b«ben

eg nur wenige gleichseitige gomBoniften SBerltcj Boraugge*

tban, beim jebeö feiner «Ißerfe jeigt neue fpeculattBe gtgen«

tbümlicbfeiten unb cbaracteriftiicbe Gsrftnbungen. SDafj biefer

«Dieifter ficb aber im (Sanjen bocb nur auf Slaiuwalbijörner

ftügt, erfcbctnt als eine SBectalität, benn roäbrenb er bei allen

anberen 3nftrumenten bie neuefteu (Erftnbungen unb SSerbefTe*

rungen, bie baran gemacht würben, beachtet, ftnben mir für

bie SBalbhörner in feinen «ßattituren nicht mehr getban, alg

mag gute SBalbttornifien auf bem ^aturl)orn ganj bequem au«?

führen fönnen. Sil« 23eleg bierfür Bermetfe ich auf eine Stelle

in ber SearouBerturc (Parifer Partitur Seite 9) in welcher

jmei Börner in @g unb jrcei Börner in ß Bon gagotten unb

Pofaunen unterflügt »erben. 3n biefem bebeutunggBollfien

Sajje ber (sinleitung biefer Ouvertüre bewegen ficb bie Cssbör*

ner in bem wirfunggBoüften Sßereidie ber «Jtaturtöne, roäbrenb

bic Spornet- meift in halb» unb ganjgeftoöften Jonen bie 2>itt«

telftimmen tjierju bilben. Sei Berfönlicber SRüdIBracbe mit bem

nunmehr »erftorbenen äJieifier über bie Ausführung biefe« Sat»
jeg äußerte bcrfelbe, tafj er ftd> burebau« nicht SBentilbörner

gebacht fonbcrn hierbei eine Berwanbte Slangfarbe beabsichtigt

habe, rote fte ÖectboBen im Abagto ber Neunten erreicht. ©r
a'olle, ba§ bie £öne ber 6. Börner alle gebeeft Hingen fallen,

bamit bie (J.s Börner hervortreten fönnen.

SBerfen wir forfd;ente Sßltcfc in bie übrigen tntereffanten

unb belehrenbcn Partituren »on Scrlioj, fo geigt ficb uns,

baf? er ein großer SSercfarer ber ftreujjung ber Stimmungen
mar unb baf er in biefer Anwentung ber Börner ein roefent«

liehe« #ülfgimttcl fanb, um immer offne Jone tiefes Snfltu*
'

mentes gebraueben ju fönnen. hierfür bieten feine Partituren
]

ein böchil belebrenbcg Sttitium, wie fte eg auch für mirfungs*

tolle ß'ifainmeitftellungen ter Börner mit anberen Strumen*
ten abgeben. SDas Verfahren ber freujung ter Stimmungen i

erfcbctnt für bie 3«-unft weniger naebabmungewertb, ba tae» •

felbe bureb eine »erfianbtge 93enit$ung ber 5Bcntilf;ör*
ner überflüfftg gemacht ift, wobei nocb jur Gsrwägung fommen
bürfte, tat? bei ber Anwentung ber Äreujung ber Stimmun*
gen ber SontBonift Biel ju fel;r in ein 9ce| von Seredjiiungen ;

*) «partttur ©eite 598. ©iefeS as' muß als gans geftosf
ter SEon geblafen weiten, ba er fonft »b'Uig tue iwm SeniBouiften
beabfiebtigte äßtrtung öafeblt. — 21ufmcrtfame®irigenten feilten im
Drajeftei; bei beiartigen ilbficbtlicbtaten nie butben, ia6 ©anjgeffopjt-
tiine mittelft ber äJenttlc geuomittcu roerben. —

' unb SKücffichten utrftrieft wirb, bie feiner greibeit jum Schaf«

fen (Eintrag bringen fönnen, roie bann aud) berarfige *8fJelobie=

tbeilung unb b. g. feiten bei ter Ausführung glüefen. Wlit

bem (Sinfübren ter SSentilbörner im moternen Orcbefter »er*

fehrotnten befanntücb tie 3Jatur»altbörucr feineswegs, tenn

neben jwet SSentilbörner fd)reiben tie meiften GomBontften bau*

ftg jtret 9?atuvbörner. Ob bic für lejjterc 3uftrumente gefchrte»

benen Partien auch in SGBahrbeit bei Aufführungen auf SJatur»

hörnern geblafen werben, bleibt in ten meiften gälten benOr*

cheftermitgliebern allein überlaffcn, benn aufjer bei böberenStim«

mungen als g, j. SB. ®, As, 21, 93 möchte idi eine 2Bette

eingeben, hören bie meiften Ordjctierbirtgentcn unter hunbert

gällenfaum einmal, ob bas Ordjeftermitglieb transponirt ober

nicht. iJiatürlidi fann in foldicn gätlen nur bon guten Sünfi»

lern bie Diebe fein. S8ei lold'en wirb es oft bem geübteften

Obre febmer fallen, ,u entfebeiten, ob j. S. in ®lucfs „Sbbi5

genien", in Gherubini's „Sototsfa", «Bcber's „Oberen" je,

bie Soloö auf gSSenttl« ober auf Diaturbcru geblafen werben

— tie Phanlafie thut hier Biet — bte Prai'is aber noch;

mehr, als ficb nianct/er Philofoth träumen läfjt. Seidtt tft cS

am Jond-aractcr ju erfeunen, ob j. 23. in^arfd^ter's SßamBr>r<

ouberture bte ßantilene beS erfien SJJittclfa^cs im Sltlegro auf

A9iaturborn oter gSSentilborn ausgeführt wirb, ta in le^terem

Salle bie Schärfe bes Stlangeg Berloren gehen mufi , bte al«

©egenfag ju bem SSorausgegangcnen unb 9(ad) folgenbcn an bie*

fer Stelle notbmenbig aber nur burd) tag A£oru ju terlan»

gen ift. Schon in ter erfien Abteilung biefer fttnftgefducbtlicben

Stutie habe id) auf tiefe grage bingewtefen unb nüd) fcabei

auf tie AusfBrüde wiffenidiaftltdjer unb fünftlerifcbcr Autort*

täten geftü|t, fo baf? eg an biefer Stelle nur eiiteg ncdjmali*

gen |)inweifeg bebarf. —
(@*IUB folfll.)

Unfere Ober Imltigte in ten feite« Ickten Söirnatcn reicher

einmal mit fcejorberer SScrlicfee auflänfcifäitn (Sijeugnifien. Stalten

war »ertreten mit „SBarbicr", „llcmto ', „gatoritin" (2mcl), ,,3ic»

gimentstoebter", „Sucia" unb „Seil", granfreid) mit „5D,aurei unb

gchloffer", „gauft", „Sübin" unb einem berrlidj bliibenten Offen«

bochculinS mit ber Spdetfhtrger faijcilid en ßarcaneufe fira SDiobr.

Seritercr ergab jugleid) rührenb ticlfeitig taleibcf toBücbe Sonfiefia«

tionen, benn unmittelbar auf eiranber folgten : „(SntfßbiMi 8",„@rc6'

ber,ogin Bon ©eiolftein", ,,3bbt ;
-enie in auliS", „€ ebene Helena",

„greifcbü^", „Sübin", „«ßotifev Seten", „SSlautatt", „gigaro" sc.

Senn burd/auS mit CfitiUari Sdfe gtmcdjt Weite;; n i fj, jctlte

ted), fo lange zugleich br.S alte Kbcatcr fcenuljt toitb, jum SDitrbefien

unfer neues aifllutifcb fdent« ^ans baten befreit bltibiii, m Weld-eni

fid) foldje Boiftatttbeaterfragen fo linfifeb-genirt cm$-- unb bcnebnicn,

wie nie« bem <5ultu8 ter Süftenibeit ftet« in ju bcliir ui b tiorer

Beleuchtung ergeben Wttb. lieberjnblreidjc 6'afftide wann ui-

gleid) @cbulb an ber Buntheit Ui jvtjigen Kcfeitsh«. «JSitf.r Vino

ü)(a»r goftirten nä'nilicb bie S)amcn Ä\ller ten Wiewen, r. ^art«

mann Ben Slugäburg unb ©trenfeft boü 5>oien fewie tie ©reg*

£c>pf (Senor), Sifmann (SBorötcn) unb tie 4 xiffcläffc 3D-:üUcr reu

31 ugehtrg unb Ulbricb Bon (SSln. Sie an Stelle unfia' an «Bres-

lau abgetretenen älltiftin «Sorfie engagirte «DJcssofobraniftin Seiler
Bon «Siemen bebütirtc als «Romeo unb gaBeittin mit gunftigcni 6r«
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folge in golge fchöner äJiittel in öejug auf Stimme, impofante @t=

fdjetnung nnb leibeufchaftlicheS Spiel, (jat aber in mehrfacher 33e-

äiefjung noch ffarte Süden $u ergänjen. gel. (äfjrenfeft marfjte

als itgat^je ben (Sinbrud einer unfertigen Anfängerin , beren jisat

fnfeher aber unfehön fpiljer unb flacher ©efang fie höcbftenS jur Sou«

brette an fleineren ©ühuen befähigt. '•Mit ganj ungewöhnlichem Ör-

folge bagegett eroberte fid) fofort grl. B. .partmann bie »ärmfteu

Sympathien unfereS gefaimmett Sßublicnmä namentlich als 3Jed)a in

•p-.leBh'S „3übin" bura) bie a'djt bramatifche Snfpiration, mit toel«

eher fie fich, unterfingt oon f c i> r fdjüiten Stiimmnitteln, befonbers in

leibenfa)aftlicheit äJiomenten ju einer ©röße unb greiheit ber Sar=

ftetlung auffchwang , bie man bei einer erft fecb.8 2)conate ber iBülme

angehöienben jungen Sängerin faum für möglich, galten feilte. So-

fortiges, ©ngagement an Stelle ber gleich, mehreren anbern tüchtigen

.Kräften fehr balb ooit uns fcheibenben grl. Diahlfnecht war baS SRe*

fultat biefeS überrafchenben lärfolgeS uub Reffen wir bei weiterer

ftimntlicher wie bramatifcher Sntmidiung an grl. b. §artmanu eine

feh: rcetthooUe ifiajt für heroorrageubere bramatifche graue ngcftaiten

ju gewinnen. Sen 'ijarütoniften 2 iß mann Bermochte man noch

nicht richtig ju touroigeit, ba er geub'thigt luurbe, tu feinem Jiatutetl

ferner liegenben iBrifcbeu Mollen aujjutreictt, namlid) als fisaar unb

als Säger im „9tad)tliyer." Sine getoiffe §&tti in Stimme roie

SnDiBibnalität, Welche gejchmeibigeter i3ehanDlung noch nieuig ju=

gänglidj, weifen biejeu Dem i$erue«men nach ebenfalls bereits enga«

girten, in feinem ©ebiete gewiß ganj tüchtigen Sänger entfctjteben

auf [chartere pomtirte ©eftalteu, wie 'pijarro, OietuSEo, Semplei ic.

hin, ebne beSiialb fem feb- anerEeituenSrocrtpeS Streben ju über«

fetj-tt, feiner Stimme auch »eifere garben abzugewinnen. Son ben

beiben äaßbuffo'S oerbient oor ijjru. Jiüüer, der ftcf> ju ftarf in

Seiten uub billigen ".fSroomjiaiiSmeu gefiel, $r. Ul brich jebenia'JS

beuiSotjug. «jiear ami auch et noch, wie im@rnuDe jeserSomiEer,

fich erft in ben h'engen ©efchatad einleben, bie geroinnenbe begagirte

Sicherheit fernes Auftretens aber, unterftügt oon einem ziemlich

flangocUen uub wohigefchulten Organ errang ihm als SBürgermcifrer

Bon Saarbam eine im ©atiäeit recht betfällige Aufnahme. —
(SdjiuB.) > 2>re§&ett.

Sie SreSbner Oper hatte in ber legten ßät Berfchiebene nam-

hafte üräjte serloren. Ser $elbentenor ijäger, bie bramatifche Sän-

gerin Schmtb t -3 immer mann unb grau Otto = 311 »Sieben

Betließen am Schluß ber iöinterfatfon bie §efbü£)ne. Am (ämpfinb-

lichften war ber Skrluft ber festeren, benn fie aar nicht allem bie

bebeutenbfte Sunftfängerin unjerer Oper, fonbeen auch baS bertttttil-

ligfte, in ben oeifchiebenften gäa)ern ftets mit beftem iSrfolge ju oer-

toentenDe iKitglieb. Sie ©eneraibirection ift jebodj in anerfennenS-

roerther äBeife bemüht geicefeu, bie mehrfachen Süden im öpernper-

fonal auejujüüen, jum Shell mit Bieleiu @lüd. SaS bas gach ber

Sotoratutfängerin betufft, ;o mufjte mau in ben legten beiben ÜJio«

naten ber ^interjaifon ju bem auStunftSmittel eines ©afijpiels geei«

fen. grl. Orgeni, oon früher £er fyia fehr beliebt, rcar baju aus-

erfehett. löian hätte faum eine beffere 2i5ahl treffen !öunen. grl.

Orgeni ift eine ©efangstüuftlerin elften langes, babet »on außer»

gewöhnlicher 45ielfeitigfeit. Sie erinnert auch in biefet öe$iebung an

tie ©tfangSgrögen jener 3ät, ju bei es eine fo fdjarfe ilbgrenjung

ber gächer noch nicht gab, wie je§t. Sie ift alfo nicht allein eine

Soloratuvfängerin, welche felbft in ben bebeutenbften ttalienifchen @n-

fembles eine heroonagenbe Stellung einnehmen Eann unb auch \^)on

eingenommen hat, fonbern auch im jegenannten bramattfehen gach

auf h"her Stufe fteht, wie unS ihre üaieutiue in ben „Hugenotten",

ihre illice in „Nebelt", ihre ©euta im ,,gliegenben £>oUänber", ihre

@lfa in „Cohengvin" bettiefen. 2Benn wir ton SBagneifangern jpre.

: chen bürfen, fo gehört grl. Orgeni ohne allen 3weife( jn ben befiett

berfelben, trofebem, aber auch bietleicht, weil fie in Partien Wie ?u-

cia, Siegimentstochter, Jlngefa (im „Schwarjen Somino") sc. nur

wenige 3iioalinnen hat- @n genügenber bauernber ®rfa§ für grau

Otto-itlöSleben ift uns atlerbingS rift gegen Snbe ber Sommerfai*

fon in grl. 'Prosta oon Sien (Schülerin oon grau W a t d) e f i)

;

in iluSficht gcfteUt. ©egenwärtig oertritt grl. @rhart bon ©raj

;

(bem SBernehinen nach nur interimiftifch) baS gach. — gür bie ju»

' genblich bramatiieben Partien würbe nach einmaligem Jluftreten (als

i
*)3amina) grl. 9teuter, Schülerin »on grl. Augufte @ö(3e engagirt.

! Sie ift eine begabte Anfängerin, bie freilich eine Aufgabe, wie 5ßa-

|

mina, noch nitt)t bewältigen fonute. Ueberhaupt fa>eint es mir, als

ob bie junge Dame etwas ju früh in bie Oeffentlicbieit getreten fei

!
— (Sine befonberg glüelliche SJcquifition für bie DreSbner Oper ift

bie bramatifche Sängerin grl. iMatten. äluSgeftattet mit einer fehr

fajöiien ausgiebigen Stimme, mit mufifalifchem unb brantatifchem

Salent, hat grl. halten baS ©lüct gehabt, einen Sehr« (Dr. @ngel

in Berlin) ju finben, ber es oerftanben hat, bie feltenen natürlichen

©aben ber jungen Same buref/ Wirtlich fünftlmfche öilouug ju jei-

tigen. icach ben burchgreifenbeu ©rfolgen , lrdcbe grl. SJtallen als

*f3amina unb Agathe errang, läßt fich »°n ihr fchoti in nächfter 3u»
luuft Biel erwarten. — Auch Senorift dichter Born Statttheater in

i Sübecf, ben wir bis je(jt als Samino, 'JJiar unb i'pcne! hörten, biirfte

,

unterem Opernenfemble fehr uüglich weroeu. Seine wohlflingenbe

Stimme, fein ftets correcter ©eiang fieberten ihm hier einen günfti-

gen@rjolg. — Sefoubers glänjeub aber ift je§t baS §elbentenorfaa) burch

i

§in.!Riefe Beitreten. Schon oor etwa einem 3abre gewann fich biefer

mit prachtoolleii Stimaimittclu begabte, babei trefflid) gebilbete

;

Sänger bie. größten Sampatbieu bes ißublifum« unb ber Äritif, be-

j

fonberS, nachbetu er als Siaoul uub i'ohengiin bemiefen hatte, baß er

|

auch bie höchft geseilten Aufgaben mit sDceifterfchoft beherrfebt. —
Sie oieliaa) laut geworbenen bura), ben Abgang mehrerer erfter

! Äräfte herangerufenen «eforgniffe wegen ber SnEutift ber SreSDner

j

Oper fiub fomit jum ©lüct im Sk; efetitlid;en gehoben. 2)ian barf

j

alfo mit iöeftii.untheit erwarten, baß fich beim §ojtheater bie Oper

!
auch f««« ebenbürtig neben bem gauj Bortiefflichen Scbaufpiei be-

|

hausten wirb. — &_

SSJeiraor.
(ijottfeftunj.)

SSßährenb Wir uns uuferen in ber Bor. SRr. befonberS gewürbig;

ten ©efangjubilar ». iütilbe noch recht lange als 3ierbe unb gunba»

j

ment unferer Oper wünfehen, Eönnen wir anbererfeit« nicht umhin,

i

eine ernfte grage an bie leitenben ^erfönlichEeiten ju richten, beS 3n»

|
hatteS: was Wirb aber au« unferer §ofoper, wenn einmal bie Beiben

|

noch übrig gebliebenen Vertreter ber l'ifjt'fchen ©lanjperiobe unferer

^ofoptr, b. 3Kilbe unb Änopp, nicht mehr thättg finb?*) 2Bir
! lürchten fehr, baß bann baS genannte 3nftitut toieber ju feiner frü-

heren Unbebeu tenb heit herabfin fen wirb, ba man eä

: nicht berftanben hat, neue gebiegene Äräfte su gewin-
nen, ju fchulen unb feftjuh alten. Sie SOianier, in faft jeber

Saifon mit neuem üJiaterial -,u operiren unb ju eyperimentiren
, mag

in mancher Se^iehung ganj onjteBenb fein; für ein lebeuSBoffeS, fünft»

teriftifcheS ©nfemble roirb aber hierburch ganj unb gar nichts erreicht-

3u biefer brohenben Sängermif^ie gefeilt fich noch ber Uebelfianb,

baß manauchinber^ofcapelle niebt ju Berftehen fcheint, jüngere tücb=

:

tige Gräfte (feine mufitalifchen §aiiD»er£er) uad)äUäiehenunb,bauernb

*) SenoerDienftlichen&tftungen unteres erftenSenorS gerencj»
in manchen Partien wünfeht 3ief. hiermit ielbftoerftättblia) feineSroegS
5U nahe ju treten. —
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feftjuf;alten. ©et ben fcbon mehrfach, gerügten fsecuniären 3Rif&en

ifl eS wohl ganj am ^latje, baß ber biCtigfie SKann auch ber Witt»

ommenfie ift. SSon ber alten Sijjt'fcben ®arbe finb fctetleidjt noch

fünfjebn Borbanben, bei bet |eb,r ftarfen Sefdäfttgung ift jebodj ju

fürchten, baß in nidjt langer >$ät ber ©lanj ber äßeimarer ©aBelle

in baS 3feid) ber ^iftciiirijai DiBtben gehören wirb.

5äl« einjtge fct>r befcheibene üßoBität biefer ©aifon ift nur bie

SJcufif jtt bem ©ö'tbe'fchen ©ingfpiele „Serö unb SBctel^" ton grau

Sngeborg 8. SBronfattju ermahnen. Sro^bem ber Seyt ben

jefcigen Slnforberungen feineSWegS mehr entf^rtdjt, war es nicht un-

intereffant, ju beobachten, wie grabe eine befanntlidj lammt ihrem

©atten ft>ecied aus ber Sifjt-SBagner'fcben ©cbule b^eröorgegangene

Sünftterin au tt;re aufgäbe gegenüber ber SotnBofition beffelben Stof-

fes bureb ©eefenborff, SaBfer, Secerf, 3teicbaibt, äJiarr, äßenjel, »iereü,

g. @. ©eibel, Siietj, ©tietil :c. geben tcürbe. OJierfwürbigcr ffikife

fhtbett fich, anSgcnom rotu in ter Culxvturc, n«v wcnijj Mnflänge an

bie beiben§eroenber Keujeit. 9Jlit faft ju großer SelbftBerleugnung

ift bie Sünftlerin bem bödjft einfachen Sibietto gefolgt unb bat fich

ganj in bie alteren 2lnfch>umtgen Berienft, fobaß man ein ffierf

ber guten alten £tit ju hören glaubt, fo bobulär unb maßBott ift

MeS gehalten, ©onft ifi ber Sou beS ©an^en ttt SSefentlidjen gut

getroffen unb Biele unfeter beiiifjniten ©aBeltmeifter Würben faum

eine beffere SDiufif ju bem genannten Serte gefctjriebeu fjuben. Sie

DuBerture ift bem einfachen Sibrctto gegenüber faft ju breit ausge-

körnten, enthält jeboeb fdjöne 3üge ; fte culttBtrt ganj bie alte gorm,

unb beSgl. ift bie Snftrumentatton ebenfalls in älterem ©tdle febr

burebfiebtig gehalten. SefonberS gelungen fir.b bie Sieber „©8 rau<

febet baS SBaffer", SerB'S „3* »erfdjone btd> mit klagen", „@S war

ein fauler Schäfer", Bortrefflicb burch, §rn. «. 2J!itbe ausgeführt, ber

bie f artie be« S£b.omaS nicht nut als Sänget unb ©vieler fonbern

auch als SßioUnfpteler außerorbentltd) belebte, ©düngen finb auch

ein Duartett unb berSdjlußdior. Sie Aufnahme roar eine überaus

freunblicbe unb antmirte. —
Unter ben ©oncerten ift in elfter Sinie bie Aufführung beSS3er=

lto j'fdjenBequiems in ber ©ä^e^chen Bearbeitung bureb $rof.2Mller«

Wartung ju »ersehnen, ©inmal gelangte biefeS leiber Biel ju fehr

Bemadjlälfigte Serf auf Sunfcb, unfeieS funftfinntgen ©roßherjogS

Sari iHleranbet in ber ©cbloßcaBetle sur Aufführung, fam aber wegen

ungüuftiger räumlicher Sberhältniffe nicht Beuftäntig jut ^ittuug.

©ift bei einer jweiten außerorbentüd; gelungenen anpbiung in ber

@tabt!ird)e gelaugte es jur gebüljrenben ©eltung unb beroährte allen

unbefangenen Äunficcrfiäubigen t»ab,rin iji'djgeciifj, leibft wenn man

gegen bie mangeinte ©tt;lemljeit teS SBerteS unb fonftige ©igenbet»

ten be« genialen granjefeu n:ä)l banb ift. X«« ^ublilum fdnen al-

lerbmgS leiber teme Slhrnmä »cn berSebeutuug ber feltenen @d)bp«

fung ju haben, benn bie ftirdje blieb jiemlich leer, fobafj ba« Unter«

nehmen mit einem siemlichen ©efteit abf^loß. Ercßbem ließ aber

ber ob biefer unangenehmen Erfahrung burchauS nicht abgefchreefte

unermübticheSirigent ber©ingalabemie, §ofcapellm. SDiüller'^artung,

ieineSmegS thatenloS bie glügel finlen, fonbern bot uns in einem

befonberen Üeethooenconcert üaffen'S (bereits anXäßtict; ber SBeettjo«

Benfeier analljfirte) Seethoteenouoeiture, biei fcbottijche Sieber, redjt be-

friebigenb Bon grl. ©otter unter SOcittoirfung ber £§. Äömbel, grieb-

xiäji (Slcll.) unb Soffen »orgetiageu, toeldjer Severe jugleid) in

©eethoben'S Sh^Bhantafie burd; fein gebiegeneS unb feines Slaoier»

ftoiel glänjte, foroie S.'S 3)(uftf ju ben „Dtuinen Bon äthen", unb

fdjritt hierauf fojort ^um (Sinftubiren Bon Si|}t'S „ShriftuS", ben

n>ir ohne bie Energie unb ben gletfj ibi. =4>. 'e [idjerlich jo-

balb nicht in SSeimar gehört haben roürben. —
Sie feit Bielen 3ahren gewohnten claffifdien ©oirden für Ouar=

tett unb Snomuftf ber §.ö- ÄötnBels, greibeig, SIBalbrül unb Se-

i

munf mußten leiber roegen Srantheit beS Sejtgenannten ausfallen, roo-

burd; eine fühlbare 2ücte in unfer gewohntes Diufüleben getommen

ift. Sie bem SBernehmen naäj gefdjehene niufifaliiche 3Jehabitation

Sernh. Sofjmann'S wäre jebenfads für unfer SDiufüleben ein hodjer»

freulidjeS gactum. —
(Sdilue folgt.)

(®*iu6.) SSten-

2Sir tommen nun gur eigentlichen 5Referentenuoth, b. i. bem $ia-

nifienüberflng. Saß wir nur ber bebeutenbern Seiftungen ge-

benfen, ift burdj ben @toffreid)thum geboten, ©in (
f3ole, §r. 2Ka-

ref, mag unferc ©uite eröffnen. Seifeibe glänjt boruehmitch im

i ©Biel Sifjt'fcher Somtjofttionen. ©h"Bin ibielt er mit einent Slnfluge

Batertänbifthen Stalects. ©ans eigenartig accentnirt er eine ®he>=

Bin'fche SDrajurf«, es ift ,
als cb'S tlingenbe üliutttimale wären, bie

ber (Snfelut Bon ber Urgrcßmama ber anhaften. Uncaffenb fanben

Wir taS Jpinüberfdjmnggem einer söaßfigur ber ÜSbnr« in bie Slbur»

j

Bolonaife ©hobin's, weil bie« nicht als ber Ausfluß einer uiDmcntan

! übermüthigen 33trtuofenlaune angefehen werben fann. ©ine weitere

I

SDianier, ©tücfe Berfa: icirtnftai filarafur« -,eitiid) fo hart an eittanber

!

}u reihen, baß Weber bem tebieler, r,cd; ber sßhantafie beS §örer8

I

9iaum jur SSemiittlimg bleibt, 'eilte bcn :":ilitärn;ufiten überlaffen

! werben. 3m Uebrigen fdjwingt dJiard baS -ehnfingerige B'pter nut

einer Sicherheit, bie aufrichtiges Sob abnöth:g?n muß. —
]

3 g na 5 sbrüll üebt es, ftd? bie fehwiertnften «ufgaben ju ftel»

j

len, ju beren ^Bewältigung technifcheS Terminen allein nicht aus»

reicht, ©tücfe wie ©chumann'S „fmmoreSfe" erforbern alletbings

!
einen ©rab Bon SarfietlungSfraft, über welchen S. berjeit noch nicht

|

burchgängig Beifügt, §ie r ift noch SllleS fo jugenblid) iiberquetlenb

Bon ben nicht feltenen »bebalübertretungen bis ju ben 4$erfchiefcung8=

fünften, baß es ungerecht wäre, einen SJorwurf barauS ju madjert,

baß fein heiBorragenbeS Salcnt auf bem 2ßcge jur @d)önheitsiinie

biefelbe noch nicht überaß erreicht, unb man troßben! jur wärniften,

aufmunternbften SInerfennung genöthigt wirb. — ©ineu ganj wohl=

thuenben ©egenfa^ ju biefer noch äiemlicb, ungebänbigten traft bil«

bet bie SDiäßigung, bie fid; ©fjftcin bureb feine ©elbfiserbannung

;

in eine tiefere 9tegion jur Pflicht gemacht, ©ine 9tcgion, in befbie

äecorbe nicht in ben Jpimmet waebfen, in ber bie gebutibene meto»

bifche Seife herrfcht. Siefer 3wang, ber oft an Unterjdjägung grenzt,

giebt ©. aber bie greiheit, feine ganje *Perfönlicbteit für bie ©ch™»
heit beS ©Biels ernteten ju tonnen, ©ein 3ceichthum an Sonftärfe-

graben ttachft bann in's Unglai; bliche, unb SBach, §änbel, ÜKojar*,

©chubert erfahren unier feinen gingern bie liebeBOllfte sBehanbluna.

©., welcher in jwei Soncertcn auch bieSmal feinen ©runbfäßen treu

geblieben, ift mit einem SBorte eine burchauS eigenartige ©rfcheinung

ber äSiener fiünfilerfchait. 3m jweiten ©oncertc Berfah er $athen-

ftelle beim jüngften Sinbe (SlaBierquartett) beS beaabten blinben

SomBoniften Sadner. —
Sttuch §eri unb grau ^aeli erfreuten uns mit jwei Soncer-

|

ten. Saell ift bis auf bie Meinfte Siüance ber 2Ute geblieben. 3m
I

guten unb fcbltmmen ©iime. ©alonfBieler elften 3taugcS jählt er

|

immer ju ben geinge[örte fren ©Bielern ber 3teftbenj. über btefe«

|

immerwäbrenbe ©inerlei beS (Gebotenen, biefeS iluftifchen ber afcge«

taftetften ©alonüblid;feitcn , Wie ber SeSbuiwaljer Bon ©hßfin, ber

ben ißtaniften bereits aus ben gingern wächft, wie langweilig! grau

3aeü, für uns eine neue ©rfcheinung, ift eine wohttbuenbe 2lu8«

rahme in tet claoierfBieleiiber, Samcnneit. Den Berjüglidiften Sc-

ruf ber^ianiftinnen, baS grajiöfe ©Biel fo lebenbig ju erhalten, baß

eS nicht jur SUiBthe werbe, erfüllt fic ebenjc , als fie alle fofetten

Sleußerlichteiten Berfchmäht. Seine §er= unb Einrichtungen, fein
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gleidjjeittgeS äJiienen= unb gingerfBtel, t/ingegett eine 9aüje, bie ftdj

ganj natürlid) giebt. 9tur einen äJiijjgriff baben nriv ju »erjeicbnen,

b. i. bie SSorfüfyrwtg ber „25a»ibsbünbler". 25enrt geiftig bleibt baS

immer nur eine Slufgabe für SWänner. 25iefe ©djumann'fdjen Son«

fätjt mit ben Sentento»fd)en, aus benen balb bie SufebiuS* balb bie

gloreftanaugen leucbteu , flehen in einer burdjauS boßfcelten 53ejie»

bung ju uns, motten bemgemäjj eifannt fein unb »erlangen ent»

fbrecbenbeS Sntgegcnfommen. 2Hit einem äufjerften s$iane unb einem

äufjerften gorte reicht man ba nidjt ans , benn baS trfct)öf>ft ben

©egenfati nidjt einmal äufjerlidj. Slber felbft tedraifdj bleibt grau

3. ber SluSbrucf ber bfdjften (Sntfcb.iebcnb.eit »etfcbloffen, burd) eine

©tötung beS ©IeidjgeroicbtS ibrer Ajänbefräfte. 2>tefelben baben

nämlicb. bie Stollen getaufcbt unb nidjt feiten überroältigt üjre mann«

liebe Sinfe bie üJielobie. älber tcie gefagt in ©tücfen , roo bie Sei-

benftbaft nidpt mithielt, befonberS im ©rajibfeu ift fte fyeroorragenb,

ja eine „geborene Saell". —
Stießet, ber ftete Begleiter (comes) unfereS Sieberfängers 2Bal-

ter, gab aud) ein Scncert, ©in feiner, finniger ©vieler, ber nur in

etroaS auffälliger Seife @emütt;Sjuftänbt jur ©cbau trägt. —
©cr/lieftlicb gebenfe icb nodj jteeier Soncerte Smil ©m t eta ns fr/S,

eine» ©cbüler« unfereS älltmeifterä prfbeit. ©., roeldjer unter Sin«

berem aud; bie ijanimeiclaßterjotiatc fbielte, ftebj auf einer fyo&en

©tufe beä Sollenbung. —

kleine B^itnug.

ÄagMgMijiirjife.

ätiffiitycungcn.

Sielefeb. 3n ber Sonbatte auf bem Sobantüeberge (bei Sit«

lefelb) ©efangfeft unter SDritnurfuiig bevillfänneigcfaugbeteme: Ouar-

tettoerein ju Scrtmuub, Siebertafel ju .fceiforb unb Harmonie »ort

Sötelefelb »eranftaitet »on ber SBielefelber Siebcrtatel. Strigent £>r.

9Jt2>. Sari üiaaus: Du»erture ju „Stienji" »on 9t. Sagner, „Jperr,

utifer ©ott", §?nmt mracbtft. Hiäunercbor mit Begleitung »ou 4SlaS-

inftr. »on Säubert, fmn»bonifcber SMaijctj »on S. DiacbtS, „35er Sic*

genoffen Stach.ta>aä)t", lUiannercbor »on ©ebumaun, iibagietto utib

SJienuetto aus ber ©uite für großes Drdjefter »on 3. SRflff. Ot^etto-

cuoerture »on äJtadjt«, „Erttb'mg" für ©o»ran »on ©cbuoeit, inftr.

»on gr. i'ifjt unb „25aS ©lüct »on öbrabatt", äMabe für SKättner-

djor mit ©oli unb Oicbefter »on ©djumamt. —
So' In. äm 8. äiuffübrung bec- £ontünftler»crein«: gmolltrio

»on ©»ei bei, gafd>ingS|d;roanf »on Ädjumann fereie Stomanjen

auS „SJiagelone" »on äöiabms. —
granffurt a. 3Jt. 21m 8. gelangte in einer 5Diatin<k j. SBft.

b. ©enoffenfeb. £>. *übuenangebör. u. ä. eine 3b»lle „4Jmmenroun=

ber" »cn 3»ar ©allftröm, Seyt »on Oscar grebril (gegen».

Sünig »on ©äneuiarf) unter ütitroufung »on 3 ©ad>« !oi»te ber

elften ©äuget, ©ängeritmen unb beS 1S9016 »om ©tabttbeata jur

Sluffübrung, ®aS inttreffante tittt fanD 1. b. unS »oil. 33er. über«

auS beifällige ilufnabme. —
@t. ©allen. Unter ©irectien beö Storni. £b- ©augler fam

am 6. üüfjt'S Missa choralis m ganj »orjügltcber Seife juräluf«

füferuna. 35er Sinbruct besserte« trat ein |o lacbbaltiger, baß eine

SÖSitberbolung beffelbeit in füijefter 3« £ be»oifkbt. —
§elf ingfors. äm 24. j. Soncert eou 51)!. SBegeliuS:

£)u»erture su ,,25aniel Jpjort" unb Satlace für Senorfoio, Sbor unb

Drcb. »on SBegeliuS, SmoUtmtromptu für Ordj. »on Sbc»iu»:iüege«

liuS, Sßiolinconcert »on 3- ©• ©cenbfen, Bjorue borgaues marche

für DcdJ. an. »on <c elmer »c. —
3iinSbrucf. Unter Stagnier'« Siiecticn fintet am 25. unb

26. ba* jwette "JKufttftft ftatt.
' gür ben elften Sag tiaiiD a)ieubele=

fcbn'S „@üaS" auf bem ijiicgramiue. 25er jtreite Sag bvadjte i)fo=

jart'S 3u»iterfbm»bonie, Ali perfido-flrie unb ffigmontoueerture »on

S3eetbo»en, Slrien aus „©jto" unb „Sutaa ä/taccabäiiS' »onijänbel

|

foroie aus „Sursautbe" »on SBebet, üieber »on Süttner, S3rab;m8,
I @d)ols unb ©djubert k. üJJitroirfenbe finb bie S5amen ©otobie gb'r*

fter unb ©o»bie ®ie$ foroie bie SDJaj Hubert ans 3J(ünd)en unb
i Sulius ©toefbaufen aus Stuttgart. —
!

Äiffingen. 2Xm 14. Soncert ber §§. 9iub. @ngelb.arbt
aus SDUincben unb §erm. 3innnet «u« 53erlin im Son»erfatiottS-

faale. §r. ©ngelt^arbt fang eine Slrie aus ,,@amfon", ferner ,,@in

©ebroert »erbieg mir ber Sßater" unb „Siebeslieb" au« ber „SEBolf vre"
foroie Sieber »on SKojavt („2ln Sploe"), ©Hubert („ilufentbalt"),

granj („Seil' auf mir, bu bunlleS Sluge"), ©ebumann („®er Änabe
1
mit bem Sunberlporn") unD D£enbel8fofc>n („grub.tingSlieb"). „SBom

I

tlagenben ©amfon bis jum leibenfdjaftlid; ftürmenben ©igmunb roar

: $r. ©ngelliarbt immer ber »erftäubnißootle ©änger, ber feine fdjöne

I

marfige unb (»mfcatbifcbe Stimme in aUen ©caleu beS 2lffeftS, »om
j
äaitfn tot« äuni Seibenfcbaftlicb.ften in ben ©renjen eir.cr eblen fünft«

lertfeben Slusbiuäsfäbigfeit ju beberrfeben toufite. 35ei roeidje träu=

merifd)e§aucb. »erliert f'icb bei itpm ntdjt in bas füfjlid; ©d)mad)tenbe,
unb Die äufjerfte Ärait ftreift niebt an baS 8iobe. 8ei jebem feiner

©efänge raufjte Apr. ©ngelfiatbt ben eigeiitb.ümlid)en Sbaracter b«-
»orjubeben. — §r.3immer foielte auf einem übrigens nidjt \u ben be-

ften jäblenben Soncettflügel *piälubium unb ©arafcanbc aus ber

©moüfmte »011 SBad), ©onate Dp 101 »on SBeettjoeen, Jcoccllette

9er. 8 unb eine 9er. aus O». lü »on ©ebumann, gi«buvim»rombtu,
Notturno D». 27 9Zr. 2 unb S3allabe SDp. 47 »onSbo»in, Au borde
d'une source unb ungariiebe 9ibatfcbte 92r. 11 »on l'ifjt. äJo«
ftiadj ju £>eetfyo»en, »on ©ebumann unb iibo»;n ^ur ungarifeben

;
8i;;a»!obie »on Stfjt (ber gläii',ent|ien Stiftung beS Slbenbs) bat §r.

:

3inmier feine ßubörer, mit unftb. '.barem ©ebädjtiiiß geführt, fobag
er rcob.1 mit 8(ed)t ein roürbtgcr Schüler feines äKeiftetS 4iülol» ge«

nannt roeibcu baif." Uotcrbaubt loirb baS s|Srogiamm beSftlben als

ein liebiidjei, SBlütben- unb Süjtertidjtr Ätanj bejeid;net. —
|

Sei»5ig- Stm 14. Soncert j. söft. eutlaffener Sträflinge. —
2tm 29. äiuffübrung »om .gtoeigbeiein beS ältlgetneincn Seutfdjen

;

iiiuftfcereinS: $ianofovtetrio 9er. 4 »on 3. 9iaff
,
ilbagio für SSiolon»

i cell »on SS. SBargtel unb „Sin beutfcbcsSicberjjüel" »on§. ». §er«
jogenberg. — Sin bemfclbcn Sage ©oirde im ©aale beS ©ettanb«

Kaufes »on 3ob au na nnb Sillie ipefj (13 unb 12 Sabre alt)

aus 9hl»-9)orl unter Hiitroirtung »on gtl. ÜJi iuna sßoree, ber 4jJp.

Slicafio 3ime«tj (Siiclouceil) unb 3ul. §eß sen. (33iola): Srio

für
s43tano, SJioline uns SJiola »011 üiojart, 'ilbagio aus bem 9. Sou»

:
cert »on £»obr, jtret Siebei' „S'S btinft berSbau" »on Mubiufteiu unb
„©clbatenbr. ut" »ou «d;uinann (gil. ©orec), elfter ©ag aus ber

!

ättniten SBi linf onate »on 3. 8taff, ©erenabe für etieidjinftrumente

»on SBcetbonen, ^ianofortequaitett »on ©dminann 2c. — äimti.Suli

äluffübmng bcs Sliebel'fdjeii äiereinS in ber 9cicoIjtEiid)e: Orgelpban»
tafie »on piuti, Seibnacbtsheter für eine ©tinmie unb Srauercböre

»on ty. SorncliuS, ©clogefänge »ou SRaff unb 3°»'fi ©onate
für Orgel utib S3ioioncetl »on S. ». SJabtQfi unb Missa choralis

»ou Sifjt. —
Sonbon. Slm 17. 9J(atinee »on ijeler.e (§arfe) Uüb $ugo

§e ermann (Siolmc) unter SJittioirtung ber Samen grau 9t. ©d; i-

mon unb grl. Sarola (©efang), gil 31. 3 ' m mer m ann (*Ptano=

forte J unb §rn. SJaubert (äJiolonceU) : ©uite für
s

4; iano:ortc,

Sjioline unb 33iolcnceli »cn 41 3

'

111 m e 1 ni a " n < 'luälubium unb
1 guge in Smoü »on ä3ad) unb Eauon »011 ©ebumann, 9ioman,c in

|

©bm »on i; eetbo»en, Sabatine »onSiaff unb brei unganiebe Sän^e
: »on Sörobme-^oadjim, ©olofiücfe für §aife con ©obc'fioib, ^anjb*
äi»arS unb SduiS_ XIII. , Steter »on S3eetbo»en, ©(Viinou, Sofia,

SRubiuftetn unb ©djubert. —
Stuttgart. 31m 31. » Si. Sonccvt »ou 3- Stocf Raufen

unter Seitung »on iiben unb unter 3)fiti»ivtiing tev ©iugatabemie
unb Ajofcapelle j. S3ft. bc8 ©ct)umaiin=2eiitmaiS in Siortn: ©dju«

;
ntaunS gaufnnuftt. — ilm 16. anfjubniug »on ^äntcl'e „vjieffiaS"

• buiiii bat SSereiu für cla!fi:d;e »inpenmuftt in ber ©tiftährebe. ®o»
i liften: grau Salter-StiauO auS Söafel, grl. iüi'arfdjalf, bie

i
ecbütf» unb ©igmunb 3äqer aus 45rauu|d;roeig. ©ictyeftci: bie tgl.

; iptfcaü'llc. öi gel : jpr. gr. gtuf.

—

; SBieS baben. 3n bem legten ©om^bonieconcert beS ftäbtifdjeu

j

SurocbefterS am 20. trat ^iaiuft George 8 eitert jum erfitn iiale

bier auf. Deitert bccumentiite ftd? in feinen 4>citiägen ^SoncertO». 54
»on ©djumanu, ©»iiincriicb aus bem „flicgenben i;oUänbei" »on

' 8Bagner»Sifjt k.) als ein Äünftler evftat StaugeS. Äiaft, ©eläufig
feit unb (iiebädy.ntfi finb bei Seiteit gleid) überrafebenb. ills eine

©becialität feines ©»i.lS mb'cbteii roir fein %nano bttiacb.ten, roeicbeS
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»Ott ein« unnoctabmlicben 3<"'&*'t unb SBeieb&eit ift. weiß bem
<Sl£»iere %'int jh entleeren, roelcbe »on jauberbafter Birfuugfrrt.
Sta« än&erft }R&fsei«b oerfammelte' «Publifum rief ben ivungea tteffer
nacb bet ©eblußnr., 3(igolettofcarabbrctfe Bon Sifjt, roelcbe et mit bin-

reißenber S3ta»our »ortatg, ju roieber&otleu SDlalen ftürmifd) bereor.

JPtrfimcUnadjrtdjten.
*—* grau Dtto.2U»8lebenift »on ibrer rubmreie&en Sunft-

reife aus tnglanb am 14. 3nni in Bresben toieber eingetroffen.

2>ie tünfilerm fang in bem turjen 3 e'tt<mrrie oon »ier SKonaten
niebt toentger als 43 SDial in Concerten. äm 7. roirtte grau O.-ä.
in ber Sluffübrung ber „@cb8}>fung" in SSolton noeb mit, roelcbe«

SSert jurSinrcetbung einer neuen SKufifbaUe in genannter ©tobt ge-
roä'blt roorben t»ar. —

*—* ®em SRotenbructereibeftfcer Sommerjienratb G. @. SRöber
in Seidig »erlieb ber Saifer »on Oeftetreicb ba8 Sitterfreuj beä gra»}
3ofe»borben«. —

JtufthctUfdjt unö ütercmfdjt ItoDttättn.
*—* 3m «Berlage »on ©reitfoif unb Härtel in Seidig ift fo-

eben ber erfte «Banb eine« Serfe« über Sobann ©ebaflian SBacb ton
©bitta (856 @. gr. 8.) erfdjienen. 2>a« SEBecf fott ent&alten

eine mögltcbfi auSfübrlicbe , queflengetreue ©iogra»&ie ©eb. ®acb'S,
eine ©arftetlung feiner Hinulerifcben Sntaictlung, eine ärittt unb
Sttnalofe feiner SonfcböBfungen, beleuchtet baneben aber jugleicb be8
»MeifterS äSerbältniß fotrobt ju feiner 3eit, al8 aud) befonbers jum
17. Sabrbunbert, unb überbauet feine ©efammtbebeutung für bie
beutfebe Äunfi« unb Sulüngefcbtcbte. —

*—
* 2>en greunben unb Skrebrera SRicbarb SBagnei'« roirb

eine foeben im SSerlag »on @. SS. grifcfd) inSeibjtg erfebiettene ©ebrift
»on bobem 3ntereffe fein, toclcbe ba8 „SBübnenfeftfaielbauS ju Sa»»
reutb" jum ©egenftanb bat unb in rceldjer 3ticbarb3Bagner eineauS^
fiibrlic&e ©dnlberung ber bt«berigen (Sntfiebung unb Ignttoidelung
biefeS großartigen Unterne&menS giebt, ber ein Sericbt über bie @runb=
fteinlegung be8 geflf»tetbau)e8 angefcbloffen ift. ©ecb8 fauber aus»
geführte ard)itectonifd)e «Plane geftatten einen Maren Slicf in bie @m>
rid)tung unb 2lu«fübrnng be« «aue«, ber fidb äußerltcb bb'cbft ftatt«

lieb rebräfenttrt. —
*—

* 3n ©onberäbaufen baben bie Sobconcerte aueb für bie-

ten ©omtner bereit« begonnen. Sa« erfte fanb am 15., baS jroeite

am 22. ftatt. Sffiir roerben fueben unfern Sefem utdbt nur bie fiel«

febr intenffanten 'Programme mitjutbetlen, fonbern autö rote es frti«

bev geftfreben, ben auffübrungen felbft unfere Säufmerl l'amfeit roibmen.

ftrtti|ü)er silngeiger.

yäöagogifcße unö Safonmufift.

gür tanoforte.

«Äofwantt, Ob. 8. Weitere (geimnfen. ©»>. lü. S3Iät=

ter unb SBUitljeit. Ov. 14. g^arectetftüde. getpjtg, >vut*

feburger. —
©cfabrtefe iprebuete, über beren äSertb ocer Unroertb ernftlicb

ftcb ?u ereifern, f.1 >vc: lirf) ftcb ber SD'iübe lobnt. @r beben roir gegen
fte fem entfebiebene« SBeto, fo »erfcbulbet biefe Iritifcfje gjtilbe bie SEbat-
facbe, bafs »iele ä)(ufttliebbaber ftcb bei muftfalifcben SBafferfutpen
redjt roobl befinbert; unb roer gönnt ben feuten niebt mitunter eine
greube. Offenbar arbeitet §. für bas ©ebürfniß einer nitbereH ©orte
»on ffila»ierf»ielem, unb ibre« ffianttg feun er ftcb »erfidjert galten
©njeinc« ift gebanflieb ganj accefctabel, boa) nie roirb eine morfdje,
fraftlofe $a»toet be«balb jur Siebe, roeit ber 3ufatt gelegentlicb einige
frifetje @id)enblätter bem ©tamme jugeroebt bat. fiurj, bie §ofmann>
febe ®ebanfenf»bäre fann un« feinefetregS gefangen nebmen; bodj fei

immevbin bei fiiiffige Slaöierfafc, bie tliiigenbe ©ebreibroetfe aner-
fannt. —
15fcttel>tctilptbittatttt, o». 13. Slmfelfdjtog. 3^ct leiste

©onattnen. (sbenb. —
3ur SKecOtfertigung beS Sitel« „ämfelfdjlag" lägt ber Somb.

feinen ©onaten golgenbeä »orangeben: „3n ber »bbanblung über

Sogelftitnmai, inäbefonbere fiuefntferuf unb äwfelWfla«, tBeiTt 9Jrof
Dr. 3. Dtofcel in granffurt uidbt weniger al« 72 SBeifCtele »on Wlo>
tißen unb SKelobien ber @*Warjamf«! mit."' @r>ceifen ftcbO '« Se-
obaebtungen al« fticbbaltig urtb triebt ya *bantaftefcbt»elgenb, fo muß
man in ber £bat ba« rbbtbmifcbe wie melobifcbe ©efübl ber Meinen
gefieberten ©a'nger betounbern unb roobl aueb SJeranlaffung nebmen'
mit gefolgerter Siebe unb Sbeilito^me ibren Siebern m laufcben ©o"
lann e8 gefebeben, bafj aueb nod) änbere al« SB. bie S!lmfelmoti»e
muftfalifcb auäbeuten, unb »ieüeitbt bräcbe in nia)t gn ferner 3eit eine
(Stoocbe ber „ämfelfonatenliteratur" über un8 berein. 25ie söearbei»
tung ber geroäblten Slmfelmettoe nun, j. S.:

k
gebt auf betbfi einfacbe, anfbredjenbe SSeife »or fieb unb giebt toitt.
tommeneS UrtterncbtSntaterial. ®en S3egleitung8figuren ber linfen
§anb lagt ftcb öfter» größere 2Kanniä)faltigfeit roünfeben. —
$einti$ $t\$t, 0».97. D^ne Sorgen. Mm, gotterg

Katoltcbe (ärfinbung, flotte, guttlingenbe SlnSfübrnng finb bie
£au»t»orsüge btefe8 Obu8; man lann ibn niebt gram fein —V.B.

2lnterOQftungsm«rt6.
gür eine ©ingftimme unb «piano forte.

0. tätige, Od. 49. „^eimkfft" »on Stngg, für emc
©tngfttmme unb Slacierbegleitung. £anno»i>r, ©eblöter
10 @gr. —

0». 48. „nmitb m Säger«/'
»on ©ctiü| für Sartton mit $tano un6 SBaMorn ad

;

libit. (Ebenb. 17V2 ©gr. —
|

Seibe Steberfßenben laffen ftcb bören, b. b- fte gebären ben bef-
feren neuern (ärfebemungen an, namentlicb bürfte Dp-. 48 roirtuaa«.
»oll fem. Sei biefem C»uS ift aber bie Begleitung in geübte ßänbe
ju legen. — v

:
§tax* $>ofWHex, „2>er Slfra". ®eM^t von ^eine

für etne «Bariton» ober SUtfltnime mit Begleitung beg $ta*
noforte. @benb. 10 ©gr. —
Sine einfacbe Übergabe, roelcbe roeit binter 21. Scubinftein« Som-

bofition ber|elben textlichen SSorlage jutüctftebt. —
§f. Jl.g«tfi, Ob.l. „SetSJeorgenbuftunbSer^enf^Iaq".

»on Oiobenberg für eine enngfiimme mit öegfeitung m
$ianoforte. (Sbenb. I2 l

j2 ©gr. —
®n fiSrfilhtgSofmS, bem aber nod; »iel,Son»entionetIeS anbä'nqt

SBtr »oUen b offen, baß ber ©etttuä big imtors noct; befferc «Blutben
treibt. —
^Citttt«^ ©f^of, Of).3. SierSteber für eine Sutgfiimme

3roette Stuft. #aag, Bogbart it. Oftfiof. 1 gl. —
Co. 4. 3ü)et l'teber für etne Senor» ofcer Tteu

jofoprnnfttmme. gbenb. 1 gl. —
me ba8 elfte Of)u8 einer sreetteu aufläge fommt, ift un8

ätemltcb uneifittbltcb, ba biefe Sieber ftcb faunt über ba8 qeioöbnlicbe
«Jitbeau erbeben. — ^

für eine ©tugfltmme
mit ».Begleitung feg »fetanoforre oter bc« Orcbeftcr«. Offen»
bad), SJtnbre. —
aeebte 3igeuttenimftf ftnfcet matt in bteter SBatlace niebt böcb.

ften« tonnte man ben hier aufiietenbeti 3tgeutter als febr abgeblaß-
tes SBtlb, Hin »arfümtrt, mit graef unb ^anbfcbnben o«feb»n Sieb-
babern be8 Stbt'-, @um6ert'= J£üden'id;en ©enreä bürfte htbefi fol-
cber »aUabettiang iternücb getaücn. —

SEB. ©.

gür jtoei ©ingfttmmen mit «jitanoforie.

^ait5 $$tä$et, Op. 33, SSi« Sieber für 5 m et grauen»
ftuiunen. Güten, g. Haslinger. —
©bie SHielobtenbilbung, fkre, fangbare ©timmfübrung, !etd>te an-

gemef|ene Begleitung jetd)nen Meie lieber au8. Sie »erbtenen qern
gefungen ju »erben. — y g



284

(Nova IVr. S)
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Fr. U i s t n e r i u Leipzig.
Zu bezieheu durch alle Buch- und Musikhandlungen

:

Bennett, W. St, Op. 43. Symphonie (Gmoll) für Orchester,

arr. f. Pfte zu 4 Hdn. von O'Leary. 2 Thlr.

Chopin, Fr., Op. 7. Nr. 1. Mazurka. Transcription p. Violon

et Piano par St. de Tabarowsky. 12| Sgr.

Op. 9. Nr. 2. Notturno. Transcription f. Violine na. Pfte

v. Aug. Wilhelmj. 10 Ngr.

David, Ferd., Op. 42. Festmarsch für Orchester, f. Pfte zu

4 Hdn. arr. v. Carl Reinecke. 15 Sgr.

Engel, D. H., Op. 55. WennZweie sich gut sind. Duett f. So-

pran u. Tenor (od. 2 Sopranst.) m. Pianofortebegl. 15 Sgr.

Gade, Niels W., Op. 39. Aiichel Angelo. Concertouverture

f. Violine u. Pfte bearb. v. Fr. Hermann. 25 Sgr.

Horn, Eduai. ,
Op. 5. Duo f. 2 Pfte. 1 Thlr. 25 Sgr.

Krag, D. Op. 309. Nordische Weisen. Originalmelodien für

Pfte. >k>. 1, 2 a 10 Sgr.

Mendeissüha-dartholdy, F., Op. 63 u. 77. 9 zweistimmige

Lieder f. Violine (oder Violoncell) u. Pfte bearb. von Fr.

Hermann. 1 Thlr. 15 Sgr.

Op. 119. Perpetuum mobile f. Pfte. (No. 48 der nach-

gel. Werke. Neue Folge.) 20 Sgr.

Merkel, ti-, Op. 7ti. Fliegende Blätter. 4 kleine Charakter-

stücke f. Pfte. 15 Sgr.

Naumann, Ernst, Op. iL Vier Lieder f. 4stimm. Männerchor

(Im Frühling. An den Vollmond. Die Perle des Jahres.

Freundschaft und Gesang.) Part. u. St. 22* Sgr.

Reinecke, C, Op. 103. Nr. 3. Das Hildebrandlied f. 4slimm.

Männerchor. Part. u. St. 10 Sgr.

Op. 120. Concert Nr. 2. (Emoll) f. Pfte m. Orch. 5 Thlr.

15 Sgr.— Pfte allein. 2 Thlr. 10 Sgr. — Die Orchosterbe-

gleitung f. ein zweites Pianoforte bearb. (auch ais Direc-

tionsstimme zu benutzen) 2 Thlr. 10 Sgr.

Op. 121. 24 Etüden f. Pfte. Heft 1, 2 a 1 Thlr. 5 Sgr.

Hett 3. 1 Thlr. 20 Sgr.

Reubke, Otto, Op 4. Characterstück f. Pfte. 20 Sgr.

Sch'iz, F*rd., Op. 74. Ruhe, f. 4stimm. Männerchor. Part. u.

St Vi Sgr!

WU'mers, tiud-, Op. 133. 3 Phantasiestücke f. Pfte. Nr. 1.

Jugwmiiust. Nr. 2 Die Libelle. Nr. Dithyrambe ä J5 Sgr.

cpit. 1 Thlr. 10 Sgr.

Verlag: vou ßtritkopf und gärtet in Leipzig.

Briefe you loritz Hauptmann an
Franz Hanser.

Herausgegeben von Prof. Dr. Mfteü Steinte. 2 Bde.

Mit Hauptmann'« Bildniss. 8. geh. 3 Thlr. 15 Ngr.
geb. 4 Thlr. 5 Ngr.

Signale 1872 Nr. 15, Wir wünschen für diese Briefe ein

Interesse in der ganzen musikalischen Welt anzufachen; sie

verdienen wie die Metidelssohu'schen Briefe und wohl mehr
r.och als diese, die linbevollste Aufnahme in jedem musik-
sinnigen häuslichen Kreise.

Neuer Verlag von Ömtkopf & *j)ärttl in Leipzig:

REINECKE, J. P. R. t

Für Schule und Haus.
Sammlung ein-, zwei- und mehrstimmiger L ieder aus

neuer und neuester Zeit. Zweite Auflage. 8. geh.

5 Ngr.
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Satyrgang 1873 «Kr. 14.

Mc Drganifattoit k3 ÖeutfcQeri 31TllflftertOflf8 betreffend, neBft einem

©tntutenentttjurf für benfelbeu.

SBortoort.

3n ber 3cit Born 11. big 13. 3uli 1869 tagte in

Seidig ber erfte beutf^e Mufifertag. ©ag ©irec*

totium beg „Siagemeitten beutfehen KuflfBereing" hatte ben

juerfi »on £rn.<Prof. Dr. 3or>ff tn ÜeiBjig angeregten ©ebanfen
mit (Eifer unb Siebe aufgenommen unb mittelft öffentlichen Stu«*

fchreibeng bie beutfehen Kupfer, befonberg bie SonfünftlerBereme,

pm SBefuch biefer erffen berartigen Berfammlung eingelaben.

©er (Erfolg fonnte ein burdjaug günftiger genannt werten.

Ueber hunbert ©äffe aug allen Steilen ©eutfchlanbg , barunter

»tele ber Beffen Kamen, Batten ftd) eingefunben, unb fchnell Ratten

fleh eBenfo bie angenehmffen perfönlic^en ©ejiefmngen geffaltet,

wie fachliche (Erörterungen mit (Eifer gepflogen mürben. SIBer

ber Seidiger Berfammlung fehlte §m gebeihlicher (Entfaltung au*

fer ber Klarheit über bie ©renken unb 3iele beg Kuftfettageg— benn SBiele Rotten ifm teoty für eme 9lrt Kufiffeft ange*

feben — Bor Stüem eine jroecterttfvredjenbe Organifaticn , olme

bie, man fage, mag man miß, Bei größeren Bereinigungen jeber

Sttt, (Erfolge felBff Bei ben »orjügli^ffen Slnflrengungen unb
unter ben günftigften ffe Begleitenben Umflänben unmöglich ftnb.

©tefer Kangel fonnte bem ^weiten Kuflfertage, ber fleh 1871
in bem gaflfreunblidien KagbeBurg Berfammelte, nicht »erborgen

bleiben, unb eg mujite umfomeltr bie angelegentliche ©orge ber

Berfammlung fein, ber ganzen 3nftitution feften £alt ju geben,

alg ein JRücfgang in ber SSelfeeiligung gegen fieiBjig ju Jage
trat, ©tefeg BerfoneHe ©efljit Batte allerbingg brei ©rünbe,
bie es? Boflfommen natürlicb erfdjeinen laffen, ohne ba§ für ben

„Kuftfertag" «genb ein fchlimmeg Sßotjetctten barin läge. 3u*
nächff maren mof)! (Einige fortgeBlieBen, roeil bie 3eit feit 1869
B,ingerei^t hatte, um über bie (ihnen meb,r ober weniger gleich*

giltigen, an ftd) ja ganj Haren) 3wecfe beg Kuftfertageg feinen

3meifel mehr laffen. (Einige Batten bie Seife in bag Ber*

hältmfsmäjng aBgelegene Kagbeburg gefreut; bie Keiften aBer

|atte, wie bieg Bielfacf) auggeforochen ift, bie ungünffig gewählte

3eit (Kitte September) abgehalten; eine Seit, in ber jiemttd)

jeber Kuftfer burch fein 2lmt gebunben ift, bag er am wenig*

ffen nach ken Jurj Borher bagewefenen grofen 3ult* unb Slitgufi*

fetten »erlaffen fann.

©o trat benn bie KagbeBurger Berfammlung einer fefien

Drganifatton beg beutfdjen Kuflfertageg nahe; Bei ber Unmög*
Itchfeit aBer, innerhalb ber ©jungen einen flaren *ßlan »orp*
legen, würbe ber Bon ihr gewählte ftänbige Slugfchufs in erfler

{Reihe mit ber StugarBeitung organischer ©tatuten beauftragt,

bie bem brüten im 3ah« 1873 jufammentretenben Kufifertage
pr beftnitiBen Sefchlujjfaffung »orjulegen ftnb. Kalbern ber

ftänbige Slugfchujj feinerfettg bem Unterzeichneten bag ehrenBolle

Slmt beg (Referenten in biefer Angelegenheit übertragen hatte,

legte berfelbe ben Slugfchufmiitgliebern einen ©tatutenentwurf
Bor, ben er mit einer SDenffd^rtft begleitete, welche fowohl ben
©tanbBunft, Bon bem aug bie Statuten »erfafjt, alg auch,
eg nöthig fchten, biefe felbft fommentiren follte. Olef, hatte bie

greube, trog (Einjelnheiten , über bie ftd) im Stugfdjuffe bie

mannichfachffen KemunggBerfchiebenheiten ergaben, im ©anjen
burcBaug bie Seiftimmung feiner Herren Kollegen ju erhalten:

unb nachbem über jene angebeuteten ©tfferenjBunfte nach l>«

einen ober anbern Seite hin, eine Bereinigung refB. ein Wa*
joritätgBotum erjielt worben

, barf ber nun folgenbe „(Ent*
Wurf eineg Statuts für ben beutfctien 9Kufifer*
tag" nebft ber ihn einleitenben „2)enffchtift" alg ber ÜKeinungg*

augfluf beg ftänbigen Slugfchuffeg gelten, tiefer hat eg für
feine «Pflicht gehalten, »eibeg nicht erft auf bem britten «Kufcter*

tage, fonbern allen beutfehen Kollegen fo jeitig Botju*

legen, baf fte Bor bemfelben fleh über bie Vorlage ein flare«

Urtheil bilben fßnnen. SDer ftänbige Slugfchuf erhofft burch bie=

feg »erfahren nicht nur Klarheit unb ©rünblichfett in ben SDe*

batten felbft. ®r hofft Bor aßen SDingen, baburch für ben
2Rufifertag ju werben; er hofft, bafi eg nicht wenige
beutfehe SKuftfer fein werben, — bie großen Boran, —
welche, wenn fle bie folgenbe ©arflettung Bon ber SeBengfä*
ht gleit beg „Kuftfertageg" üBerjeugen follte — (über bie

9cothwenbigfeit wirb hoffentlich SRiemanb mehr bigButtren) —
fommen werben, um treulich mitpbelfen an gemeinfamer,
aber auch gemeinfam lohnenber Slrbett.

S erlin, im Sanuar 1873.

©. €trJ)b£tg,

©c&riftfilhrer beS ftänbigen SCuSfcfjuffeS

be§ beutfdjett 5WuftEertageg unb be8
iöerliner £onfünjtIerbereht8.

©er 3wecf beg „TOuftfertageg" ifl in einer 3eit, in wel*
eher ©enoffenfehaften Berfchiebenfter 5lrt ihre überallhin jerftreu*

ten 9Jcitglieber Bon 3eit ju Seit ju Bereinigungen unter einem,
jenem Kamen analogen jufammenrufen, fchon burch biefen »ottauf
gefennjeichnet. ©er SKuftfertag foü ber Kittel* unb Inhalte*
Bunft atter ber SBeftrebungen beutfd;er Kuftfer fein, bie nur
eine ©efammtheit jur ©eltung bringen faun, beren ©eltenb*
machung aber gleichmäftg ber tunfl, unb — in ber ©efammt*
heit — bem (Einzelnen ju ©ute fommt. ©er Üflufifettag fott

bag Slnfehen beg Äünftlerg erhöhen, feinen (Einfluf auf bie

öffentliche KuftfBflege fiebern, — (biefe iefctere bamit Bon fd)lech*

ten (Einflüffen reinigen, unb fte hö>"rt Seflrebungen jugänglich

machen), fottegialifche ©eftnnungen förbern , ber 2lugbrettung
aller, befonberg fachwiffenfchaftlicher Äenntniffe, aflen möglichen
SBorfchub in ben Greifen ber Kuflfer leiflen ; fachwiffenfchaftlichen



Unterfuchungen, Sntbecfungen unb Srftnbungen durch feine De*
Satten (Selegenheit jur Begründung unb Slu«breitung geben,

ebenfo jur Klärung »erfchiebener Stnfchauungen über Kunfi unb

Äünfiler beitragen, Die S^dttgfeit de« beutfcf?en aCcuftfertage«

mürbe olfo Stile« umfaffen, wa« bem öffentlichen TOuftfleben

angehört, ober auf daffelbe Sinftujj üben fönnte,' ober bie ®e*

fammtfteit ber deutfehen Söcuftfer betrifft, Durch bie bem erften

unb jweiten Muftfertage vorgelegten Slnträge tfi bereite eine

große Steide hierher gehöriger Themata jur Behandlung gefönt

men. Die Bildung localet lonfünfilerveretne (Slntragfietler

:

Siliert) , bie Oteorganifation de« Muftfunterricht« auf ©emi*
narien k. (Otein, ©nget, Benfe»), bie ©rünbung einer ©taat«*

beb,örbe für da« öffentliche ÜRujtfwefen (SllSIeben), bie Bildung

»on Soncertverbänben für Benachbarte ©täbte (3opff), bie San«
tiemefrage (Sichberg) u. 2t. ftnb durchweg Begebungen in oben

feftgefietlter [Richtung, bie junt tyäl bereit« realiftrt, ober boct)

in ber föealifation begriffen ftnb, jum Steile freilich erft an«

gebahnt »erben tonnen.

Die folgenben Betrachtungen follen ftd) mit ber ürwägung
aller berjenigen Hinrichtungen befebäftigen , meiere geeignet er*

feheinen, da« Snftttut eine« beuten Muftfertage« wirflich le*

ben«fäf>tg p geftalten; fte follen jugtetch bat #au»tjlü<f biefer

Strbeit, ben vom ^weiten Muftfertage bem „ftänbigen 2lu«fchuffe"

aufgegebenen ©tatutenentwurf furj erläutern unb begründen,

unb fo ben Jtwtnehmern beS britten SWujtfertage« , wie allen

abwefenden Gtoflegen ben ©tanbpunft flarlegen, welchen ber

2tu*f<$ufj bei ber ihm übertragenen wichtigen Aufgabe ein*

junchmen für Pflicht hielt.

Die Mitglieder de« OJcufifertage«.
Der Muftfertag

,
hervorgegangen au« ber Initiative de«

Stilgemeinen Deutzen Mitftf»erein«, bat fowohl 1869 at« 1871
feine Kräfte wefentlich au« ben begehenden £onfünft(er»creinen

Deutfchland« gejogen. Diefe« Verhältniß erfcheint burebau«

naturgemäß, benn e« ftnb junächfi bie 2onfünftler»ereine, (ben

Stllg. b. Muftf»erein «. felbfioerfiänblich immer mit etngerech*

net), welche erfahrung«mäßig in objectir-erer unb umfaffenberer

SBeife bie etnfchlägigen gragen ju beurtheilen »ermögen, al«

einzelne, nocb fo hoch gefiellte, n?<h fo fehr mit bem umfaffenb*

ften Sßiffen unb Können au«geftattete üÄuftfer. 9ticht«defto*

weniger erfcheint bie ^eranjichung folcher, feinem Vereine an«

gehörender Stonfünfiter, befonber« Sapacitäten, nicht nur ermünfeht,

fonbern birect geboten Der ibeatc 3ufiand eine« Muftfertage«

wäre die Vereinigung fämmtlicher deutfeher Muftfer. Die realen

Verhältniffe fordern weuigften« eine möglich große ßahl »on

Shettnehmern. 9cur bei bebeutenber Setheiligung werben bie

Befchtüffe de« Muftfertage« ftch allgemeiner Sichtung unb Sin*

erfennung erfreuen.

Um fonach tiefen Verhältniffen Rechnung ju tragen, an*

dererieit« aber unberechtigte £he<tnehmer jvom 2Jcujtfertage au«*

aufstießen, mögen at« §ur SUcitgliebfchaft berechtigt folgenbc $er*

fönen angefehen werben:

A. Stile Mitglieder be« Stltgemeinen Deutfehen Muftfverein«

unb alter berjenigen beutfehen Sonfünftler* unb Mttftf*

»ereine, bie burch Verein«befchluß ben Muftfertag al« alt*

gemeinen Veretn«tag anerfennen, ftch offictett bei bemfelben

»ertreten taffen, refp. bie officielle Vertretung nur be«halb

unterlaffen, weil fte bem Serbanbe beutfeher Sonfünftler»

»ereine angehören, unb auf gefonderte Vertreter »erdichten,

fo lange biefer beim TOuftfertage ftch offictett »ertreten Mjjt.

B. Stlte diejenigen deutfehen (d. h- in £>eutf<hland lebenden,

oder mit demfetben durch i^« SBirffamfeit in befonderem

3ufammenhange flehenden) SKuftfer, welche entweder

1. <£om»oftttonen haben erfchetnen taffen;

|

oder 2. ate 3nftrumentaliften ober ©dnger mit ©oloteijiungen

! öffentlich aufgetreten ftnb;

ober 3. at« Sehrer an irgend einem öffentlichen Staat«* ober

fonftigen SDluftfinftitute wirfen;

ober 4. al« Organiften angeftettt ftnb

;

ober 5. ftch at« muftfatifche ©chriftfteaer betätigt haben

;

oder 6. Mitglieder eine« größeren, in feinen Seifinngen wirtlich

fünftlerifche Qmät »erfolgenden Orcfiefter«,

ober 7. enbtich: SKuftfalienhanbler ober 33;rteger mufttatifcher

3eitfchriften ftnb.

©iner befonderen (Erwägung bebarf bie grage, ob Damen,
welche burch Srfütlung einer ber obigen Sebingungen at« jur

Mitgliebfchaft legitimirt erfchetnen, wirtlich jur Sheilnahme am
TOuftfertage jujutaffen ober »rineipiett au«jufchtiefen feien. Stn

ben beiben erfreu SDtuftfertagen nahmen ©amen actio (auch bei

ben Slbftintmungen) £E)eil; ebenfo fct>etnt der 3ug der 3eit

überhaupt für die 3ulaffung ju fprechen, da ähnliche SSerfamm*
lungen ftch *>en Damen gleichfalt« öffnen; befonder« maßgebend

I

dürfte aber für bie 3utaffung ber Damen die a;t;at|act)e fein,

dafj biefelben in. mehreren, bem äftuftfertage gewifermafen at«

Saft« dienenden Serwnen, »or Stttem im Stltgemeinen Deutfehen

SDcuftfcerein, mit »oUftändigem ©timmrecht au«geftattet ftnd.

Dagegen ift denfelben in den bezeichneten Vereinen fein

Siecht eingeräumt, ein Stmt §u befleiben, und e« erfcheint ange*

äeigt, diefe Sefchränfung auch Ijicr einjuhalten.

dnblich würbe bie £f)eilnabme »on ber (Srfüttung gewifer

materieller Bedingungen abhängig gemacht werden muffen. Si«*

her waren bie TOitglieber be« TOuftfertage« (Säfte de« Stttge*

I

meinen Deutfcben aRuftfserein«, der färnnttlicr/e befonber« in

|

Seip^ig 1869 fehr bedeutenden Soften bereitwillig und p»or*
tommend auf feine Safe ubernahm. Diefe« Verhältnis darf

natürlich nicht permanent werden. Weht nur, dafj dem Stllge«

meinen Deutfehen 3Äuft£ocretn eine derartige aEe jwei 3afre
wiederfchrenbc 2tu«gabe überhaupt nicht jugemuthet werden darf,

fo ift e« auch f1« die Iheilnelmter eine empfindliche ©teüung,
an ben Debatten immer nur al« Säfte mitjuwirfen. ®« möge
bemnach für bie Sbeilnabme am TOufifertage ein fefter Beitrag

»on 2 £halern pro $erfon erhoben werben, für welchen bie

Berechtigung ftatthat, aUen Verhanblungen mit ©timmfähigfeit

beijuwohnen unb ftch ke« pafftren und acti»en SBahtrecht« ;u

bedienen.

Den bereit« fundgegebenen SBünfchen einiger größeren

Vereinigungen nachjufommen , tonnte atsbann ben OTitgtiebern

j

berfelben jener Seitrag unter ber Bebingung erlaffen werben,

|

bafj diefe Vereinigungen ftch verpflichten, gemeinfam nach einer

\

näher feftjuftettenben Ordnung die jede«maligen Unfoften de«

|

2Jcuftfertage« ju tragen, foweit biefelben nach Eingang jener

: perfönlicben Seiträge noch nicht gebeeft ftnb— unb fo atfo auch

ba« SHiftco eine« größeren Deficit« ju übernehmen, ©elbfioer*

(ländlich dürfte aber feine derartige Vereinigung gezwungen
werden, diefen Wlotmi anjunehmen; »ielmehr müßte ihr die

©endung »on Delegirten au«brücflich gewahrt bleiben, auch wenn
fte e« »orjöge, ihren theitnehmenbe SDlitgtteber (einfchliefjtich der

j

Delegirten) den perföntichen Seitrag »on je 2 $htrn. fahlen

i ju taffen. 2öa« die Vertheitung ber beijufteuernben Summen
j

auf diejenigen Vereine, bie bie 3a£;lung au« Verein«mittetn be*

fchtiepen, betrifft, fo unterliegt biefelbe natürlich privater Slb*

I machung ber betr. Körperhaften ; vielleicht empfiehlt e« ftch,

J

fowohl ba« nach °er 2Jcitglieb«jaht ftch richtende Vermögen, al«

die 3ahl der wirtlich Muftfertage anwefenden SDlitglteder ju
berücfjtchtigen, §wei Drittel der »on den Vereinen ju tragenden

©efamintfumme nacb der Sopfjahl der (Sefammtmitgtieder, ein

Drittel nach ^ Äosftaht der auf dem SFluftfertage anwefenden
Mitglieder der betr. Vereine, ju berechnen.



E« ift übrigen« felbftrebenb, baf! bie Äoften für gefttafet,

SBergnügungSfahrten je. burdj Erhebung befonberer ^Beiträge

®eiten« ber Setheiligten gebecft werben.

©efdjäf t«füh rung unb Organtfation.

©d)on ber erfte OKuftfertag in 2et»jig |atte ftd; genötigt

gefehen, aufer bem *ßräftbütm für bie SBehanbtung ber ange*

nontmenen Slnträge Eomnufftonen p ernennen ; bie SWagbeburger

SBerfammlung fdjuf ben „©tänbigen SluSfchuf", unb gab ihm

bie Ernennung »on etnjelnen Eonttnifftonen anheim, bie bemnadj

unter bie Seitung be« ©tänbigen 2lu«fd;uffe« gefteßt würben.

SCiefe lefctere Einrichtung ^at ftd;, wie ftcb, }e£t fd;on fagen

läjst, als im ®anjen burd;au« geeignet herausgestellt unb würbe

batjer einfach, beizubehalten fein, ba feine anbere eine ftd;erere

®efd;äftsführung »erbürgen würbe.

dagegen fei e« erlaubt, noch, eine Sör^erfdt;aft für bie ®e*

fd)äft«führung beö StuftfertageS einpfcbteben , bie ben 9lamen

„®rof?er StuSfcfmfs" erhalten unb beren 3ufatnmenfe$ung weiter

unten bef»rod;en werben fofl.

©er Sßorftanb, ber wie auch (pm Streit wenigften«) ber

„©tänbtge Stuöfc^ug" au« freier SBaf)l ber Skrfammlung mit

abfoluter Majorität herBorgeijen muf?, beftanb bi«l;er au« einem

33orft$enben, jWei ftetlBertretenben SSorft^enben unb brei ©Grifts

führern. SDie guncttonen biefer 6 $erfonen bebürfen feiner

Erläuterung; aber e« mufs ihnen noch, ber „©chagmeifier" p*
georbnet werben, beffen überall wichtige« 2Imt nur im SBorftanbe

p »oller ©eltung fommen fann, — ber aber Bis je^t eine für

ben JKuftfertag überhaupt ntcttt »orhanbene 9ßerföntid;fett war.

liefen bemnad; au« fieben $erfonen beftehenben SSorftanb l)at

jeber SKufifertag beim Seginn feiner 23ert)anblungen, womöglich

in einer eigen« bap angefersten S8orfi£ung (in ber pgleich eine

2lrt 8egrüfjung«feier liegen tonnte) neu p wallen, ben ©d;a£*

meifter ausgenommen, ber am ©chluffe ber ©ijpngen immer

für ben nädjften SDhtfifertag gewallt wirb. Natürlich würben

$erfonen, bie bi«t»er ein berartige« Slmt betleibet haben, ftet«

wieber wählbar fein.

(#ter fei fogleid) eine furje Segrünbung ber in § 4 unb § 6

be« ©tatutenentwurf« »orgejeichneten üDtobalitäten ber Sßkbl unb

ber 9ted;nung«tegung be« ©chajjmetfier«, an einem Seiftuet ge*

geben. 1873 wirb A pm ©c^a^meifter für ben SDhtfifertag

1875 unb für bie Sßorjeit gewagt. Er £jat Ausgaben unb

Einnahmen für 1875 p bewirten, unb ba b'iefe Xt)dtigteit

wäfjrenb be« SKufifertageS nod; ntdjt abgefd;loffen fein fann, fo

legt er erft 1877 Ctedmung. 3ft er nun 1875 wieber gewählt,

fo fyat er nichts weiter p tl;un, al« aufer ber 9ted;nung««

tegung 1877 für 1873—1875, ebenfo 1879 für 1875—
1877 9technung p tragen. Sßirb hingegen 1875 B pm
©d;a£nteifier gewählt, fo l;at A innerhalb 4 Sßodjen feinem

9fa<hfolger »erfönltd; 9ted;nung p legen, ol;ne beSljalb 1877

»on feiner $flid;t gegen ben QtuSfdjufj entbunben p fein. —
SDiefe 2Rafd)inerie ift jwar etwa« comslicirt, eine einfachere bei

ber Sage ber SSerhältniffc aber nicht abjufeben,— man müfte benn

ben „ftänbigen 2tu«fd)uf" jur ßontrolbe^örbe machen, ber aber

eine wirffame ßontrole auf A auef) nidjt r>or 18 76 würbe

ausüben fönnen, e« ftctj fomit nur um ein 3<>f>r ^«tt*

belle. £>af) aber ber ©d}agmcifter überhaupt erft am (£nbe be«

9Jcufifertage« unb für ben näcb,ften gewählt werben fann, ergiebt

ftd) barau«
, bajj bie oorbereitenben 2lu«gaben »on benen be«

EKufifertage« felbft nidit getrennt werben fönnen, wa« nid)t p
»ermeiben Ware, wenn ber neue ©dja^meifter fein 9lmt jugleid)

mit bem SBorfi^enben anträte.)

gür gefdjäftlidje Seforgungen wd^renb ber S8err)anblungen,

wie j. S. geftftellung »on 2lbftimmungen, wirb ber SSorfi^enbe

fogleid) nad) Silbung be« SBorftanbe« au« ber feilte ber SBerfamtn*

lung jwei Orbner ernennen muffen, »eldje ib,n aud) bei Sluf^
recbtljaltung ber »arlamentarifcb^n Orbnung gu unterftüfcen t/a*

ben. 3um Sorftanbe werben biefelben nid^t gejagt werben
tonnen.

betreffs ber Leitung ber_58erl)anblungen be« TOuftfertage«

»on bem Stugenblicfe ber ©rörfnung an (ba« 9ted)t biefer felbft

mit eingefd)loffen) bi« p ber bemnäcbftigen SBabl eine« SBor*

fi|ienben ftänbe eine breifadje 2lu«funft jur Verfügung : entweber

würbe biefe Seitung bem älteften SKitgliebe ber SSerfammlung
ober bem *ßräftbenten be« »origen TOuftfertage« übertragen,

ober aber, in Slnerfennung fowofil ber allgemeinen ©teHung
be« 5lHgeraeinen £>eutfcf;en 2)cufif»erein«, wie befonber« berSJer*

bienfte, bie berfelbe ftd; um bie 3nftiiutton be« TOuftfertage«

bereit« erworben tyat, ber S8orft|enbe be« SDirettorium« be«

ungemeinen SDeutfd)en OTufttPerein« bamit betraut werben.

Unter biefen brei EWöglidjfettcn Ware ber „3llter«»rafibent" ba«

Un»raftifd)fte ; ber jweite galt liege ftd) elier burd)füf)ren, wenn
man annimmt, bafj bod) wenigften« einer ber brei Sorfi^enben
be« »origen OJJuftfertage« anwefenb wäre; am ©m»fef?tenSmertl)e*

ften (unb in ben angelangten ©tatuten aud) einzig berücfftdj*

tigt) erfdjeint bie jebe«malige ßufammenberufung unb Eröffnung
burd) ba« SMrectorium, ref». beffen Sorft|enben. Stuf er ben

fdjon angeführten ©rünben ber 3lnerfennung fprtct)t bafür aud;

ber Umftanb, baf bie ©röfnung nidjt nur in fieipjig, fonbern
aud; in SDlagbeburg wirftid) fdjon in biefer SBeife erfolgt ift,

»or aßen Singen aber, bafj b;r aud? an SKitglieberjaf)! bebeu^

tenbfte 2Wg. SD. SMuftf»erein »on atten älmlid)en Bereinigungen
bie einzige ift, bie „&or»orationSred)te" beft^t. 3ubem fd)eint

ba« SDirectorium be« 3lHg. SD. 2flufif»emnS felbft 2Bert§ barauf

p legen, baf) eine bleibenbe Erinnerung gefef/affen Werbe, ba§
ber ©ebanfe unb bie erfte Einberufung be« 2)cufifertage« au«
fetner 3nitiati»e her»orgegangen.

SDer „ftänbige 2lu«fd)uf" hat bie «Pftidjt, bie fämmtlid)en

»om 5Wufifertage iljm auferlegten ©efdjdfte in ber 3ett jwifd;en

„jwei Sagen" abjuwicfeln, bie ©efdjäfte für ben näd;ften 9ftu*

fifertag »orjubereiten, unb alfo "bie ©rücfe pifdjen je jwet

fhiftfertagen ju bilben. Er wirb natürlich immer auf jwei

3al)re gewählt unb beftef)t augenblicf(id) au« ben TOitgliebern

be« SDirectorium« be« 2111g. SD. 3Ruftf»erein« (»ier Herren), acht

»on ber 9Jtagbeburger SSerfammlung burd) SHajorität erwählten

SWitgltebern unb jwei Herren, bie er ftcb, nach »cm
ftfertage erlangter Ermächtigung, felbft coostirt hat — im ®an*
äen alfo au« 14 ^erfonen , bie pr 3eit ftd; auf fteben ©täbte

»erteilen.*)

©a ber pnbige 3lu«fd;uf3 wegen ber wichtigen Stellung,

bie er in ber organifd;en Einrichtung be« 2>fuftfertage« ein«

nimmt, nicht ju wenig,— ber nid;t ju fd;werfäaigen ®efd;äft«*

führung wegen aber aud; nicht p »iet TOitglieber haben barf,

fo fcheint bie obige 3ahl eine ganj entf»rechenbe. Eine Slenbe«

rung ber 3«fammenfe^ung bürfte ftd; aber boch nach ä
1»« ^i**

tungen hin empfehlen. Einmal erfcheint e« nothwenbig, baf)

aud; b«r aSorft^enbe unb ber ©d;a^meifter be« SOcufifertage«

Kitglieber be« ftänbigen 2tu«fd;uffe« feien ; in golge beffen barf

e« nicht bem 3ufaHe einer 2Baf/t anl;eimgeftellt werben, ob ber

erftere wie bie«mal — (einen ©cba|meifter haben wir bi« jegt

eben nod; nidit gehabt) — bem ftänbigen 2lu«fchuffe angehören

*) ©ie SKttgtteber be8 ftänbigen StuSfc^uffeS ftnb j. 3.: in Sßer=

Im bie ?rof. 3. »Sieben (SSorfi^enber) , SB. 2a»»ert (fteffoer=

tretenberSSorftöenber), O. (Silbers (©c|riftfü^rer), 9?ebacteur «Wen«
bei, S. SBtffert unb Satoettmftr. SE^abetoatbt; — in Sei^jig bie ©§.
s

J3rof. Stiebet, 6ommtffion«rath Sahnt, ißvof. 3o^ff; — in 3ena §r.
Suftijrath ©itle; — in ©reSben §r. «ßrof. 21. ©tern;— in SWagbe-
burg §r. 3Muf.=®ir. $Re6Iing; — in 2ttündjen §r. *Brof. ©acbS; —
in (Slberfetb $r. 3Jcuf.=®ir. ifoffe.



foHc ober nicht: — beibc muffen ebenfo eo ipso DJiiiglubcv

beffelben fein, wie bie SKitglteber be« Directorium« be« 31% D.
2JtuftfBerein«. 3>Beiten« muß bie 341 ktt cooptirten üttttglte*

ber (jwet) bemängelt »erben. Da« £eran$tehen nicht gerodelter

SDlitglteber hat lebiglich ben 3n>ecf, b<t« ü« einem gewiffen

®rabe ftet« jufdEtgen ©chwanfungen ausgefegte Mefultat ber

SSafjX ju corrtgiren, roie benn jur 3"* Stabe jwei Herren au«

SKün^en unb (Elberfeld cooptirt ftnb, mit bem auSgefprochenen

Sffiunfc^e, auf biefe SBeife bem in ber SBatil unberücfftchttgt ge*

bliebencn ©üb« unb 3Beft*Deutfcf)lanb genügenbe SSetretung ju

fiebern, (Ebenfo fönnen auch faßliche ©rünbe eS wünfchenSwerth

machen, beftimmte »Jkrfönltchfeiten Jjeranjujie^en , unb e« wirb

bann fe£)r leicht bie 3af)l jwei ju einer siel ju engen ©<hranfe.

Der ftänbige 2lu«fchuß würbe bemnach beffer beftetjen:

1 . ) 2lu« ben üflitgltebern be« Directorium« be« 21% 55. 2Ru*

ftfoerein« (Bier, refp. fünf).

2. ) Dem Sorfifienben be« legten Sflcuftfertage« unb bem ©$aj$*

meifter.

3.) Sieben Pom 9Wuftfertage burdj ubfolute Majorität ge«

wählten 2Ritgltebern ; (wenn ber SSorftjjenbe ad 2 ÜJlitglieb

be« Directorium« ad 1 ift, fo werben acht Sötitglieber

erwählt).

4. ) günf cooptirten üJlitgliebem.

Der ftänbige StuSfdjuf 6,at felbftftänbig feinen SSorftfcen*

ben ju wählen, ben Sßorort unb bie 2lrt feiner ®efchäft«füh*

rung ju beftimmen.

©ubcommifftonen jur Seratbung einzelner Objecte finb

©eiten« beS STtagbeburger ÜJhtfifertage« gar niebt eingcfe|t;

Bielmehr ift alle« Material bem ftänbigen 2tu«fcbuffe überwiefen

worben, ber erft feinerfeit« bie $eb,anblung ber einzelnen 9ln«

trage k. an Bon ihm ernannte ©ubcommifftonen überwiefen ^at.

(E« ift bierbei ba« ^rineip inne gehalten werben, baß, ohne für

biefe (iommifftonen eine beftimmte ^erfonenjab,! principiell feft«

guftellen, bie für ben beftimmten 3roed geeignetften 'ßerfönlicb«

feiten be« Qlu«fchuffe« (etwa brei ober Bier) mit fretnben, ju

biefem 3roe<fe cooBtirten jufammentreten, unb für ihre ®efchäft««

fübjung bem 2lu«fcbuffe oerantwortlich ftnb, überbaust ftcb, al«

eine Stbjweigung be« 2lu«fchuffe« betrauten, ber feinerfeit« auch

ba« ibm Berber rorgelegie unb Bon ihm gebilligte SRefultat th*

rer Arbeiten Bor bem TOuftfertage Bertreten muß, — obne

übrigen« ben ©ubcommifftonen ben birecten SSerfeb,r mit bem
j

SDiuftfertage irgenb Berwehren ju bürfen.
j

(Erfahrungen über biefe 2lrt ber ®efd)äft«fübrung fönnen i

naturgemäß bleute noch nicht Borliegen ; fie erfdjeint aber immer»
t

hin fo weit Bortbeilljaft, baß ihre Seibely-ltung empfohlen wer»

ben fann, gegenüber ber $rarjS be« erjien Kuftfertage«, birect

Sommifftonen p erwägen, bie leicht ju einer »ölligen Qtv
fplitterung ber Arbeiten, unb bap fübren fann, ba« gemein»

fame Qitl au« ben Slugen §u Berlieren.

@nbücb wirb Borgefcbjagen, eine (Einrichtung neu ju fcfyaf*

fen, bie fc^on weiter oben unter ber SBejeidjnung „®ro§er 2Xu««

fc^uf" angebeutet würbe, unb Bon beren 3n«lebentreten feb,r

©rfBrießlic^e« für bie 3krf)anblungen be« SFcttftfertage« erwartet

werben barf. Der große 2Iu«fcfmfj, ber nur gleicljjeitig mit bem

föhiftfertage ^üfammentritt, würbe befteb,en au«:

1.) Dem ftänbigen 5lu«fcbuj?.

2.) Dem 33orftanb be« Borigen TOuftfertage«.

3.) Dem neuen SSorftanb (Bon bem Stugenblicfe feiner SBabl an).

4.) Den Drbnern.

5.) Den TOitgliebern ber ©ubcommifftonen.

6. ) Den Delegirten ber ÜonfünftlerBereine ref». SDluftferBereine,

»on benen Sßereine mit einer 50litglieb«jaljl bi« ju 30
*ßerfonen einen Delegirten, Bon 31—70 $erfonen jwei,

über 70 Sßerfonen brei Delegirte fenben mögen. !

Der avejic «u3fd;uf würic imiuty eine Äörsetfc^aft fein,

j

bie ftd> au« atten ben ^erfönüdtfeiten pfammenfe^t, welche mit

bem TOuftfertage in irgenb einer amtlichen »fli^tmäßigen 58er*

binbung fietten. 3ft e« überb,aupt fcb,on wefentlicb,, biefe alle

Bon ber Waffe ber ben ÜHuftfertag nur befucb,enben , an ben

Debatten, aber nicfyt an ben Arbeiten tb,ei(neb^menben ÜJlitglieber

ju fonbern unb $u ©Bectalberatb,ungen einjulaben, fo würben

biefe wa^rf^etnlicb, auf ben ®ang ber Sßer^anblungen im $le*

num Bon wefentlicb^ftem (Einfluß fein, befonber« biefen ®ang ju

Silier Sßortb,eil feb^r erleichtern unb befctjleunigen. JDie »or*

neb,mfte Aufgabe be« großen 2Iu«fcb,uffe« würbe alfo barin bc*

fteben, alle an ben TOuftfertag gelangten Einträge, eb,e fte bem»

felben Borgelegt werben, in aSorberattyung ju neb^meu,*) wenn
nbtfug, Sommtfftonen unb Referenten ju foforttger S8ericb,ter»

ftattung an ba« Plenum ju ernennen — eBfnt. bie 3ulaffung

eine« Anträge« überhaupt ju beanftanben. 3n biefem galle

würbe atlerbing« bem SlntragfteHer bie 2l»BeUation an ben

Kufifertag nieftt Berwe6,rt werben fönuen, hingegen würbe bie

®efab,r, bie möglicher Seife in ber (Erörterung einer tnoBBortu*

nen grage liegt, boch fefyr Berringert werben burch bie unter

Autorität be« großen 5Iu«fcb,uffe« ju fteüenbe , mit ®rünben
ju belegenbe „SSorfrage." Der große 2tu«fcb,uß würbe aber fer*

ner Jßorfchlag«liften für bie Borjunehmenben SBab,len aufjuftetten

unb überhaupt alle biejenigen Obliegenheiten haben, welche im

§ 10 be« ©tatutenentwurf« aufgezählt finb unb Bon benen bie

wichtigfte bie Sontrole be« ©cha|meifter« ift, beren 2lu«übung

feiten« be« ganjen 9Jcuftfertage« *ine Unmögtichfeit fein bürfte.

Um futj ju rccapitultren, würbe

ber Sorftanb (brei SBorft^enbe, brei Schriftführer , ein ©cha^
meifter) gänjlich Bom ÜWuftfertag,

ber ftänbige 2lu«fchuß jum Shell (fteben refp. acht- TOtgtieber),

Bon bemfelben in freier SBafjt mit abfotuter Majorität ju

wählen fein. Dem ftänbigen 5lu«fd;uß treten bann noch

ber erftc aSorft^enbe unb ber ©cha^meifter be« üJtuftfertage«

bie Directortalmitglieber be« 5111g. D. OJcuftfoerein« unb

bie cooptirten fünf ^erfonen Itinju.

Die ©ubcommifftonen werben ohne Segrenpng ber 3<^l

ftänbigen 2Xu«fchuß gewählt.

Der große 2Iu«fchuß ift überhaupt nicht befonber« ju wählen,

fonbern ergiebt fich au« ben brei erften Kategorien, unter

^injujiehung ber Orbner unb ber Delegirten. — Da
Biete $erfonen mehreren Kategorien angehören werben,

wirb ber große 5lu«fchuß immer nur eine »erhältnißmäßtg

befebränfte TOitgliebSjahl ha*^.

Die ©eiten« be« 9tu8fchuffe« Bolljogenen SBahlen für bie

©ubcommifftonen muffen frei Bon ber SÖefchränfung ber ÜJlit»

gtiebfdiaft am Wuftfertage fein, ba eine ©pecialfrage e« noth»

wenbig machen fann, eine beftimmte ^erfönlichfeit hetanjustehen,

bie außerhalb be« TOuftfertage« fteht. 3n biefem gatle unb

unter Seiftimmung ber qu. ^erfönlichfeit möge biefelbe für

benjentgen OJcujtfertag, auf welchem bie Arbeiten ber betr. ©ub«
commtffion jur Sßerhanblung gelangen, al« ohne SBeitere« jur

Sföitgliebfcbaft legitimirt erachtet, b. h- »on ber eBent. Sthluttß

be« Seitrage« entbunben werben, — eine JKücfficbt, bie fehieflich

erfcheint, wenn eine Arbeit für 3wecfe be« SJluftfertage« »orber»

gegangen ift.

Die £ilf«mtttel be« ORufif ertage«.

A.S8tbliotT;ef. ®in wichtige« Hilfsmittel für feine 3»e*e
wirb ber SWluftfertag in einer feinen 3nt«effen entfprechenben

*) @8 wirb angenommen, baß ber große äuSfc^uß fid) etwa
einen 5Cag »or ber (Sröffnung be? 2Jiuftfertage§ »erfammelt.



5MMiott)ef flnbett. Dtefe 3'itereffen »erlangen nicht foipo^t fcen

SBefifc einer größeren OJtenge werth»oller OTuftfalien oter mu*

fifaltfcher Schriften — bei ber Statur ber alle jwei 3abre nur

auf wenige Sage pfammentretenben ©efetlfcr/aft mürben bie top

barjien SSkrfe unbenugt bleiben müjfen, ober boch nur fo we*

nigen (Einzelnen pgänglich fein, fcaf bie ©efammtheit beS aftu*

ftfertageS barauf fein ©emicht legen fann.

Der Sd)Wer»unft ber Sibtiottjef beS TOuftfertageS wirb

lebiglich in folgen ©griffen liegen fömten, bie in irgenb

einer Seife bie ^Bewegungen unb ben gortfc^ritt im öffentlichen

muftfalifcben Seben, bie focialen Verliältniffe ber üKuftfer (im

weiteften Sinne) k. in einer, man möchte fagen, rechnungS*

madigen, ben 3*»etfeti &er Statifitf angemeffenen SSeife 5um

2luSbrucf bringen. Sine foldje Vtbltotbef , bie bei einer ge*

wiffen Voltjiänbigfeit einzig baftefcert würbe, unb aus ber bie

fojlbarjien unb fruchtbringenbfien Schlüffe gebogen werben fönn*

ten, würbe bann bem jiänbtgen SluSfdpj; fowoht, wie ben ein«

jelnen Subcommifftonen pr jieten Verfügung flehen, bie bei

i^ren fortlaufenben Arbeiten fel)r balb ben eminenten Staden

einer foleben, nicht fowof)( auf theoretifd^en Meinungen, al« auf

£hatfad)en unb (Erfahrungen beruhenben Safts fragen bürften.

©ine foldje Sibtiothef wäre leicht (unb ebne fonberliche

Äojien) pfammenpjlellen , wenn ber -Utuftfertag in einer auch

bie 3wecfe ber gewünfehten Sammlung flar bejeiebnenben 9In*

förache baS Sinfuchen (teilte:

bafs ihm

1.) ©er ^allgemeine Deutfche äJtujtfKerein
, fdmmtliche £on*

fünftler* unb 9Jcuftfer»eretne, fämmtttche gröfjere ®efang**)

unb Orchefterinfittute, bie &ofo»erntheater , ref». großen

Stabtttieater , bie größeren öffentlichen unb $ri»atunter«

richtSanftalten für .Dcuftf* unb ätmtiche 3nfiitute: je ein

Somplar aller »on itmen herausgegebenen unb für bie

Oeffentlichfeit ober boch für einen größeren ÄreiS befiimmten

Drucffachen (Jahresberichte, 2llmanachS, $rof»ecte, %tp
fchriften, 2>tttgliebS(tjlen, StbltothefSfataloge, Statuten unb

bergt, m.
, felbft Programme unb Sbeaterjettel — biefe

beiben legieren würben atlerbtngS nur bann 2Berth, h^en,

wenn fie einen nicht p fleinen 3eitraum »ollfiänbtg um«

faxten ;)

2. ) bie Serleger, ref». Otebacttonen aller mufifalifchen 3«tungen

unb aller jener 3«tungen, bie ber Wuftf einen herbors

ragenben Slntheit pgeftehen, je ein (EjeniBlar biefer;

3.) bie Verleger »on SOcuftfalien unb ntufifalifeben Schriften

bie »on ihnen herausgegebenen Kataloge unb $rof»ecte;

4.) diejenigen äftintfterten aller beutfehen Staaten, OefterreicbS

unb ber Sdrweij, p bereu Meffort baS öffentliche TOups

wefen gehört, fowie bie Slcabemten ber fünfte unb ähnliche

Jnftitute: je ein (Ermplar ber »on ihnen ober in ihrem

Auftrage herausgegebenen Denffchrtften ,
SlbbanMungen,

$rotocotle k., foweit fie fceciell mujifaltfcbe 3ntereffen be«

treffen —
pr (Einfiellung in bie Sibliothef beS DDtuftfertageS unb pr
33enugung für beffen 3>»ecfe überlaffen möchten.

(Eine grofje Schwierigteit wäre, wenn tiefe (Einrichtung

tn'S Seben träte, freilich erfi noch aus bem SSege p rüden.

Die SMbliotbef, wenn fte in ber bargelegten äßeifc gefammelt

würbe, bürfte umfomehr balb bebeutenbe Dünenftonen annehmen,

als eS ber SJlatur ber Sache nach immer erfi nach hinge*

ren Sethe »on Jahren möglich wäre, baS Umtüge unb Unwtd)«

tige auSpfcheiben — uno bie grage nach Unterbringung, Un*

*) @o t;at »or einig« 3ett ber Üiefetttig'fd^c ©efattgsoerein in

SKagbeburg bei <Meattt§ :

:it feine« 25ia£mgen SeftehenS
'

eine fefyc

intereffante geftfehrift herausgegeben.

terbaltung unb Slnorbnuug berfelbeu ift bei fo geringfügigen

Dritteln, wie ffe bem Dfufifertage, junächfi wenigjtenS, jur SJer«

fügung fielen werben, eine fchwer befriebigenb ju löfenbe. 2lu3

tiefem @runbe fxnb auch bejiimmte SBorfcbläge in bem Statu»

tenentmurf »ennteben ; eS mag »ielmehr ber 3nitiati»e teS Tlw
ftfertageS überlaffen bleiben, *.ach biefer Otichtung Sefchluf ju

faffen unb bem SluSfcbuffe bejiimmte Aufträge p crtbeilen.

B. 3citungSwef en. J)afj ber OKuftfertag , ober »ielmehr

ber 2tuSf<huj! unb bie Subcommifftonen eines Organs bebürfen,

burch baS fte ftdj mit ben brausen fiehenben Soflegen in 2?er«

binbung fegen fönnen, bürfte einleuchtenb fein. 2tuSfchufi wie

Subcommifftonen werben öfter wünf<hen, eine öffentliche Waterie

auch öffentlich 31t tiScutiren; häufiger wirb noch ter SBunfd)

ter Tlnfifa £>eutfcbtantS fein, authentifche Seridjte über bie

Ihätigfeit ihrer TOanfcatare ju erhalten. Unb wenn biefeS leg«

tere Sßebürfnijj ans 3«tifferentiSmuS unglüctiiAeTWeife nicht

»orbanben fein follte, fo iji eS bie erffe unb böchjie Pflicht teS

SluSfchuffeS, eS ju wecten; niebt eher ju ruhen, bis ftch eine

rege 2tntf)eilnabme an allen 2lrbeiten teS SlcujtfertageS bei Sitten

eingeftellt t)at , benn nur fo fann ein gefunteS Aufblühen ber

ganjen Jnftitution »orauSgefagt werben. (Ein SluSfchupefchlujj

beftimmt febon jegt ein fortlaufentcS auSpgSweifeS SSeröffent«

liehen ber $rotocolle ter SluSfchufftgungen , wobei wichtigere

Slngelegenbeiten befonberS befßrochen unb ber allgemeinen $0*

lemif jugänglidi gemacht werben follen. (Ein eigenes Organ

würbe tiefe 3roe<fe am beften erfüllen, unb ter üJcnfifertag wirb

tarauf halten muffen, eine folche (Einrichtung fpdter wirflich in'*

Seben treten ju laffen. gür'S (Erfte werben jeboch materielle

Sebenfen tiefen $lan unmöglich erfreuten laffen. ©er 2IuS«

febuf, refü. ber fTOufifertag wirb taber eine ber befiehenben

3eitungen für fich gewinnen müffen, unb eS türfte ftch ^aäu

befonberS tie „9ceue 3ettfd)rift für SUlufff" in Seidig eignen,

we(d)e fd)on jejst burd) tie ^ßerfonen it)reS (Eigentümers unb

OtetacteurS auf taS (Engfte mit bem jiäntigen 2IuSfd)ufj »erbun*

ben iji. 3ntem ift tie „Sfteue 3ett|'chrift" bereits offictelleS Or*
gan teS 3ltlg. ®. OKufifoereinS , unt an ter Sereitwilligfeit

fcerfelben fiet? tem Wuftfertage jur Verfügung jit fiellen, fein

3weifel; felbftöerjiänblich nützte nach »orgängigem SBefcr)tuffc

eine entf»rechenbe SXnfrage an tiefelbe geridjiet werten.

Um ter größeren Verbreitung Witten, würte eS aber trog«

bem angezeigt fein, ftch womöglich mit allen übrigen SCRuftf*

Leitungen, »telleicht auch mit einigen h«»orragenben »olitifchen

3eitungen in 33erbtnbung p j'egen, um ilinen wichtigere 9Rit*

tfceilungeu pfommen ju laffen unt ibr Sntereffe am SÄuftfer«

tage p fteigern. ©iefeS würte pnächfi Sad;e ter 'Jre^fectiou

teS 2luSfchuffeS fein, tie grate nach tiefer SJtichtung fyin taS

$au»tfelt ibrer Sl;ätigfeit finben wirb.

C. (Eoncerte u. Söorträge. SOiit bem erften wie mit bem

jweiten TOufifertage waren eine Dteihe »on (Eoncerten unt Vor«

trägen »erbunten. Die (Eoncerte erfreuten fid) j'owol)! in Sei»«

jtg wie in TOagbeburg ber auSgejeichnetficn Shcilnahme nicht

nur feitenS beS ^PublifumS, fonbern aud) unb erwünfd)termafen,

feitenS ter SJJitglieter tes TOuftfertaö eS. SDte Vorträge würben

an betten Orten »or einem »erfd^minbent fleinen 3ubörerfreife

gehalten unb cS fann fd)on hier gefagt werten: fte haben fich

in ter ftattgehabten 2lrt unb SBeife nicht bewährt.

SllterbingS bürfte man »on ten (Eoncerten unter ber immer

fiegreidien SDtrectton teS $rn. s

$rof. Ctietel unt unter SJcitwir*

fung fo ausgezeichneter (Ifyoxs unt Solofräfte VorjüglicheS er«

warten. Darin lag aber noch fein ®runb für bie SSernach*

läfftgung ber Vorträge; tiefen p ftnten mujj Qmä ber folgenben

Unterfuchung fein.

3unäch(i mujj bemerft werben, bag Weber (Eoncerte noch

Vorträge, wenn fte in ber befannten Seife fiattfinbeu, p ten



wirflichen Stufgaben bes DJcuftfertages geboren. Die Soncerte

werten, bei einer folcben ©elegenbcit ftets ben (praeter eines

2J?ufiffeftes tragen unb fie finb aud) in ber Xfyat nur eine fefi*

liebe 3u3<*b> jutn Programm teö SRuftfertages gewefen, eine

ßfirengabe , bie ber Stllg. SD. iDiuftfoeretn in 33erbinbung mit

bem gefiort ben »erfantmelten ®äften bartot. ©d)OH aus bie«

fem ®runbe wäre eine fiarfe 33etl)eiligung ju erwarten gewefen,

felbft wenn bie Seiflungen rorausftd)tlid) weniger i?or§ügltd) , als

ber galt war, erfebienen waren.

®anj anbers mit ben Sßorträgen, gegen bie in ber mu«

ftfalifcben SBelt ofinetjtn ein gewiffes Sßorurtfieil ju tjerrfc^en

fcfjeint. Den 9)iitgliebern bes berliner £onfünftler»eretns iji

befannt, wie ber Sßorfianb jeben neuen Vortrag, ben er fiatu*

tengemäf feinen 2Jcitgliebern Bietet, mit neuen Sorgen in's 2e*

ben treten fiel)!, — bafj fid) feiten für t£m eine nennenswerte

8uf)örerfchaft ftubet. Diefelbe (Erfahrung machte man nun in

Scipäig unb 2J?agbeburg in größeren Äretfen. 35er ^»auptgrunb

bürfte l;tcr gewefen fein, bafj bie Vortrage nid)t fowol)l in bas

Programm bes OTuftfertages eingefügt waren, ja bafj fie über*

baupt in feiner birecten Skrbütbung mit bemfetben ftanben

(einzig ben Vortrag beS £>rn. Dr. Senfei) 1871 aufgenommen)

— fonbern baf? man gemtffermafien ben 33ortragenben bie ®e«

legenlieit bes JJJufifertageS als eine 23ergünftigung anrechnete,

oermöge bereu fie ißorträge, bie fie gern halten wollten, unb

jwar »or einem grofsen publicum, nun wirflid) in ©cene feigen

fonnten. Da nun akr bie Seit ber Slnwefenben burd) bie S3er«

fianblungen, bie ßoncertc (bie aujiet)enber erfebtenen), jumSljeil

aud) burd) GommtfftonSfijjungen ober *ßrtr>atangelegenbetten fo

»ollftänbig in Sinfonie!) genommen war, baf? man faum mufjte,

wie man in biefetbe alle« 9cotl)wenbigfte einfügen tonnte, fo er«

gab eS fieb Don felbft, baf man biefe Vortrage als baS wenigft

9cotl)Wenbige, als baS wenigft 3nterepnte unbcfud)t lief;. Dafj

bie SBortragcnben Bei biefem Verfahren it)re 9tedmung gefunben

hätten, fann nicht angenommen werben ; aber aud) ber SDhtfifcr*

tag felbft bat barunter unb jebenfatlS infowett ©d)aben gelitten, als

Dinge, bie unter feiner Stegibe eingeführt würben, ohne irgenb

weldicS SRcfuttat, ohne jebe Sebeutung herliefen, unb als —
ms nid)t 51t unterfdjdf en ift — wenigfienS bie 23ortragenben

felbft ben Bwecfen bes DJMifertageS wabrfcbctnlicb, nicht jitgäng«

lieber babureb geworben finb.

Stber, ungleich ben Soncerteu, geboren SSorträge ganj notl)*

teenbig auf ben SOtufifcrtag, unb eS würbe fid) alfo barum I;an*

beln, eine grünblidie fJteorganifation tiefes £l)ei(eS beS *$ro*

granunS für benfelben krkujufülircu. SS müfjte junadift bie

geftfemmg ber Ikmata nidit oon bem Selieben berjenigen ab«

bangen, ttc ücb an ben SÄuftfertaj wenben, um SSortrage galten

büvfen, -enbern e« wäre ©aclie fce« 2lusfcb,uffeS ,
ju beftim«

men, über weld^e Ibcnmta bem SÜRuftfertage SSortvag ju batten

fei. Der 2(u?febu{? mürbe ba,u foldje Dinge wählen, bie in

burdiau* allgemeiner SBeife ba« 3ntereffe ber ganjen 2Jluftfer«

weit in Slnfrrudi nebmen, fei es, baf? es fieb um (irfinbungen,

neue SebrfHfteme, Scrbeffetungen, Sieorganifation eines in bas

SRufifleben tief emgreifenben Juftitut» ober fonft bergl. b,anble.

Der 2luc-fcbuü würbe erft ju biefem Ibema Sortragenbe, b. I).

^Referenten ,511 fueben liaben, JJidnner , bereu gd^igteit ber Se«

beutiutg ber Sache gleich feinte. Diefe Vortrage, bie niebt ju

lang (etwa 20—30 Slcinuten) fein bürften , würben als SJiefe«

rate im Otabmen ber ^)(batk ftattftnben, unb es tnüfte ber

Sßerfammlung freifteben, biefelben ju befrredien.

SBenu bie sBcrbanbluugeit bes 2Jiuufertages brei Jage

wdbren, fo würbe fieb bequem bie ©elegenljeit ju brei, »ielleidjt

aueb rier ober fünf foleben Vortragen bieten, obne bafj babureb,

bie fonftige 3eiteint£;eitung tiefer Sage wefentlicb, geftört würbe.

Slnumebmen ift aber
, bafj burd) tiefe, übrigens bei abmlickn

Jagen allgemein übliche Seffanblung ber SJortrÄge bas 3nterefl*

bes SKufifertages an benfelben allgemein rege würbe, unb baf)

bie SBortragenben felbft einen ganj anbern ßifer entwickln

würben, als jefct möglid) ift.

SJBas aber bie 6oncerte betrifft, fo liegt es in ber Statut

ber <Sad)e, bafi ib,r Sftaraeter berfelbe bleiben muf, wie bisher,

um fo tne£)r, als wir fo bie »orjüglid)ften 3tefultate ju confia*

tiren b,aben. dine tireete S8ejieb)ung pm SWufifertage ift eben

nid)t berjuftetlen, unt es wäre fogar bie SK6glid)feit in's Sluge

ju faffen, bafj ber SDluftfertag , fei es aus SDcangel an ®elb<

mittein, ober aus SKangel ber geeigneten ©elegenkit ober Ärdfte,

jeitweife gdnjlicb, auf biefe Soneerte »erlebten müfte, wenn aud)

gewifj jum grofjen Sebauern aßer 5tnwefenben unb freier jum
©d)aben ber Qafy feiner Sefudjer.

Sinige Hoffnung barf aber aud) wotil mit 5lecf)t auf ben

(Eifer ber muftfalifd)en Kräfte ber jum SBorort erwählten ©tabt

gefegt werben, bie ftd) felbft bemühen werben, tb,ren ©dften nad)

biefer Stiebtung bin $üd)tiges unb fte nur Sbrenbes barjubieten.

(Snttuurf eineö ©totutö für ben öeutfc^cit

§ 1. Safts.
Der oon bem Slllgemeinen Deutfdjen OWuftfoereine in's

£eben gerufene, im 3ab,re 1869 in Seisjig jum erften unb im
3ab,re 1871 in DJcagteburg pm jweiten SKale oerfammelt ge«

wefene TOuftfertag tritt rom Satire 1873 unter bem Tanten:

„Deutfcb,er SOtuftfertag" regelmäßig im ©ommer jebes sweiten

3abres äitfammen.

§2. 3»ecf.

ßweef bes SHufifertages ift görberung unb pflege bes öffent«

lieben SWuftflebens, Sefprecbung unb Sefjanblung öffentlicher unb

bie 9t(lgemeinl)eit ber beutfeb,en Sonfünftler angeb,enber gragen,

besgletdien folcb,er, welche bie Sonfunft felbft betreffen, collegialifd)e

Bereinigung unb perfönlid)es Sefanntwerben ber TOttglieber. —
Diefer 3^ecf wirb erreicht burd) Debatten unb 23efd)lüffe bes

TOufifertages , welchen bie an benfelben gelangten unb auf bie

£agesorbmmg gefegten Slntrdge
,

entfpreebenben SBorträge (3te«

|

ferate) über neue mitftfaltfebe ßrftnbmtgen, neue 2el)rfBfteme k.

; jur ®ritnb(age bienen.

|

§ 3. SWitgticbfcb, aft.

£l)eilnelimer (2>citglieber) bes SKuftfertageg finb, unter ber

S8orausfe|ung ber in § 11 fiipultrten S8eitragöäal;lungen

:

A. Stile JJcitglieber bes Stilgemeinen Deutfcben 5«uftf«

oereins unb ber beutfd)en Jionfünftler« unbiKufiferoereine, foweit

biefelben mit beut OÄuftfertag in offtcielle Sejie£)ung treten.

B. Stile beutfd)en ionfünftfer, bie nad) irgenb einer ©eite

bin als (£omooniften, muftfalifd)e ©cbriftftefler, SBerlcger muft«

:
falifdicr 3fttuitgen, 2el)rer, Organiften, Directoren, ©oloinftru«

j

mentaliften ober ©olofauger, ober als DJcitglieber eines größeren,

mirflid)e fünftlerifd)e 3ntcreffen rerfolgenten Orcb,efters eine

|

öffentlidie Sl)dtigfett nad)Weifen fönnen. Stile biefe $erfonen

: baben ©ig unb ©timmc in ben 23erfamm(ungen bes TOuftfer«

1 tageö; besg(eicb,en finb fte mit bem actioeu unb »affioen SBa^l*

red)t bei allen SSalilcn beffelben ausgeftattet.

Damen, bie ben obigen Stnforberungen nacb,fontmen , finb

jur Jtbeilnab,me an ben 23erb,anblungen ebenfalls berechtigt ; nur

fönnen fie ein Stmt nicht übernehmen.

Slls teutfetje Sonfünftler werben alle innerhalb bes beutfehen

©prachgebiets, alfo : im beutfd)en deiche, in Supmbnrg, in ben

beutf^en ^rooinjen , refp. Kantonen ber öfterreid)ifchen unb

rufftfehen SSJconarcbie unb ber ©d)weij wohnhaften unb biejenigen



im 9tu«lanbe ftdj aufhaltenben beutfd)en SMufifer angefeilt,

mfye einen »irflidjen funftfertfd)en 3ufammenh<mg mit ihrem
SSaterlanbe nadjpweifen Bermögen.

9?id>tbeutfd)e Stonfünftler fönnen bem Oflufifertage nur al«

©a'fte otme ©ttmmred)t beiwohnen.

§4. Sorftanb.

SDer 2Jiuftfertag wählt bei feinem jebe«maltgen 3ufammen*
tritt fofort, gewöhnlich in einer nur biefem Qmdt gewibmeten

Sorfifcung, burd; geheime Slbftimmung unb mit abfoluter 9)la*

joritÄt einen Sorftfcenben , pei fMvertretenbe 33orft£enbe unb
brei «Schriftführer. Unter benfelbcn gormalttäten , aber am
©d)luffe be« SDtuftfertage«, wirb ber ©d)a|meifter für bie nafy
ften pei Sa^re gemäht. SDtefe fte&en ^erfonen Silben pfam*
nwn ben Sorftanb be« ÜTcuftfcrtage«. St« pr SBatit be« erften

Sorftfcenben führt ber 33orft£enbe bt« SDirectorium« be« Stllg.

$X SDtufifüeremS, ref». beffen ©teÜBertreter ben Sorft£.

§ 5. ©ef cha'ft« füt)rung.

SDer Sorftfcenbe leitet bie Serhanblungeit m ©inue einer

»arlamentartfchen, burd) einen Slnhang p biefem Statut fcefon*

ber« feftgefiellten ®efd)aft«orbnung , in beren 3tu«übung er

burd) pet Bon ihm ernannte Orbner unterftügt wirb. SDie

Schriftführer haben gemeinfam ein »om Sorftanb p beglau»

bigenbe« «ßrotocoll p Boltphen, ba« in bem Organe be« 9Jtu*

ftfertage« abgebrueft wirb.

§ 6. gortfe£ung.
SDer ©djajpteijter hat bie eingehenben Settrage unb fonftt«

gen einnahmen einpphen, unb gemäß be« ftch nod) ergebenben

deficit«, innerhalb vier äßodjen nad) Sd)luß ber Serhanblungen,
ben Sereinen, bie ftc^

,

päd) biefer ©eite fiin verpflichtet baten,

anzeigen , wie hod) bie Bon ihnen p ja^Ieitbe Settrag«quote

fei, refp. biefelbe einpforbern. ©r teiftet alle 3ahtungen, unb
legt beim nachften aJcuftfertage bem großen 2tu«fd)uß 9ted)nung

;

jugleid) muß er, wenn er nicht wtebergewäfilt wirb, innerbalb

Dier 2öod)en feinem 9iad)fotger einfielt, refp. 3tbfd)rtft aller

Selage geftatten.

§ 7. ©tänbiger 3tu«fchuß.

Stm ©djtuffe ber Serhanblungen wählt ber SHuftfertag

fteben ÜTlitglieber burd) geheime Stbftimmung unb abfolute 2Ra*

jorttät, welche im herein mit bem Sorjt£enben , bem ©djafc*

meifter, ben SDfitgliebern be« SDirectorium« be« Stllg. SD. üÄuftf«

verein« unb fünf frei au« ber Serfammlung coovtirten Sßerfonen

ben ftanbigen StuSfdpß bitten, beffen DJtanbat 6 ig pr 9^eui»ar)I

t>e« 3lu«fchuffe« im näcbften Üftuftfertage währt.

§ 8. gottfejp ung.
}

SDem ftanbigen 2lu«fchuffe werben atte Sefd)iüffe be«
!

aKufifertage« jur Steoltfatton überroiefen, mit ber aSerpfitdjtung, i

bem na'djften Sfuftfertage über feine ST^ätigfeit eütgefjenbe Se»
rid;terftattung p unterbreiten, ©benfo ift e« feine Aufgabe,

für biefen ba« SWatertat ju ben 23erl;anbtungen »orjubereiten.

©eine ©ef^aftgfü^rung regelt er felbft.

gaß« ber erfte »orft^enbe be« SOTuftfertageä jugieieb, 2Jtit*

glieb be« SDtrectortum« be« Stttg. SD. Muftfuereing ift, ma^lt
ber attuftfertag

4
adjt ^erfonen in ben ftanbigen 2lu8fd?ttfj.

§ 9. (großer 9lu«fd)u^.

SDer Sorftanb be« »origen 9^ufifertageg unb ber neue sßor*

fianb (»om 5tugenbli<Je feiner 2Bab,t an), ber fianbtge ?lu«fcbui
bie SJlttglieber ber »on bemfelben etma eingefe^ten ©itbcom»
miffionen, bie Orbner unb bie SDelegirten ber Stonfunftter* unb
3Wuftfer»ereine (§ 13) treten wäljrenb ber SDauer be« ' 2Rujtfer*

tage« jum „großen ?tu«fd;uf" jufammen.

§ 10. gertfe^ung.
SDer große 2tu«fd)uf bjat über bie 3"tafung atter au ben

2Jluftfertag gerichteten SIntrdge (§ 12) ju entfdteiben , menn
nöt^tg, Referenten ju befteüen, re|>. (iommifftonen ju fofortiger
25orberatb,ung p ernennen. (Sr mad;t ferner ber Serfammluna
»orfcbldge betreff« be« Orte« unb ber 3eit ber nadiften 3u»
fammenfunft. ®r ftat bie Medjnungglegung be« @d;aimeifter«
entgegenzunehmen unb benfelben ^u entlaften. Sr entfcb,eibet

alle bureb, £anbbabung ber ©efdjafte aufgeworfenen ©treitfra^
gen

, fofern fte nicb,t eine augenblicftid;e Söfung bei ifirem Stuf*
treten ftnben. ®r fann ^erfonen, bie au« irgenb einem ©runbe
au« einem ber beftehenben Vereine au«gefd)loffen ftnb, ferner
folc&e, bie in moraiifd)er »ejiebung al« ungeeignet eisernen,
Bon ber Zfyilmlsme am SKuftfertage au«fd)Iiefen. ®egen alle

feine gntfcbdbungen ift bie Sltpeüation an ben Sflufifertag m*
lafftg. SDer SBorftfcenbe be« Slttg. SD. iTOufifoerein« ift aud) fein
SSorfigenber.

§ 11. Seitrage.
SDie I(;eiiuel;mer am ÜJhtfifertage haben eine farte für

2 Sthtr. ju löfen, beren SBorjeigung allein pm eintritt in ben
©t|ung«faat berechtigt. Sefreit »on biefer SSeitrag«jab(ung ftnb
nur bte SKttglteber foldjer Vereine, welche ftd) verpflichten, nacb
einem unter ihnen abpmachenben Serhältnif bie SDecEung be«
ganjen, nach Eingang jener Seitrage noeb bletbenben SDeftctt«
ju übernehmen, gür etwa »eranftaitete geftlichteiten baben bie
Xheilnehmer baran befonbere Seiträge ju entrichten.

§ 12. Einträge.

Anträge jeber 21rt
, p beren ©tettung jebe« 9)citg(ieb be*

rechtigt ift, muffen fpäteften« wer SSochen Borher beim Sor*
ft^enben be« pnbigen 2lu«fchuffe« angemelbet werben. Se^terer
entfdjeibet über bie Bortäufige Annahme berfelben, BorbehaltHcß
ber (Genehmigung be« großen 3tu«fchuffe« (§ 10) ref». be«
ÜJlufttertage«. 3n ber Iage«orbnung gehen bie Anträge be«
Stu«fchuffe« unb ber ©ubcommifftonen ben anberen Bor, bte nacb
bem SDatum ihrer ®inreid)img aufgeftettt werben. $Dod> tann
ber TOufifertag jeberjeit eine Slenberung in ber SJieibenfolge ber
Stage«orbnung befchließen. Anträge gefdiäftlicher Statur fönnen
al« „bringenbe" aud) wa'hrenb ber ©jungen eingebracht werben.

§ 13. SDelegirtc.

Sitte Stonfünftter* unb 9J?u|lferBereine haben ba« Siecht SDe»
gtrte an ben SWuftfertag p fenben, bie al« OTitglieber be« gro>
fen 2lu«fchuffe« (§ 9) betrachtet werben. Sereine bi« p 30
ÜKttgltebern otbnen einen SDelegirten, «ereine Bon 31—70
gliebern piei, Sereine Bon mehr «Kttglttbern brei SDelegirte ab.

§ 14. Organ be« DJlufifertage«.
SDer OWufttertag ernennt bie „9Zeue 3ettfd)rtft für 3Jhtitf"

tn SetBjig p feinem offtciellen Organ, uad)bem btefelbe erflart
haben wirb, eine fold)e Srnennung annehmen unb für bte 3wecfe
be« SOTttftfertage« eintreten p wotten.

§ 15. ©tatutenänberun g.

Stenberung ber Statuten fann, nach erfolgtem Stutrage, erft

auf bem näcbften ©luftfettage , unb (wenn ber Stntrag in ber
3ctt_ jwifeben piei SWuftfertagen geftellt wirb) auf beut peiten
Wultfettage befchloffen werben, nad)bem auf beut erjten läge
nad) gefteUtem Slntrage berfelbe ben Stf;eilnehmern ausführlich
bargelegt würbe. 3u einer folgen Stenberung ift eine Majori*
tat Bon piei SDritteln ber Slnwefenben erforberlicb.
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(gntomrf einer parfameiUarifdjen Drimung
mit ftatatarifdjer Skrömblidtfett

§ L
Die ©jungen beS ÜÄuftfertageö jtnb öffentlich, bod) ijt

ber Qutxitt nur auf Karten gejiattet, bic nad) Maßgabe beS

»orhanbenen ÖlaumeS an Borger ju bejeid)nenben Orten gegen

SlamenSnennung ju erhalten jtnb. Den 8erid)terftattern ber

treffe gehen befonbere Sinlabungen ju, auch, wirb ihnen ein für

tyn 3*c^ pajfenber, befonberer Kaum überwiefen.

§ 2.

Der 3"triit in ben für bie Sttitglieber beö SKujtfcrtageS

referBirten Staunt fann nur gegen bie jebeSmalige SBorjeigung

ber OTitgliebSfarte unb nur ber auf berfelben bezeichneten $er«

fon gejiattet »erben. Die garbe ber in § 1 unb 2 bejeid)ne«

ten harten tjl unter ftd) unb in ben aufeinanberfotgenben %tyx>

gangen Berfd)ieben.

§ 3.

3ebeS SJcitglieb beS 5>cujtfertageS f>at p netter ju bejeid)*

nenber Qtit in bem für biefe Qwtit eingerichteten Sureau , in

welchem »äbrenb ber Ocffnung bejfetben ftets jwei Sötitglieber

beS großen SluSfcfjxtffeg anwejenb fein niüffen, gegen (Entrichtung

beS Beitrages unb SBorjeigung ber betr. Segttimation, refp. nur

gegen SBorjeigung ber leiteten , bie auf feinen tarnen lautenbe

SKitgliebSfarte unb je ein ßremplar ber Statuten, ber Varianten«

tarifcfyen Orbnung unb ber Jage«« unb gejtorbnung für bie

ganje 3tit beS SJfuftfertageS entgegenzunehmen. Stuf ber SWit«

gliebSfarte ijt ju bemerfen , ob ber Setreffenbe OWitglteb eines

jum SSerbanbe gehörigen Vereins tjl ; anbernfallS gilt bie Karte

als Duittung für ben gejagten Seitrag.

§ 4.

StuS ben Stnntetbungen wirb eine ^räfenjltfte gefertigt, bie

im ©üreau unb, wäbrenb ber Sijjungen, in tiefen aufliegt unb

bem ^ßrotocotf einverleibt wirb.

§ 5.

Der äSorftfjenbe leitet bie sBert)anblungen nad) üöiaßgabe

ber JageSorbnung unb mit ber feinem Slmte jufommenben bis*

cretionären ©ewalt. (Er ift Berpflid)tet , burdj 2lufred)tl)altung

ber Orbnung ben refp. SMmern ©ettung ju Beschaffen, Unge«

hörigfetten berfelben ober ber 3ul;örer ju rügen uub nötigen*

falls tureb CrtnungSruf, refp. 28ortentjtel)ung feiner SSillenS«

meinung 91ad)trucf ju geben, (Er allein l)at baS 9ted)t, ben

SRebner ju unterbrechen. 3ebeS üDcitgliet fann gegen ben Orb«

nungSvuf an bie Skrfammlung appelliren; antererfeitS fann

jetes ÜTtttglieb wnäcbjt beim 33orfigenben unb im SöeigerungS«

falle bei ber SJerfammlung einen OrbnungSruf beantragen.

§ 6.

Der sBorjtfcente barf fid) bei ber Debatte, bie er leitet,

nicb,t betheiligen. Söttl er perfönlich in ben (Sang ber äkrhant«

lungen eingreifen, fo bat er ten SBorftfc für bie ganje 3«t ber

SSerljanblung teS betr. ©egenttanteS an feinen StellPertreter

abzugeben.

§ 7.

Der SSorjtgcnte erttjeilt ten SSebnern baS SBort in ber

Reihenfolge, wie fte ihm Bon ben Schriftführern mitgeteilt wirb.

Diefc notiren tie Mcbner, je naebtem fte ftd) weiten
;
bod) gelten

fd)riftücte "Weitungen für bie SRetnerltiie tenen Born ^lajje

aus Bor.

Die Schriftführer hoben außer ber ebengenannten fy&ti$*

feit unb ber gührung ber ^rotocoße ferner bie Stnnahme »on

brtngltchen Anträgen ju übernehmen unb biefelben bem Sßor*

jt^enben ju übermitteln.

§ 9.

©achliche Anträge, bie Bier SBodjen Borher beim Sßorft^en«

ben beS Pnbigen 2tuSfd;ufeS angemelbet werben müfen (§12
ber Statuten), werben in ihrem SEBortlaut gebrueft, unb ben

SJcitgliebern ebenfalls bei ihrer Sorfletlung auf bem Sureau

übergeben.

§ 10.

Slnträge, bie in ber ©t|ung gejleüt werben, müfen immer

fd)riftlich eingereicht werben, ausgenommen Anträge auf einfache

£ageSorbnung unb auf ®egen»robe bei Stbfltntmungen.

§ IL
SRad) ©d)lu§ ber Debatte werben SRebner nur noch „jur

©efcha'ftSorbnung" unb ju „Berfönlichen SSemertungen" Berjlattet.

©inb biefe erlebigt, fo bringt ber SSotftjjenbe bie Anträge jur

Slbftimmung, wobei er bie gragefletlung bejlimmt. SSBirb gegen

biefe SBiberfBrud) erhoben , fo wirb ein öefcfylufj ber SBerfamm*

lung ejtrahirt.

§ 12.

©eht ber Debatte ein Seferat Boraus, fo hat ber Referent

noch nad) angenommenem @ct)lu§, aber bot ber 3lbflimmung,

baS Cted)t ju fBrechen.

§ 13.

Die Slbftimmung geflieht burd) (Erheben Bon ben $I%n.
j

Sßleibt bies in $robe unb ©egenprobe zweifelhaft, fo wirb jum

:
Stylen burd) bie Orbner gej'chntten.

§ 14.

i

Sßährenb ter S3erl;anblungen wirb ein Diener gegenwärtig

j

fein, um Einträge Je. feitenS ter STOtglteter an taS SBüreau ju

beförtern.

§ 15.

Die SijsungSBrotocolte werten nad) ©d)lu§ ber ©igung
Born ©efammtBorftanbe feftgeftellt unb in ber nädijlen ©i^ung jur

Kenntnisnahme ter SKitglieter ausgelegt. DaS *ßrotocotl ber

legten Si|ung wirb am ©d)lufe berfelben Beriefen. 9tad) bem

Drucf ter $rotocolle werten biefelben jebem Slieilnehmer ju*

gefd)icft.

§ 16.

Sei geftlid)feiten I;at fid) jeber Sheilnehmer ten 5lnort*

nungen teS Born großen 2luSfd)u§ einju|e^enten geftcomite'S ju

fügen.

§ 17.

SBenn ein TOitglieb bie MuSfdilief)ung eines anbern wünfd)t,

bat eS fid) mit bem motiBirten Slnträge an ben Sßorfigenben beS

Slüg. D. TOuftfoereinS als SBorfigenben teS großen 2luSfd)ufeS

ju wenten. Diefer I;at ten Antrag bem großen 2luSfd)uß um«
gel)enb Borjulegen unb für ten tiefem ©egenjlanbe gewibmeten

Iheil ter geheimen 33eratl)ung ben Slnfläger einjulaben. 3ur
Slbflimmung fann biefer nicht jugelaffen werten, ©egen tie

@ntfd)eitung Seitens beS großen 2luSfd)uffeS fann feine Sippella«

tion eingelegt werben. —

2vuci ceit äiuun uiiD tieppt (a. ®cnn6«rtt) in Seipjtg.
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Cßrffe Sttjung.

Setpjtg, ÜÄontog, 14. Slprtt 1873. 9?ad)mittag. 4 U^r.

£r. $tof. Siebet eröffnet 5Ramen8 beg SDtrectoriumg b. !

31. SD. unb beg SeiBgtger Sofalcomite'g bie ©tgung mit
j

Segrüpung ber ®äfte unb mit bem SBunfche, ba§ bie Strtet*

ten beg SJlufifertageg mit bem beften Erfolge gefront fein mögen.
|

«Kalbern er &ru. (Einberg pm »roBiforifchen «Schrift* !

führer ernannt, unb ein Schreiben beg #rn. Sürgermeifterg

Stoch Bon Seidig mitgeteilt, ben eine amtliche Steife an ber

Seircohnung ber (Eröffnung h'nbere, wirb pr Sßat)I beg Sor*

ftanbeg gefcf/rttten.
j

9cacb bem S8orfc|lage bes grofjen Slugfcbuffeg werben

pm Sorfi|enben £r. $rof. Dr. 21 löteten (Serlin), i

„ 1. fteliBertretenben SSorf. £r. $rof. Dr. 3 o p f f (Setpjig),
;

„2. „ „ £r. 2)ce§rfeng (Hamburg),

„ 1. Schriftführer #r. (Eichberg (»erlitt) fowie

p fteliBertretenben «Schriftführern bie $rof. Sacbg (3Jcün*

cb/en) unb $rof. üRer tf e (Söln), unb jrcar auf Antrag beg

£rn. (Eommiffiongrath Sahnt burch 2lfflamation, ernannt.

9cac^bem £r. $rof. Sil gl eben ben Sorfig übernommen
nnb aße übrigen Sorftanbgmttglieber bie Stnnahme ber 2Ba|t

erflärt braten, referirt berfelbe, währenb £>r. SiceBorf. 3o»ff
ben Sorftg fübrt, alg 23orft|enber beg jlänbigen 2rugf<huffeg

über bie Stja'tigfeit beffelben. (Er beffcricfct nachemanber ben

Antrag Sil« leben («Staatgunterftüfcung)^ (Einberg (£an*
tt&me) Siliert (Silbung Bon SOtuftferBereinen) unb (Enget*
Senfer; *9tein, welch' le|terer auch tiefem OKuftfertacje wie*

i>er »orliegt, unb jeigt ferner ben gingang einiger Sücher für

bie p grünbenbe Öibtiottjef beg SKuftfertageg an, ©efc^enfe

beg #rn. $rof. Sachg, ber grau Dr.Sinbner (Sertin) unb beg

#rn. (tyoxm. SSeinwurm (SDBtert).

SSor ©intritt in bte Xagegorbnung bantt £r. 3uftipatf)

Dr. (Stile Tanten« ber Jb,eilnebmer ben brei berliner 9Jcit=

gliebern Sügleben, Sar-Bert unb (Einberg für bie ber Sache
beg 2)tufifertageg in ben betben legten Saferen geleifteten wefent*

liefen SDienfte unb forbert bie Serfammlung auf, fiel) pm 3ei*
c^en ber Stnerfennung Bon ben >$la£en p erbeben. T>kS ge«

flieht, unb nad)bem ber SBorftjenbe in feinem unb ber beiben anbern
Herren 9camen für bicfetEbre feinen herjlkbften SDanf auggefpro*
ct)en, roirb in bie Xagegorbnung eingetreten.

SDie erfte grage, bie pr ^Debatte fte£)t, ift:

„3n »elc^er gornt erfc^eint bag (Eingreifen t>eg «Staate«

„bei ber öffentlichen STcufifoftege wünfehengwertb, bejüglich

„notfjwenbig ?" — gragefteller : Stilleben.

$x. Dr. _2 ang6ang (Serlin) al« erfter 3tef. über biefe grage
entfeheibet btefelbein negatiBem ©inne, foroeit fie bie birecte

@taat«f/üfe in 5lnfBruch nimmt; fein Sorfchlag geht im
^ofttiren bahin, mufifalifche |)ochfchulen genau in ber

SBetfe ber UniBerfitciten, mit ^rofefforen, Getanen, $xU
Batbocenten k. fjerjufteüen. (Ebenfo foü, als «ßorfiufe, ber

Staat ben 2Jhtfifunterri<ht in ben ®r/mnaften k. in be=

beutenberer SBeife als bisher bebauen.

^rn. Dr. Sang hang roirb für fein umfangreief/eg Referat
Bon ber SSerfammlung SBeifatl unb Born äßorft|enben ber

SDanf beg üKufifertageg auggefßrochen. |>r. $rof. «Sache

entfehutbigt fich in betreff berUntertaffung beggorreferatg.
3ur Debatte erhält pnächfi^r. Segmann (Serlin) bag 2Bort.

(Er jiimmt $rn. Dr. Sanghang bei, »ünfeht bie p
errichtenben ^oehfchulen aber in alle $roBüijia(*£auBt*
ftäbte übertragen.

£r.3uftipathDr.@Üle (3ma) fchlieft ftet; bemsßorrebner an,
glaubt aber, bag eg gut fei, pna'^ft in Serlin eine ter*

artige KufteruniBerfität p errichten.

£r. ®ichberg hält im ©egenfafc pm Sßorrebner Serlin fd)on

aug materiellen (Srünben für ben ungeeignetften Ort.



£r. Dr. 2 an gl) au & fann btefe SBebenfen nid)t teilen, fonbern

wünfd)t bte SBerliner ©oe^fctjutc für SEWujtf in bcr angegebenen

SGBeifc erweitert.

2lud) $x. Seemann wünfd)t Serlin burdjauS berorgugt ju

fetten; er glaubt, baß" ber TOujtferrag burd) feine 2tutort«

tat bie ©taateregierung r-eranlaffen muffe, bie befteb,enbe

•podifcbule in öerlin nad) beut *ßtatte be« "j>rrt. Dr. Sangs

lun^ umjugeftalten.

£>r. ^rof. 2t 13 leben glaubt, bat? e« fid) nur junädjfi um bie

©eltfrage banblc.

Jpr. 3uftijratl) QHUe beantragt, mit Serüefitctitigung bcr ;je*

gen Berlin erhobenen 53etenfen, junäcbft barüber abju*

ftiinmen, ob überbaust eine terarttge Unir-erfüat an ju*

ftanbiger ©teile ju beantragen fei.

tiefer Slntvag wirb mit großer üftajorität angenommen,
.pr. *ßrof. 3o^ ff beantragt nun golgenbc«:

SDen 9teid)s?tag .ju erfudjen, bei bem preufjifcben Sultug*

minifterium bic Otcorgamfation ber berliner <pod)fd)nle für

SDhtfif nad) Ummfttätsmu|ter ju beantragen.

Odad) einer ^enierrung tes .prn. ßiefeberg mobifteirt £>r. *ßrof.

3 ob ff unter ^eifti.innung beä #m. Dr. önlle feinen

Stntvag folgcntermaßcn

:

,$)er beuiid)e ilcufifcrtag erfuebt ben Dtc:d)srag, bei ber 3U-

,
[iänbigen '}3eljöroe bie (Srrtcfjtung einer bcutjcr)ett Unioerfi=

„iät für SJcuftf ,51t beantragen."

äA)irb angenommen.
£>r. $rof. 3 p f f wünfd)t nun feinen fpepllen Stntrag betr.

ber berliner .pod;fd)ule ebenfalls nod) btöatttrt.

jpr. £ar>»ert fttmmt bei biefer (Gelegenheit ben früheren 2teu«

gerungen von Stcbbcrg bei, baf? SBertin ber ungünftigfte

Soben fei. 6r weift ebenfo, wie biefer, auf bie gürften

flcinerer beutfebet Sauber b/tn.

Jpr. $rof. 3opff bvilr feinen Stntrag aufrecht.

£>r. 2eßmaun beantragt:

bcr 'Dcuüfcrtag wolle bic Sanbtage ber beutfdjen Staaten

aufforbern, OTuftcrfdmleu für »Dcufif nad) ben ©rimbfa^en

bcr Uium'fttä'ten cumtriditen.

.pr. Di. ©ülc ift gegen tiefen Slntrag, ba man erft ben (Sr*

folg bee i. SlntragcS abwarten müjfe.

*>r. 2 c t! nt a n u «ett feinen Eintrag ptücf.

;pr. Dr. ©iltc beantragt nun, ben älntrag 3o*)ff eventuell

amimebüien, für ben gall, baß ber 9teid)etag jenen 2üt*

trag tc* siufirertagc* juritefroetfe.

.pr. eiAbevii nucb>t barauf aufmerffam, baf ber SReicb^tag

ftcb nu\]lu-berweife für ineonipetent erfläre; in biefem galle

würbe ber ilntrag (Mle feine Sßtrfung tbuu fönneu.

.vpr. Cbcrlcl)rc: £3 ermann (Drüben 1 ift für ben Stntrag

©tllc.

#r. Dr. ©ille jiebt ieet feinen Antrag jurücf, ju ©unften

bef formten:

„ivaUcs eine-Jlbicrjnung imfvcs Antrags burd) ben Dfetd^iag

,','erfcbt, wirb bcr (täubige ätitöidjuf' beauftragt, weitere

,''cd>rht'c unter eigner Üeramroorluug ju tfjun."

J}ic;er -ilntvag aurb angenommen unb bierburd) ber

Eintrag 3ovff erleb igt.

£te la.csorbnung ift biennit eriebigt.

•pr «ßref. 3ovm"t" iictti ben Antrag, in ber XageSorbnung beS

morgenten läge« fortjufabren, bie £>•&. Sappert vnb 2c^

mann [inb baac.jen. ier Stntrag 3opif_wirb abgelehnt,

unb bie Sigung um »-gl Ubr gcfd)loi|en. —

I 3iDeitc St^ung.

j

Ceipjtg, i5. Slprit 1873. ÜRorgeit« 8V, Vß)v.

Sorft^enber $rof. Sit «leben eröffnet bie ©i^ung, inbent er

j

bemerlt, ba§ba«*ProtoMbcrl.©i^ungjur@injtd)tauäIiege.

|

hierauf wirb in bieJagc^orbmtng, Scratlrang be« ©tatuten»
|

entwurfs, eingetreten.

1
-pr. S i eb b e r g referirt über bie, in ben Sßerbonblungen ber

]. ©i^ung be« grofen 2tu«fd)uffe« feftgefegten anjuba^
nenben Sejieb,ungen jum StIIg. beutfeben SKufifcerein, unb
legt ben 3tntrag beö großen 2tugfcb,uffe8, ber biefe Scäic^

ftungen regelt, Kor.*)

i

^»r. 2 e jj m a n n befürwortet »arm tiefen Stntrag , mit befon*

j

berem^inweie barouf, ba^ in biefcmgaüc auch, ben au$t

|

lanbifcbenSIcufitern ber Eintritt in ben SJhtfifertag offen*

|

ftanbe.

^»r. Dr. Sßenfci) fwidit ftd) ebenfalls? für ben 2Jntrag au«;

j

ebenfo ift er für ben Eintritt fremblänbifeber TOuftfer in

!
ben SWufifertag.

$r. ©iebberg conftatirt befonber«, baf aueb, nad) getroffener

^Bereinigung mitbemattlg.I)eutfd)enSKufif»erein eg jebem
i

SJiufifer frei ftebe, an ben !8erb;anblungen beg SDcuftfer*

I tageS Xljeil ^u nebmen.

[

^acb/bem $r. fiep mann tie 2tufbebung beg ftänbigen 2tu^

|

fd)uffeg befürwortet bat, vom Sorfigenben aber auf bie ©pe*

j

jialberatbung rerwiefen wirb,

rcir^ ber 1. ^Jaffucs beS 2lntrageö beS grofjen 3lu«fd)uf=

feö angenommen, ebenfo ber 2. ^affuS.
S)en 3. spaffuö gieb)t ber große Stuöfdjuj? jurücf.

Setrep bes 4. ^affuei ( Stnerfennung ter ©tatuten 1 macb,t

!
*pr. (siebberg auf tie 2Bid)tigfeit ber Seantwortung
biefer grage aufmerffam.

|»r. 2 ei? manu will bie ©tatuten wieber in eine Sommiffion

!
uerwiefen baben.

$r. Dr. Senf et) bat eine Oretbc Scbenfen gegen bie ©tatu«

;

ten. ßr wenbet fieb gegen ben großen 2tugfd)uf, ber ben

i äJiuftfertag berormunben würbe. (£r fcblägt oor, ben Slns

|

trag i'cßmanu betreff« (inienuung einer neuen Oiom*

j

miffion attjunebmen, bie rorliegenben ©tatuten aber r-or*

j

1 aufig anjuuebmen.

1 |)r. Sidiberg erfiärt Scroetfimg in eine neue Sommiffton

für ein WiBtraueusBotunt.

|

*) I. 3n (SrwSflUttg, baß e8 für bie ßweefe be« JüdufttertageS unb
|

beten gefd&äftSmä&tge ferlebigung -oort£iettt)aft erfd^eint, bie

SSer^anSlnngeti beffetben mit ben äkranfraumtgen bcS SttCg.

!

bcittjcfienjJiufifuereinö ju uerfdjineljeit ; tu fernerer (Jvwägung,
baß burd) eine fold)c SSerütutel^uitg ßetben asereinigungen

I
eine größere unb allgemeinere Ztyüiminm geftrfiert wirb,

6ejri;(icßt ber HI. fflhtftfertag:

beim Sirectoruim beg 'Mg. beutirf)en -.öfuftfffercmS 31t bean=
tragen, baf; btcCsnffttutiou beS äOiufitcrtageä a(8 eine ftseciede

Sectton tu bic bereits beftetieube Crgant)'atiou beSSütg. beut»

fd;en ilffufifoereinS eingefügt werbe, unb jnxir berart, baß
II. a) feine Serl)anb(uitgcit gleidj^ettig mit bcniL!erfamntfungen

bes ällig. bcutjdjcit äUu|ih>erems ftattfinoen:

III. b) beut ftänbigen S[u8fd)Uße beei iDduftfertageS eine nod)

engere SBer&tnbung mit bem®irectorium öcs'Mg. beut-

feben 5Ödufitoerein8 gegeben werbe;

IV. baß" bie Statuten, weldje in ber t>om ftänbigen iluefdjuffe

ausgearbeiteten 3)enttd)rift entf)atten finb, ai& ©runblage für
bie ben 'Diuftf'ertag betreffenden sufäblicfjen SBefttmmungen ju
ben Statuten be8 Mg. beutfd)en SJfufiEoeranS bienen foüen.

V. ®er ftäitbige äiusfdjuß wirb autorifirt, biefe 3u|ai5befttmrmnt''

gen enbgtltig feft;uftetleu. —



s

Sfcet SBcrfifeenbe Witt eine Seretntgung baburcb, t/erbeifüt;ren, ba§

er bag 2Bort: ©runblage mit „Material" »ertaufdjt.

£r. Dr. Senfe » ift mit bicfem S8orfd)lage einBerftanben.

«£r. Seemann »roteftirt gegen Die (sichberg'fcben Slugfübjun*

gen, pfit aber fem 2lmenbement prücf.

«Kit bem Sßorte „Material" wirb ^Jaffug 4 jefct angenommen.
(Sbenfo *$affu« 5 angenommen.

£r. Suftipatb ©ille begrübt im DJamen beg ©irectortumg

beg 2111g. berufenen JftuftfBereing biefen ©efeblufi, ben er

für burebaug fegengretcb, tjdlt. (Sr t)ält babei eine 23 e r*

änberung ber Statuten beg 2tttg. £>e«tfcb/en 9JtufifBereing

für nich/t fo günftig unb für p weitläufig, aU bafj eS

nict/t beffer fei, bie Borliegenben Statuten alg fetbftftdn*

bigen 2lnl)ang p rennten.

2luf Antrag beg 23orft&enben erkbt ftcb, bie SSerfammtung

pm Satyrn ber 9Inerfennung für £rn. (Einberg alß 23erfaffer

ber Statuten, ber feinerfeit« auf ben ganjen ftänbigen 2lug*

fdntf? Berweift.

hierauf folgt ber Vortrag beg £nt. Dr. guebg über bag

SBerf »on 9lte$fck : SDte SSiebergeburt ber Sraqßbte au-3 bem

©etfte ber 3Jhifif.

SDem Sct/Iuffe ber Webe folgt allgemeiner, lebhafter 23etfatl.

£>te ©v|ung wirb um 10 Ubr gefcbloffen, nac^bem ber 23or*

ft^enbe £>rn. Dr. gud)g ben £)anf ber 33erfammlung augge«

ffcrocben bat —
Dritte Sitzung.

Set ig, ©ienftaq, 15. 2Ipvil 1873. Sftadjmtttag 3 Ut)r.

$rotofoüfübrer: TOertle.

$rof. 51 Hieben eröffnet bie Si|ung mit bem 23emerfen,

baff bag ^rototoll ber 2. Sigung pr gtnfict/t aufliege.

hierauf folgt ber Eintrag teö £rn. ß. %. Äattnt*):

bie ^»eranbilbung junger Drtbefiermufifer, ingbefonbere für bie

SBlaginftrumente betreffenb.

£r. ßomiffr. Kafynt mottoirt feinen 2lntrag mit wenigen

Sorten, beifügenb, bafj bie ©atk wobl faum weiter p btgeutiren

Ware, inbem bie 9cü£tid)feit beg eintrage« ftcb, Bon fdbfl emBfebJe.

£r. 3Ret)rteng übernimmt ben 23orfig.

#r. $rof. 411 Sieben fübrt ben Eintrag weiter au«.

Jpr. Dr. ©ille ebeufo, fBricfyt pnäcbft Bon SSetmar unb

l*eiB^ig. SDa« junge Snftitut in SSeünar t/ättc 5. 23. mit roe*
'

nig DJiitteln fetyon big jegt 23cbeutenbeg gelciftet; wag in 28ei*

mar mit fleinen Mitteln möglich, wirb gewif? in größeren <2tab* i

ten um fo leidster p befcfyaffen fein.
j

'
*) ältttrag te§ §errn <$.. %. fialmt:

3n Stnbctrad)t ber bttrd) bie (SeWerbefreiljett Beränberten Sage

ber ©tabtmuftfbirectoren, in beren §anDcn biSljer IjauBtfädjltd) bie

^eranbübitna junger DrcSeftermnfiter inSbefonbere für bie 331a 8=
'

inftrumente lag, erfdjetnt cS bringenb geboten, näd) anberer ©eite
;

Inn in au8gebet;nter SBetfe auf fie fernere Pflege ber S3ta8inftru= i

tnente ^insuwirten. 68 würben, wenn in biefer wichtigen &ngele= I

gen^eit nidjt balb etwas gefcf)tel;t, ^orau&ftc^ttid; in fur^er 3ett
j

wegen SDiangel an guten SSIäfern felbft bie angefeb,eneren Crc^efter !

baiunter immer (titrier ju leiben Ijaben.

@§ erläßt ba^er ber äJfufttertag eine älufforberung an bie

beutfdjen Regierungen unb größeren ©entetnbeBerwaltun»
gen utitÜluSnafime BonS3erIin, ^(5rag, aBeintar, (gifenaef) wie über»

|au»t berjenigen (gtäbte, in benen fid) bereit« Sonfeniatorten be=

finben, berfn\lnterrid)t fid; aueb auf tic SBIaStnftrumentc au8beb,nt:

fid) bieSreirung guter Cr<befterid;ulen unb bie jettgemäfjere

©ottrung tüditiger 3Kuiitbirectoren mit ber (»ecietlen

S5er»flid)tung ber lederen: fid) ber ä(u86ilbung guter Släfer
ju wibtnen, t^atlräftigft angelegen fein 3u laffen. —

©tebberg übernimmt bie ^rotoMfübrung, ^rof. «1«.
leben ben SSorfife.

$r. üefmann wünfd)t Ueberweifung an ben 2lu«fcbup,

befiufg fBeciellerer atuSfübrung.

SDer Sßorftgenbe ertlärt bieö für felbftBerftänblid), ftellt

aber äundcf)ft ben l.Sbeil be« Slntrage« (greirung guter Ort^e*
fterfetjuten) pr 3lbftimmung. — 2Btrb angenommen,

t
(£benfo rcirb ber 2. STfyeil angenommen.
|»r.6omiffr.Äaf)nt beantragt nun noch bie Ueberweifung beS

Slntrag« an ben ftänbigen 21ueifcfntj?, bie Bon bem ÜBorft^enben

befürwortet wirb, unter nochmaligem Hinweis auf bie 9?uf loftg«

feit »on ©Bejialeommtffionen SSirb angenommen.

9Jlan feferettet in ber lageSorbnung fort, geb,t aber aug localen

©rünben pnactift jum Slntrag 2ll«leben (9er. 5) über.

$r. 2Jtel)rfeng übernimmt ben Sßorfi^.*)

$r. $rof. 21 lg leben referirt über feinen Antrag, unb bittet

um 2Innab,me beffelben

$r. Dr. ©cljucbt wünfcb,t aud)_ben beteiligten SKinifterien

einen genauen »$ian in Setrerr beg 2Ilgleben
,

fcb,en Anträge«
Borgelegt

; aueb würbe ib,m eine SBereinigung jwifcb,en bie»

fem unb bem Bor£)in angenommenen Anträge angezeigt

erfcb,einen.

$r Sanber ftellt bag Slmenbement: „befonbereg ©ewiebt
auf bag SInftreben Bon Sangerfdjulen p legen." SDag
Bocale ©ernent fcfyetnt ifcm nod) wichtiger p fein alg

bag inftrumentalc.

$x. 911 gl eben meint, baf? biefeg 51menbement geftern bet

©elegenfjett beg 8angbang'fcb,en Slntrageg am $la^e ge»

wefen fei; BieUetdit aueb, l'Bdter, wo Bon ©rünbung ber
Orcbefterfctjulen bie. Webe fei.

3 ob ff Witt biefeg Slmenbement morgen bei ©etegen«
£>eit beg 31ntragg Senfet)^ngei<9lein angebracht wiifen;
|>r. Sanber ift bamit einBerftanben.

$r. 21 lg leben oerbeffert einen 2>rucffer/ler im Programm ber
21ntrdge babin, bafj in ber Borlegten Weib, e feineg 2lntrageg
bag SBort „p" p ftreieben fei.

grdulein ©cb,rötter aug DJcagbeburg wünfebt ben 2lntrag ber*

artig erweitert, bafj aueb, ben £>amcn bie Senußung atter

berarttger SDcufifanftalten pr Verfügung ftelie.

$r. 21 1 «leb en b,dlt eine folcfee 23etl;eiligung für felbftBerpnN
lieb,, ba ber 21ntrag ganj allgemein gehalten fei.

Slntrag 21Iölebcn rotvb angenommen. —
©g folgt ber älntrag S a n b e r.**) $rof. 2(1 gl eben über»

nimmt ben Sßorfig.

*) Slntrag be§ §rn. SltSteben:
Sie Sanbtage attfäuforbern, bafj fte in bem etat ber (iultu8=

mmiftericit eine namhafte Summe su muftfaliidiett 3wecfen aug»
werfen unb bie 33£inifterien erfutben, tt)nen einen Man über
beren SSerweubung uorptegen. —

**) 2lntrag beg §nt. S. ©anber:
3n Erwägung, baß einer ber t>auetfäd)lid)ften unb nod) Biet

ju ungeniigenb ausgebeuteten gactoren be« erfolge« neuer £on-
bid)tungen bereu mögltdjfi puftge öffentlidje SBorfütjrung,

beauftraat ber iUiufifertag feinen ftänbigen äugfrbufj

:

in allen in tonriinßIerifd)cr S8eäteb,ung wichtigeren beutfrben'Stäbten
hinjuwirlen auf SSeretntgungen ber bortigen SontBoniften uub3Ku=
filBerleger bet)uf« iSeranftaltung ftel)enber, burd) Statuten normir=
ter StoBttätenconcerte

analog ben SunftaugfteKungen ber 2Kaler unb SBttbbauer,
unb jwar unter tl)unlid)fter S3erüdfid)tigung ber Bom ätntragftetler
für bie Organtfation biefer Seranftattungen in Serreff mcigltd)ft
geregter 8ieBartirung ber Soften :c. »or6eb,altenen @»eäialBorfd)läge.



#r. ©an ber mottBirt feinen Antrag. ©r erflärt, rote er felbft

in 35re«lau ben Anfang gemalt fiak, 9loBitätenconcerte

im "Sinne feine« Slntrage« p ©tanbe p bringen, unb wie

bie« »on ben gtücflicf/ftengolgen gewefen, befonber« tnSSe*

treff be« ©etanntwerben« ©chumann'fcher frompofitionen.

£r. $rof. SUtertfe fpricht (ich gegen Konterte au«, bie ftd>

nur mit SHowttäten befaffen. Sefonber« fei e« für bie Ion«

fünfilerBeretne unmöglich, bem Anträge BoHfommen geregt

p »erben.

$r. (Eichberg fpricht ftcb für bie 3bee be« ©anber'fcr/en 2ln*

trage« au«, macht aber auf bie Skrfcfyiebenr/eiten ber 9toBi<

tä'ten aufmerffam. (Er confiatirt, baff ber Mg. £>eutfct/e

9Jiuftf»erem ftet« 9>coBitätenconcerte üeranjtalte

4>r. Sef mann glaubt, baj? nur eine bringenbe (Einlabung,

befonber« an bte SonfünftlerBereine, 9JoBitäten aufzuführen,

(Erfolg haben fönne. (Er ift gegen birecte 2tnnar/me be«

Anträge«, unter wärmfter i'lnerfennung beffen, wa« $x.

©anber wünf<f/t.

#r. Wehrten« fpricht fich, im 2Illgemeiiten roie £r. Segmann

au«.

$r. $rof. 3» »ff ^äW ©Übung eine« feften Abonnement«*

publtfum« für ba« äBefentlichfte.

Jpr. ©anber roitt lein Urthetl barüber abgeben, ob ber $Ru*

ftfertag ober ber 2111g. £>eutfcr/e Wufifoerein bie competente

Se^örbe für feinen Slntrag fei; er glaubt aber, baf überall

gelingen werbe, roa« 16,111 in 8re«lau gelungen fei.

£r. ©truBe (Sallenftebt) ift für eine $rüfung«commiffton.

Jpr. Seemann ftettt ben 2Intrag auf motioirte £age«orbnung

unter Slnerfennung ber Jenbenj be« ©anberfchen eintrage«.

#r. © t r u » e tft gegen ben Stntrag auf £age«orbnung.

Jg>r. $rof. ©ach$ (9Künct/en) roill boch roieber auf bie £on*

fünftleroereine prücfgreifen.

#r. Oberl. Sßermann (35re«ben) glaubt nicht, baf man bamit

weiter fontme.

#r. Xappert will ben Sorfcfylag be« £rn. ©ach« in forg«

fame (Erwägung gejogen wiffen. (sine $reffion fann nicht

au«geübt roerben, aber DJcatertal gefammelt werben für bie

wünfcf/en«werthe 9tu«fübrung Bon 9?oBttäten.

9ßrof. 3o^ff übernimmt ben Sorftg.

#r. $rof. 311« leben glaubt, bajj ber Eintrag ©anber nur

fchettern fönne, weil ber praftifebe 2Beg ber 2lu«fübrung

triebt »orgejeichnet fei. (Er bemertt, bajj auger bem 2lllg.

3)eutfchen SKufifBereui auch bie beutfcbenXonfünftlerBereine

ftet«
sJio»itäten nach Dtföglicf/feit gebraut hätten. (Er weift

enbüd) barauf fein, bajj e« pnätt/ft barauf anfomme, bie

treffe gewinnen.

*J5rof. 211 «leben übernimmt ben SSorfijj.

*pr. Sefjmann bejMtigt, bajj bie treffe in Sepg auf 9loPi«

täten bi« je|t ftet« heratnenb gewefen fei. (Er bleibt bei

feinem eintrage auf £age«orbnung.

£r. SProf. ©act)« fommt auf feinen früheren Sorfcblag prüct,

ber ihm um fo ausführbarer erfcheint, al« jegt bie S8er«

binbung ber £onfünftlcrPereine mit bem Mg. ©eutfeben

JHujtfPerein inniger geworben fei.

$r. (Et ebb erg. will ben ©anber'f^en Antrag in folgenbe

sJ?efolution umgeänbert roijfen:

„35er SWufifertag erflärt e« für eine @t)renpfltcr;t aller rau«

„ftfalifcb/en Störperfchaften, in ihren ßoncerten nach SOta^*

„gäbe ber »orhanbenenSräfte mögltehfie SRücfficht auf muff«

„falifche 9ioBitäten p nehmen."

$r. (£omraiffr. ftahut wünfeht allgemeine Sinfenbung Bon
9coBitäten»rogrammen.

5>r. ©anber aboctirt bie 6 i cb, b e r g'fche gaffung, ^>r.

fie§mann jieht feine Iage«orbnung prüct.

35ie SBerfammlung nimmt bie ßiebberg« ©anber'fche
SKefolutton an.

$r. Sefmann wünfeht bap burch ©»e.cialabbrud berfel»

ben möälichfte Verbreitung in allen Greifen. —
golgt bie Serathung be« eintrage« 3"»ff,*

+
) Born Slntrag»

fietter eingehenb motioirt.

§r Dr. Senfei) glaubt, bajj biefer Slntrag ber tiefeinfehnei»

benbfte fei, ber bem 5Dcufifertage »orliege. ®r giebt ein

längere« tSjBofe über bie p befolgenben erziehlichen ®runb»

fä|e beutfeher 9tationalität, mit befonberem ^»inwei« auf

ba« burch ^ Wltfit p läuternbe (SefühlSleben.

hierauf wirb pr 5lbftimntung gefchritten. $ajfu« 1 wirb faft

einftimmig angenommen, $affu« 2 be«gleichen.

$affu« 3 (bühnengerechtere Sejte anpbahnen) jieht ber

Slntragftctter auf Slnregung be« £rn. Ia»»ert prüct.

3n Setrerf be« ©chlufpafu« ift $r. £ao» ert für bie Soran«

fiellung beffelben Bor bie übrigen, weil er ihn für

ben einjigen wirtlich nothwenbigen fy&tt. Stntrag^eller

3o »ff jebod? bagegen.

35er ©chlufBap« wirb pnäet/ft einftimmig angenommen.
hierauf beantragt £r. lapB-ert bie oben erwähnte

UmjMung.
$r. (Einberg wünfeht bie Sebeutung ber Sefchlüfe be« Wu=

fifertage« gewährt ju haben, bie £r. XaB.Bert angep^eifelt

habe.

35ei Sorftjjenbe geht Bon gleicher lenbenj in einer Snniberung

au«, betont aber, bajj £r. läppert tiefen 3weifel nur

einer beftimmten Snftanj, ben 23orjtänben ber Sheater

gegenüber au«gef»tod;en habe, unb ba| biefer Steifet unter

ben obwaltenbcn Umftänben begrünbet fei.

|>r. läppert giebt eine ähnliche Srflärung, betonenb, baf

fein 3>b#1 in feiner 2Beife bie Sebeutung ber ©efchlüffe

alteriren fönne.

£r. gegmann beantragt, ben Ikoteft be« |>rn. (Eichberg, ben

er für unbegrünbet hält, prüetpweifen.

&r. Sichberg erflärt, bag er feinen $roteft nur perfönlich,

niebt im Flamen be« Dcuftfertage«, unb Weber an bie Slbreffe

*) ätntrag be« §rn. äopff:
3« grwägung, baß bie bramatif ^=muftlaltfche ^robuetton

in golge beä ßufammenwirleng »erfctjteberter btefetfee feinbfelig »er=
lümmernber äuftänbe unb ©nflüffe in einer jur 3ett (im ©runbe
bi« auf eine emsige leuchtenbe 3lu8nahme) mit ber ©rb'ße unb gei=

fügen S3ebeutung ber beutfrt)en Nation in sterntia) grellem Sontrafte
ftd) befinbenben Seife barnieberliegt,

beauftragt ber 5KufHertag fetneit ftänbigen ätugfcßufj:

1) bie eigentlichen tlrfadien biefer @rf4einung grünbltch in etfor»

fchen, unb
2) auf beren älbbülfe mit aller Sraft unb Sßielfeittgfett hinsuar=

betten
, namentlich geeignete SÖJittet unb

j
Sege m ftnben pr

SBedung unb @rjtehung be« bramatifchen ©eifte« unb Sinne«
ber bentfehen £onbia)ter, bühnengerechtere unb erfolgreichere
©cftaltung ber Xejte anpbahnen unb fitit) im SBeretn mit ber
„©enoffenfehaft ber bramatifdjen Tutoren" mit bem beutfcSen
„Sühnencartetttterlkinbe" in SSerbtnbung au fefcen, um (unter
eöentuetter Senu^ung öon @peäafeorf($lägen be« antragftel-
ler«) einen prafüfcf» burchführbaren SBeg im 3ntereffe gerech=
terer unb planmäfjigerer Prüfung unb Aufführung neuerer
Opern p finben unb burchpführen.



MVM> i>en 4. §ufi 1873.

Bon tiefet Seitfc&rift «tftbeittt jebe ffiodie

1 "Hummer »on 1 obet l1^ Bogen. $tei«

be« SabrgangeJ (in 1 »anbei 4%s SMt.
91 1 Vit

3niettion«gebübten bie >Detit$eiIe 2 D(a.r.

Abonnement nehmen alle aioftämtet, SPu*;,

ÜTtufifalien« unb Äunft=4>an&Iungen an.

äSerantwortlicfjer Stebacteur unb SSerlcger : (£. S. iKaljnt in Eeipjig.

Jtugener & go. tniSonbon.

SR. gäernarb in @t. Petersburg.

§d>et$tut & 38orff in SEBarfdjau.

$«0r. ^»j in 3üric$, ©afet u. ©trafjburg.

^ 28,

fennttntejrjiastfi

<p. §. $oof§aatt & go. in 2Imj}erbam.

f. §$)&1ez & &otabi in ^ilobel^to.

£. £djroftett6a<§ in SBien.

5$. peftermattn & fo. in Stadorf.

Snnalt: Ca« SBalbbotn. eine funftjefäiidjtli^e ©tubie »on Sutiu« Mühtmann.

©4tnf). — Mtcenf. : $enti Biotta, Sünf Siebet, gb. Santf*, Dp. 5. ®ecb«

Siebet. Otto SubolffS, D». 4 „Die SBaflfabtt naä) ßeblaat". 8. Samfon,

Siebet unb ®efdnje. „Stübting". - SottefpouDenj (Sei»jig. ÜBeimat.

SönigSbetg. 0tiga.). — 81 e l n e 3 e i tun g (£agc8flefd>idm. SSetmifAte«.:.

Sranj 8ifjf» fünfjigiäbtigeS Äünftletjubtläum. — Stitifcbet Stnjeiger. —
Slnjeigen. —

€itie kunflgefd)id)tlid)e Stuöie
bon

Julius Sftuftlmann.

Zweite ilöf^cifttttfl.

(©4iu&.)

£)ie grage, ob tie 23entübörner in ba« grojje Drdjefier

•lufjutnebmen finb ober ntdjt
, bat ji$ bur$ bie $rari« feit

inebr at« einem Söierteljabrbunbert erlebigt. Aufgenommen
finb fte, benufct werben jie, nur Bor Dl i |j b r a u t|i ju aar»

nen fowobl »on Seiten ber Somöoniflen als aucf) »on ber ber

»raftifcben SDiujtfer. 33or allen Singen fdjeint e« mir notb*

wenbig, bajj ftcb bie ßomponifleu über bie 91 a t u r DeS Sßen«

tilborn« flarfeinmüfen, ba^eutjutage bie„3iib;nibualifirung be«

Ord)efier«" burc^au« feine untergeotbnete (frage mebr ifi. 2)ie

Statur eine« Snjlrumente« bajtrt ftcb, junäcbft auf ba« 2Jcate*

tiol, au« meinem baffelbe gefertigt ifi ; bann auf bie gorm,
in meiner ba« Material pm 3nfirumente geftaltet ifi, wobei
bie Sänge beffelben noefe. in grage fommt. 9cidjt minber iß bei 2Ma«»
tnjlrumenten ju beachten, ob ba« 9tobr mit ober ob^ne Sonlb»

etyer »erfeben unb wie e« ebne btefelben ju braueben ift. 311$

legtet gactor fommt bann noeb, bie Soner^ugung in grage-

Set »etraebtung be« 33 e n 1 1 1 b o r n « nun fieüe idj folgenbe ©äfce
an bie©»ifce: I. SE)u8 9Senttlt)ortt in g ober <&i\t be^tglicb, ber

Klangfarbe fogut wie gar niebt t-on bem SJlaturborn ju unter»

febeiben.

II. 35a« SBentüborn »eretntgt inft^ jwei aefentli^e fdjetb»

bare ßigeiitbümlicbfeiten. (Einmal befi^t e« aüe bie cb,aracte»

rtjJifcben SBorjüge, bie bem giaturborn eigen finb ; fobann aber

|

bat e« bie nötigere (Stgenf^aft, fämm Hiebe balben 2bne

j

in ununterbrodjener (^romatifeber golge »on a 1 abwärt« bi«

! ® in gleicber Jonfarbe al« offne, freie Sbne gut unb bequem

!

jur Stnfpracbe j'u bieten.

i #terburct) wirb ba« Scntil^orn ein 3nfirument, ba« ft<^

!
febr mefentltcb »om Slaturborn untertreibet unb be«b>lb feine

i

abmetebenbe Sebanblung unb SPermenbung erforbert. @« bietet

j

für bie Jenor« unb Sajjlage ber STielobie wie Harmonie in ftarf

wie febwaeb au«jufübrenben ©eigen treffhdje $ülf«mittel , bie

in ben manntebfaebiien 3nßtumentenmif^nngen im Jutti wie
Soli wirfung«»on ju »erwertben finb. 2I(« 33eftdtigung be«
©efagten fübre icb bier bie 5Borte an, welcbe SR. SBagner al«

3lnmerfung in ber Partitur »on „Irifian uno 3folbe" bem
(Sanken Borau«gefcbicft. @r fagt Dafelbfi: „Sie 33el)anblung

be« ^orne« glaubt ber £onfe|er einer »orjügttcfjen Seacbtung

emBfeblen ju müffen. Sur^ bie ßinfübrung ber Sßentile ift

für biefe« 3nftrument unftreitig fosiei gewonnen, bajj c« fcb>er

fäüt, tiefe SSerBolIfianbigung unbeaebtet laffen, obgleicb ba»

burdj ba« $orn unleugbar an ber ©cb^önbeit feine« Jone« (?),

wie aueb an Cer gäbigfeit, bie Söne weia) ju binben, (?) Ber»

loren §at. Sei biefem grofen SSerlufte (?) tnufjte allerbing«

ber SomBonift, bem an ber Spaltung be« ädjten (praeter
be« $orne« liegt, ftcb ber Stnwenbung ber 9Sentiti)örner ju

enthalten baben, wenn er ntebt anbrerfeit« bie (Erfahrung ge,

macb^t bitte, ba« Borjüglicbe Äünftler bureb, befonber« aufnterf«
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fame Sehanblung bie bezeichneten 9hd?%ile (?) fafi big jur

Unmerfltcbfeit aufjubeben »ermodjten, fo bajj in Sejug auf Son
unb Sinbung faum (?) nod) em Unterbiet) »abzunehmen mar.

3n Erwartung einer hoffentlich unausbleiblichen Cerbefferung

be« SJentilborneS fei bab,er ben #ornbläfcrn bringenb empfob«
len, bte in ber »orliegenben Partitur („Srijlan unb Sfolbe")

ihnen jugewiefenen Partien fefjr genau $u fiubiren, um für

alle Srforberniffe beS S5ortragS bie richtige Sßerwenbung ber

entfprechenben Stimmungen unb Senttle auSjufinben, Schon
bat ber Somponiti auf ben ® Sogen (neben beug Sogen) un«

bebingt gerechnet; ob baneben aueb 6ie anberen Umfiiinmungen,

wie fie jur leichteren Sejeicbnung ber tiefen ober auch bes er«

forberlichen ÄlangeS ^öt>crer SEöne, häufig in ber Partitur

angegeben ftnD, bureb, Sluffejjen ber betreffenben Sogen ju »er«

mitteln fein werben, mögen bte £>ornbläfer felbft entfebeiben,

boeb, bat ber Somponifl metfienö angenommen, bafj namentlich

bie einzelnen tiefen Jone, buretj SranSpojttion bersorjubringen

feien". 3m ©anjen bejMttgt 9i. SBagner tuerburd) baS, was
tcb, fd)ou »or beinah einem 33tertetjahrbunbert in b. Sl. be«

haustet t)abc.

28er »on SR. Söagner'S SBerfen nur „Sriflan unb Sfolbe"

unb bie bort beftnbücbe SWbemerfung über bie Sehanblung
beS #orneS fennt, bürfte leicht gu ber Sinnahme »eranlafjt fein,

bie früheren Partituren beS IKeiücrS entbehrten ber Sentit«

hörner gänjltd) unb er habe mit (Einführung berfelben in „Sri«
jian unb 3f"tb«" feinem Drd)efter eine Steuerung beigefügt.

2Bie wirb ein folcher ÜRuftfer ftaunen, wenn er gu ben C|3ar*

tituren beS „Sobengrin", „Sannbäufer" unb „£oÜanber" ju«

rücfgreift nnb i)ux überall bte Sentilhbrner als »om 6ompo«
nifien »orgefchrieben unb bei ber Snßrnn'entirung als unbe«

btngt nothwenbtg benu£t ftnbet. 3a felbft in ber Partitur

beS »on 1838 big 1840 entfianbenen „SRiengt" fahen wir

tiefe Snftrumente unb gwar nietjt in ber bebeutungSlofefien Slrt,

fonbern in einer fehr lehrreichen unb practifchen SBeife »er«

roenbet. Ob unfer SDieifter biefeS bamalS neue #üIfSmittel

bewujjt ober unberoufjt benujjt habe, barüber fann ich feinen

Sluffchfufs geben. SRur fann ich 3;^atfact)e behaupten, baf

9t. SBagner felbft mehr als gmangig 3ahre »or „Iriftan unb

3folbe" allen feinen 3ett« unb Äunftgenofen »orauS nicht nur

bie Shromatif ber Senttlhörner fünftlertfch benu^te, fonbern

auch '^tc 27tifct>ung mit anberen Snfltumenten, felbjt mit Sio*

linen, Sratfdjen unD geüis, rote nicht minber mit Klarinetten

unb gagotten effectoott gebrauchte.

3n ben SBerfen SR. Schumann'S, g. 33. in „ParabieS

wtbPeri", in ber Oper„@eno»efa" unb in ber „gauftmiiftf",

ftnben mir SSentilhörner gebraucht ; 0». 70 enthält ein 2lba»

gio unb $Uegro für Pianoforte unb £orn, Dp. 86 ein Son«

certftücf für 4 Börner. Allein bie JBenttltöne fcr)etnen babei

mit einer gewiffen Schüchternheit;, wenn nicht gar mit Unjt»

djerheit benujjt.

Sei SR. SBagner hingegen tritt uns in feinen Partituren

eine berarttge «Sicherheit btnftcbtltcb ber SluSführung unb SBir«

fung ber 23entiltöne entgegen, bajj tS fafi glaubhaft erfcheint,

bafj ber £onfejjcr fd;on »or bem „Stienji" mit bem 9Senttlt)orn

»ertraut geroefen fein mu§. 35or SBagner hatten anbere Som*
»oniften nur febmaebe SXnfäufe h'nftd)tlid) ber Serroenbung »on

SBentilhörnern »erfudjt. SDabet roaren in ben roenigfien Opern*

ordiefiern — ju Snbe ber breifjiger unb ju Slnfang ber »ier«

jiger 3nhre — SSenttlbörncr eingeführt. 9Jod) weniger aber

jeigten bie alteren /pornblafer eine grofe Vertrautheit mit ben

(Sigenthümlichfeiten tiefe« Snjjrumente». ®in grofier IfaU
ber bamaligen Orcheftermitglieber fannte bie öentilin^rumente
überhaupt faum empinfeh- 3>tefer 3ujianb »eranlafte mich
1851 im »ierunbbreipigjien Sanbe ber «Reuen 3eitfchr. f. Tl.

(Seite 248, 270, 280 fgl.) ben »ielangegriffenen «uffafc:
,,Ueber ä)ie|ftngmi}rurnente mit Sentile" ju fchreiben, bem furj
»orber mein mir bamat« noch unbefannter greunb 81. ®ott«
roalb einen trefflich gefchriebenen Slrtifel

;
,Uebcr bas $orn"*)

hatte »orausgehen laffen. Seitbem iji bieö befer geworben,
unb mit SRecht fonnte SR. Sffiagner in „Irijian unb 3fofbe",
in „£>ie »ieifterfinger »on «Rürnberg" ben hörnern Aufgaben
jiellen, rote fte nur bie »ottenbetfie Sntroicflung ber Secbnif unb
Sntelligenj ber ißentilhornbläfer löfen fann. ©iefe bei ben
SBerfe erfchemen mir überhaupt in §inblicf auf bie SSerroen»

bung »on »ier Römern, alö bie roiebtigften unb bebeutung«»oa«
fien, bte bis je|t »on SR. SBagner felbft, »iedeicht im Slllge«

meinen erijliren. SBollte man »on biefem Stanbpunft au«
bie SBerfe SBagner'S gruppiren, fo fönnte ftd) ungefähr folgenbe
abfieigenbe Orbttung ergeben : „aMeijierftnger", „triftan", „Sann«
häufer", „SRtenji", „Jpoflänber", „8ol)engrin." 3n legerem
2Berfe treten bte Börner nicht nur gegen bte in bemfelben
mit großer Vorliebe behanbelten ^oljblaSinjirumente roefent«

lieh ä
u™cf, fonbern orbnen ftd) ben trompeten unb «ßofauuen

nod) unter. 9cur bie geftopften ^>orntöne nehmen r»ie im „Sann«
häufer" eine characteriftifche SteHung ein, fonji geigt ftd) in
ber Partitur be« „Sohengrin" feine roefenttiche ©igenheit für
baö $orn.

3ebem Sachfunbigen roirb es einleuchten, bag ich nic^t

nur in fJtücfftcht ber hiftorifchen ©ntwicfelung fonbern auch in

33etra<ht ber fünftlerifchen Sebeutung bei 3t. SBagner länger
»erroeilen mufite, ba beffen fd)öpferifd;e Shättgfeit aud) für
»orltegenben gaü baS Sntereffe in Slnfpruch nimmt unb »iel*

fach hefchäftigt.

9cicht minber »erbient biefe SRücfftcht granj S
t f

g i, ber

bie Principien SBagnerS ber reinen 3"|irumentalmuftf ^führte,
inbent er ba« in ber bramatifchen SKufif Erreichte nicht blo«

feftjuhalten, fonbern für biefe einjelne SRichtung jroecfentfpre*

chenb ju »erroerthen fuchte. 2)ie Orchejiration Sifjt'S macht
naturgemä§ »on ben SJentilhörnern ben auSgebehnteften ®e»
brauch unb tragen biefe 3njtrumente auch hi« ba« ©epräge
ber 9toth»enbigfeit unb bei ihrer SJerroerthung in ber Parti«
tur bas ber fünftlerifchen PrajiS. Schon bie Slnorbnung ber

3nftrumentenpartien in ben Partituren Sifst'S geigt uns ben
SWann ber Orchefterroutine. 3n jeber berfelben fiebert al«

obere ©ruppe fämmtliche #oIjbla$inflrumente in befonberer
tlammer, ihnen folgen , roieber befonberS eingefJammert, ber

Shor ber OTefftngbläfer unb bie Paufen, wobei bte »ier £är*
ner bie oberen Partien einnehmen. 3unächfi flehen bie fämmt*
liehen Schlaginftrumente, unter biefen bie $arfe unb bann
erfi in befonberer Slammerung bie Saiteninfirumente. 2)iefe

fhftentatifche Slnorbnung gewährt Heberftd}tlid;feit unb bamtt
leichte Orientirung für ben Sefer ber Partitur.

Sei tiefet leiteten Sefd;äftigung wirb berjenige, bemba«
£ören ber fitfät'fchen Söerfe nicht möglich tjt, mit Setchtigfeit

herausftnben, wie wirfungSPoü bie Börner burchgängig benufct

ftnb. 3unächft möchte ich «"f bie f^mphonifch« Dichtung Les
Pröludes hinweifen, wo nicht nur (Part. S. 15—18) baS
Siebesthema im ©olohorn auftritt, fonbern auch »ier Börner

*) 33». 34 ©. 125, 135. —
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unD Die £arfe (*ßart. ©. 21—24) im SSerein mit Dem ©ai»

tenordjefier unb alö »erwanbte $aralIelfieHe (<ßart. @. 65—71)

nacb unb nacb, mit ber ganjen Ordseftermaffe ju rctjenber

JSlangfdrbung »erwenbet jtnb.

ha e« nityt möglicb. ift, felbft in ber geDrangtejlen Äürjc

auf bic meifien ber Sifst'fdjen Sompofitionert für meinen 3>»ecf

fpectell einstigeren, fo wollte icf) fcbliefjticb nur noeb, auf „@ine

gauftft)mpf)ome" fyinwetfen, in melier für bie moberne Snjiru*

mentation ein reifes ©tubtenmatertal aufgefpeidjert ijr. 33e* i

jüglid) ber £ornpartten ergiebt ftcb, baf ber Sonfefcer für bte
i

»ier Süentilljörner nur g unb (E Stimmung gebraucht, babei

forootjl mit grofjer SEirfung geftopfte Jone im Sßiano wie gorte

ju fdjönem Stoncolorit wie ju eigentfjüralicben Sffeften Oßart.
|

@. 33—39) »erwenbet Ijat unb hierbei für alle Bier Börner

oftmals con Sordino »orfdjretbt. £>te »ier Börner ftnb in

biefer Gompofttion auperbem nod) leben«»ofl an ber tfyemati«

fcr)ert Sntwicflung ber ©ä£e beteiligt unb in wirfung«»oller

iWifdutng unter bie übrigen Snftrumente ju combtnirten ©rup«
{

pen benu|t unb »ertbeilt.

©efjr gern fdjeint Sifjt bie »ier Börner jur Slu«fübrung
|

felbfiftänbiger merfiimmiger ©äge mit ben übrigen Orcbefter*
|

organen $u »erfdjmeläen, ob,nc ibnen p gro&e tecbnifdje ©cbwte«
j

rtgfeiten ju jumutbcn. ©r bemäntelt fie in biefer SBetfe gern

im Santüenenfajje rate nidst minber Durdjgretfenb bei SUiafen« !

entwicflungen.
i

SMefem Seifptelc folgen offenbar 3. 3t äff unb 51. 3t u«

b i n ft e i n in üjrer Ordiefteratton unb erreichen auf tiefe SBeife

eine reicb, colorirte Xonfarbe unb einen ntanigfalttgen Stirn» I

mung«au«brucf, inbcm fte nacb, bem Sorbtlbe SBagner'« unb !

Sifjt'S turd) gefdjtcfte ©rupptrung unb SKtfdjung bem !

Orcbefier fortbauernb etgentbümlidje Sonfarben abgewinnen unb

biefe poettfd) unb ebcl edjt fünfilertfdjen 3 l»e<Jen p »er»

werujen wtffen.
j

9tad)bem meine ©tubie bi« $ur ©egenwart »orgefdritten,
j

ftaben ratr an ber §anb ber Kunjigefcbjcbje ben Sntwuflung«»
j

procefs eine« ber widrigeren Drcfceftertnftrumente »on feinem

erften Auftreten an bie jur 3e^tjeit in einem 3 £ itraume »on
j

mefyr al« anbertb,alb 3abjbunDerten »erfolgt. Sa tyat ftcb bei

biefer monograßlitfdjen 2ltbeit gejeigt
, tafj felbft im Sereicbe

ber Snftrumentation nichts »ereinjelt fteljt, fonbent bag ein

neue« Stefultat ftcb flet« auf ein »orau«gegangene« jiüfct. SDtefe

Srfabrungen, bte ftcb, au« meiner ©tubie uon ber 3«* eines

3. ©. 33ad) an HS ju ber 3t.,2Bagner'« ergaben, getanen mit

fixeren 3ügen bie Aufgabe welche bie beutfd?e £onfunjt bi«

jejjt löfte. ÜJiit leifen Stnbeutungen fud)te id^ anjugeben, rcaS

ber 3ufunft noeb, übrig bleiben Dürfte. Sßenn i^ auf ber

einen Seite ben lonfejjet tiefen unb jenen gtngerjetg ju ge*

ben mir ertaubte, fo tcottte iä) nidjt minber ben äu«füb,renben

barauf aufmerffam machen, ba§ ibm fein Snjfrument Stebling

unb Organ feiner ©eele für bie tunft fein mu§. Sarau«

ge^t b^eroor, bag er fein 3njtrument grünblic^ fennen unb fteber

ju 6eb,anbeln aijfen unb mit Demieiben wie ju einem Organi«»

»tu« »erfdjmeljt fein mu§ , um bafelbe am rechten $la^e ec|t

ffinfiterifcb jur ©eltung ^u bringen. 2)ie« fann aber nur bann

gefdjen, wenn e« ber Sonfefeer perfianb, ba« SSBalb^orn ,jur

2lu«fpra^e »tätiger Songebanfen poefte»ott ju perirenben.

®rdgtentb;eil« gaben bie «uSfufjrenben ben SomponijJen

ben erften Slnfief, um beim ©Raffen tbjer SBerfe bte Sonor«

gane gu »e*felnben ©timmungöbilbern ju Ptrroert^en unb fte

kern ®tant>lHtnfte jujufü^iren, bafj feib^ ben ffialb^örnern bei

ber ,,3nbt»tbualifirung be« Ordjejierei" eine nidtt unrotebttge

Stolle jugewiefen »urbe. SDiefe 3nbi»ibualiftrung jetgt ftcb;

foraob^l in £inftd)t anf iaS 9tatttrborn, nrie nicb,t minber in

nettefter 3«t aud) in Söetreff be« *8enttü;orn«. 2Iuf biefen

gunbamenten fortjubauen, bleibt Stufgabe ber Sufutft. SDurd)

bie ©rfenntnifj be« (Erreichten ift ber gorti'c&ritt bereit« an«

gebahnt. 35e«£)alb fei unferc Sofung gortfcb,ritt nacb allen

©eiten ber föunjl, benn ib,m ge£)ön bte 3ufunft, in ifym allein

rubt ber Äetm fernerer Sunftgrö§e. sJ(tcbt im 3erfiören be«

Sorbanbenen liegt bie roab^re 'JSerebrung für ba« ®ro§e unb

©cböne; nur in ber einftd)t«»olIen $fl c ä e beffelben unb bem

baran ftd) fcl)lie§enben SBetter« unb gortbau ber etnjelnen

3»eige ift ba« #ei! ber 3"funft unferer berrlid)en fünft »er«

borgen. —

Kammer* unö ^ausmufift.

gür eine öhtgftimme mit ^ianofortcbeglettung,

gxttxi ^totta, pnf 8ieber. Utredit, 8. Otootbaan. —
§b. Qantfty, Op. 5. ©ecb« Steter. SBien, ß. $a«iinger.

<|>ffo ^ttbofflfs , Op. 4. „SDie SGSaüfabrt nacb Se»laar"

Seipjig, ißreitfopf unb ^ärtcl. —
|>atttfott, Steber unb ©efange. Sre«ben, g. 2B. 'ürnolb.

„grübjtng". Steberc^clu«. Sbcnb. —
$> e n r i SB i 1 1 a, ein im« gänjliä; nod; unbefannter 6om«

pontfl, fingt in feinen „fünf gtebern" mit »ieler 2Babr|eit unb

meift treffeitber Seclamatton; iBorjüge, bte befonber« im ,,Sr«

fien SSerlufi" unb ,,'Utorgenlieb" bemerfbar. ©oüte bem Somp.
TOojart'« „Sßetldjen" unbefannt geblieben fein? SDie« ange«

nommen. Darf ibm beffen ßompofitton »ergeben »erben, wir

gefielen iljm fogar ju, Daf er einzelne Situationen ungemefen

erfaßt unb wiebergegeben l)at. SBar ifem aber 2)fcjart'« „SBetl«

d}en" befannt, bann Durfte er biefe Slume fdjon au« *43tetät

nidjt noeb einmal pflücfen. jßergfeidjt er übrigen« fein Sieb

mit ibem üTiojart'fd^en, fo Dürfte ibm bei normaler llrtl)ei!«faf)tg*

teit ber l)imnielbobe Unter|d)ieD jwifdjen angeborner unb an«

gelernter 9tai»etät aufgeben. Slucb ba« »on ©djubert it. 21.

bereit« in üUiuftf gefegte: „3* fianD in Dunflen Sraumen",

wirD »on Der S3iotta'fdien (Eontpofition be«felben Se^te« nicht

in SSergeffenfyett gebracht. 3ebcnfatlö »erDient biefe« Sieber«

b^eft ben Öcrjug »or bem De« SD. 3a"tfd) Dp. 5. ©eine

9Jielobien ermangeln aller Urfprünglicbfeit unb werben burd)

eine nteijl unfebone, wenig gefangmäf?tge SDecIamation nid)t

geboben. 3lm SBerfebltejien fetjeint un« bie „Saüabe"; bie will

fretltcb mit ganj antern ganten angepacEt f»in. SDocb bleibt

biefe« $eft immerhin noeb, weit acceptabler al« bie „SSktlfaltrt

nacb, Se»laar" »on Otto Subolff« Op. 4. Sfite biefe

Sompofttion nur einen einigen an5teb,enben Quq.I Stber biet

reibet fid) eine Hri»talität an bie anbere. Gs« ift jum ^umor«

»erlieren. —
Sei ber SBefpredjung ber ©amfon'fdjen „Steber uno

©efange" aber wirb e« nötb,ig, gunäcfefi ein SRecbenejempel

ju löfen. ©ie befielen nämlicb, au« Drei Ötei^en, jebe Steide

jd^lt fünf $efte, jebe« einjelne $eft enthält fünf Sieber; e«

ergiebt fld? bemnacb folgenber Sieberfegen, Der arit^metifd? for«

multrt, ftcb fo ausnimmt: 3x5= 15; 15x5=75! Man
ftaune über Die grucb,tbarfett biefe« ßomponiften. SBenDet mir

aber einer ein: roaö will fie beDeuten? ob,ne 2luffcb,netDerei

fc^üttle t* Dir Siebet im ©amfon'fdjen SDuctu« ju SDu^enben
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aug Den Slermeln; freilich bin ich bennoch fein ©amfon, benn

$um £)ru<fe berartiger ©chnellgeburten fbnnte mich, meber

Gimmel noch £blle fingen — fo erwtbre ich ihm: fct/bn,

bewunbere bann roenigften« bie Kühnheit eines Somponiften,

bei mit einem Schlage unter bie Schaar ber beutfdjen Siebet»

fürficn ftch einreiben will. Sltlerbingg mit bem SEBoüen allein

wirb fein einzige« gute« Sieb juSSkge gebraut, gefchweige

benn fünfunbftebenstg. 3" ber Xf)at haben wir aucbj bis auf

einige erträglichere im SSolfSton gehaltene, j. 23. bie ,,©olba«

tenbraut", „bie ©chbnfie »on SlHen" äuferfi feiten un« an

ihnen erwärmen tonnen, ©trebt er nach $atho$, »erfüllt er

gar balb tn$ Komifche, miß er ftch einer fchmucflofen Dtaiüetät

befleißigen, wirb er oft feicht; furj, feine «Stimmung bemei»

ftert er »ottfiänbig; in feinem ganjen 8ieberbret»tertelbunbert

»ermißt man meift ben »ollen, melooifchen #erjen$ergujj. <£>alte

eS giner für ©enialttät, möglicbft oft ben £act ju »erlaffen,

mir fann fte in Srmanglung grotngenber ©rünbe unb 9cotb*

menbigfeit unb anberer SBorjügc nicht imponiren; §alte eä einer

für geifireidje ©tymbolif, j. 33. ba« unfchulbige SBortt) „gluth"

mit einer jiemlicben Sünbftutb, »on «Roten gu bebecfen, t»ie im

1. 8. be« 4. »or ber 2. Steide:

glu_ -th

ober bie mtyftifc&en (?) 35Bonnen be« „Kämmerlein" gelegentlich

fo ju illufiriren

:

un8 fann fte nicht erbauen, ebenfomenig tüte bie geföreifcten,

gefugten £)ecimenmter»alle im „Sager »or Slffon" auf bem

fffiorte £etmat|:

§ei=matb~ mein

gerner müffen als gefdjmacflo« eine Unjahl »on SBiebertjolun«

gen ganjer SSerßjeiten wie einzelner SBorte bezeichnet »erben,

33et ber Oie»etition fceö „£)arum, barum" im 9tebmi£'fdKn

üJcinneltebe würbe ich unwitlfürticb an einen fMnchner SBtlber«

bogen erinnert, ber »on SDiogeneS banbelt unb mit ber claf*

ftfcfeen iDioral fchliefit: „£)iogeneS froct; au« bem gafj unb

fagte nur: baS fommt »on ba$". Unnötig erroeifen ftdj

feiner bie Bielen SSetjierungen in ber ©efangfttmtne. ©inb

mir benn neuerbingS 3taltener geworben, um in t>te *J3fabe SRof«

ftni'g einjulenfen? 2Öer mir -j. 33. ben Friller auf ba$ SBort

„Jbranen" im Siebe „2)ie Sterne burch ben Gimmel geh'n"

erflärt, bem »erfctecfye icb fll* Sohn, bie ganje ititk ©am«
fon'fche Sieberrei^e. Unb wer anberS alg ein blajtrter com-

mis voyageur ober faber Sapriolenmacber fingt fein Siebten

in folgenben ßroeiunbbreifjigfteln an:

Unb teer anber« als ein gefübflofer SKuftfbubler fchreibt fol»

genbe SEacte:

Senn au8 mei * nen heim = Ii = chen Z^xä'tttn he' « le

$er = len wür« ben, ja wür=ben ent - ftehn!

güt folche„3acfflicferei" ift boch bie 3eit im 3ahre 1873 »or

über. UnS würbe e$, wie gefagt , nicht möglich , an biefen

fiiebern uns ju etwätmen; auch ber fteben 9Zrn. umfaffenbe

Sießerc^clu« „grühling" berührte un«, obwohl hier weniger

bie eben
(
betonten ©cbwächen ju Jage treten, wenig ftympathifch.

fDcßglich jebocb, baß ülnbere mehr au8 ihm herau«lcfen. $of»

fen wir, baß ber ßbm». ©amfon in folgenbem fünfte ftch

mefentlich »on feinem altteftamentlichen Slhnhertn unterfcheibe

:

2Bich Se^terem feine ©tdrfe, als ©elila'S ©cheere über ihn

fam, fo möge 8. ©amfon grabe bann erftatfen, nacbbem bie

©cheere ber Äritif ihn unbarmherzig bearbeitete. —

Seijiaifl.

äluf bie §aut3tpcüfungen beäSonfereatorinmä, welche bie«*

mal bie betreffenben 3ntereffenten öom 3. ülpiil an fa^ bis in bie

£>unb«tag.e hinein in ©panimng erhielten, haben wir Oon ber brüten
an einen turjen 9iücfblicf ju werfen. . 3>iefeI6e bot [am 13. 2Hai:

1. @a^ »en §ummel'8 Slmottconcert, »on grl. §elene Ärug auä

Shemni^ borgetragen , eine für jbie Oeffentlichleit in Sechnif un»

Sßortrag noch nicht gereifte Setftung ,
währenbj ihre acbtungS«

Wertheu ©tubien wärmere Aufmunterung »erbienen; 1. Safe »on

3Wenbei6)oljn's fötoiinconcert, oon §rn. Slnton Seichfenring au8

Seidig recht tüchtig ausgeführt, bem £on jeboch ift mehr Sßolumen

unb SBohüaut ju öerleihen; 1. @afc »on 3Meubeläfohn
,

8J'©molIcon«

cert, »on §rn. 933 1 1 f r e b Senball auä Sonbon in noch etwas we»

nig gereifter unb feffelnber 3Bet|e gefpielt, währenb grl. SK eil O 33rib-

ge« ben 2. unb 3. @a§ burdj anmuthige 2eia)tigleit, birtuofe £ech-

rtif unb öerlenben 2lnfchlag hob nnb auch in geifttger Sejiehung er»

freultche Hoffnungen Wectte; 2. u. 3. @a^ »on Sabib'8 SSiolinconcert

SmoU, »on £>rn. (Srnfl fUJühlmann aus 33runn ©öbra bei Sltn-

genthal 5War noch etwa« unfertig, jeboct) nicht ohne fichtliches Talent

unb fleißiges ©tubtum behanbelt, wä'hrenb sugletch bie «irtuofe Seite

mehr befriebtgte als bie Santilene; 1. @a^ »on Sketljooen'B gmoE-

concert, »on §ru. Silliam Pommer aus <St. SouiS äfoar ganj

tüchtig abgefpiett, jeboch noch feh c ber Sßerooüfommnung fomobl ber

SEechntt al« auih beS noa) unentwictelten Sßortrag« bebürfenb; 2. u.

3. ©alj »on Sbopiu'S gmollconcert burch grl. Slara Dielter au«

SBriftol ausgeführt, wenn man »on noch nicht b'nreicbenb »oettfcb

buftiger ©ehanblung Shoptn'S abfielt ,
gleich grl. SBribgeS eine ber

»etbältntfjmäßig beften Seiftungen, feffelnb burch ©ewanb'heit unb

fßirtuofität fowie burch noble Sarjiedung; Soneertante für 2 SBioli-

nen »on iWojart, »on ben Slrno §itf unb Srnfl fiornbür-

fe r au« Qslfter, »on benen ©r. §ilf ber unleugbar »iel 58ega6tere

mit ülccurateffe unb trefflichen 3ufammenwtrfen ausgeführt, unb 2.

u. 3. @a(3 »on ©chumann'S Slaoierconcert, »orgetr. »on §rn. (Eon«

ftantin SStcfert au« f/cew-SJorl, unftreitig bie reiffie, heroorragenbfte

unb genujjreidjjk Setftung, frei »on allem Schülerhaften unb ben

@toff in einem ©rabe beberrfdjenb, bem man an folcher Stelle nicht

tjäuftq begegnet. —
Sie »ierte Prüfung am 17. eröffnete ba8 ©moHconcert »on
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iWefcbeie«, beffen 1. ©afc grl. «Wartha Blante aus Sentralia in

ämetifa unt beffen 2. u. 3. ©afc ©r. ge obere Blume au« Seit»

}ig in burdjauS refpectabler Seife ju ©ebör braute, toäbrenb iebodb)

beibe freiere ©utwicflung beS Bortrage« unb roeitere 2lu8bilbung fünft-

lerifcben (äefcbmacleg in« Stuge ju {äffen haben. (Sin SRecitati» nebji

arie au« ©anbei'« „Semele" würbe »cm grl. SR eb ede r au« Bre-

mertyaoert correct, rein unb mit beutlicber 2lu8fpracbe gefungen; bie

Bebanbtung ibreS an ftdb ausgiebigen üJiejjofopran« leibet noch un-
ter UnauSgeglicben&'tt ber ERegifter unb unfreiem, etwa« flanglofem

Stnfa^. ©cbutnann'8 (Joucertftücf in ©bur, Borgetr. »on ©rn. 3o-
fiann ©über au8 ©cbünenicarb, aar bie berborragenbfie Stiftung

biefer Prüfung, namentlich nach Seite feinfinniger poetifeber Sarftel-

lung, Wäbrenb bie ebenfalls bilebft borgefebrittene SecbniE burdi nur

etwa« forgfältigere geile noch gewinnen rann. Sen 1. Sag Bon
®a»ib'8 (Sburconcert fptelte ©r. Ulbert $eftel aus 2Ro«tau nicht

ohne änjeieben Bon Anlage, ebne jeboeb teebnifeb bereits p Bffentlt.

cbem Sorrrag befähigt ju eifcheinen. Sine O-rgelpbantafte unb guge
»on Batb-Sifst Würbe Bon ©rn. ©eorge Söbr auSSeicefter in recht

refpectabler Seife bunbgefubrt, abgefeben baoon
, baß ausbruefs«

»ollem ©erBortreten ber einseinen Stimmen noch mebr Beachtung

jujutoenben bleibt. 9caebbem hierauf grl. 3t eb et er nochmals, unb
jtoar Recordare aus üacbner'8 [Requiem gefungen, bilbete ben Be«
fdjluß biefer Prüfung ebopin'S ©mollconcert, beffen 1. ©ag grl.

©elene ©artmann ans Breslau technifeh meift anerfeunenswertb,

im Allgemeinen jeboeb noch SU fdjülerbaft unfrei »oriübrte, wäbrenb
bagegen grl. 3obanna SRstterager aus Shriftiania t>en 2. u. 3.

Sag nicht nur technifeh brillant fonbern auch geifttg überrafebenb ge»

nial unb poetijcb »orfübrte, unb nur barauf bebaebt fein möge, t>e8

ißifantcn nicht $u Biel ju thun. —
3m »ergangenen Sinter tarn au« ©otlanb'S ©ta'oten rühmliche

timbe über bag Auftreten zweier Sunberfinber, 3o6anna unb Situe
©cß au§ Wewjorf, erftere 13, teuere 12 3aBre alt, «lebe burch iwt
Sunftleiftungen bie falten ©oHäuber febr entjüdten. »Im ^9. 3nni
Ratten auch; wir ©elegenBeit, biefelben iu einer im ©ewanbhauäfaale
»eranftalteteu i-soMe $u Boren unb müffen befennen, baß fie wahre
Sunber »or unfern äugen »ollfü6rten unb ben »orauSgegangenert
3(uf noch" weit übertrafen, ©iefelben jpielten nicht etwa eingebritüe

Birtuofenftücfe, wie bie 3Ke6qa61 biefer Stnbe fonbern, mit üluS-

nähme beS Slbagio aug ©pobr'g 9. Biolincoucert — (Snfeinbieftücfe.

mit 3)cojart'8 „©gburtrio" für »Piano ßobanna ©eß), Bioline
(Sillte ©eß) unb ©iola (§e:r Siege auS Seidig) »urbc ba8 Son«

j

cert eröffnet unb mußten mir hierbei ben fanften »eichen »nfchlag
\

ber «ßianiftin, bie treffliche Sogenfüljning bc« ©eigerS unb oemju=
i

folge eine fet)r fchb'ne Eongebung beiber fiinber berounbern; burd?
1

gefüt)l8innigeu SSortvag warb ber ©enuß noeb; roefentlicb; erhöbt. I

SöaBrBcfteS @rftaunen erregte aber jetjt ber Änabe burch ben geiftig
!

gereiften fecten»ollen SBortrag teS ©bobr'fchen -Sbagio'g, in melcbem
er jugtetcb eine auSgejetchnete Sech.nif befunbete. Um feine fließeuben
©tacfatoS tönnte ihn mancher alte berühmte ©eiger beneiben,
ttäBrenb er im 1. ©äße aus aiaff's 2. ©onate für SSiolrue eine

ebenfo roa^r^aft meifter^afte 3ioutine in ben fd)rc:ertgften iirpeggioä
j

entfaltete, äuet) in sßeet^oben'8 „©erenabe" für ©treid;inftrumente
unb Baubtfäcblict) in ©chumann'SOuartett für*piano, Sioline, ffitola

unb SBiotoncell (§e;r Simenej) bercieS biefer getftcSreife Änabe !

nebft au8gejeich,iietei Keohmf r ub SBortraggweife eine muftfatiiefi e «it=
bung, bie bei folgen Sinbern äußerft feiten unb at« ein rcunberba=
reg >}jt)anomen betrachtet »erben muß. ©iefclben ©etftcg igenfehaften i

Bat aber auch feine ©cbmefter, bie fd)on burd; bie mufferbafte »er=
!

ftä'nbnißinnige Begleitung beS ©toljr'fcben äbagio'g Saufenbe »on
aften ^taniften übertraf. Wicht miuber feelenüoli

, teetnifer) geroanbt
1

unb correct rcar ibre SSortraggroeife in ben genannten Äammermer«
fen. SBeibe Stnber jeiebneteu ftct> alfo burch große Seherrfchung ber

Sechnif foroie burch feelensoüe SRetrobuction au8 unb berechtigen

ju ben febönfien ©Öffnungen für bie 3ufunft. Unterftüßt roarb ba8
eoncert außer ben ermähnten ©erren noch burch grl. 93or<k, »eiche
be8 SKäbdien'g tlage (©Hubert), „®g blinft ber £bau" (IRubmfiein),

„3(6 grolle niefit" (©rbumann) unb „grühlingstieb" »on SWeucelS»

fofin fo »ortrefflich. »orttug, baß fie burefi reichlichen SBeifall »eran=
laßt noch SBraBmS Siegenlieb jugab. 2)a8 Sonccrt mar nicht über-

füllt, wie man bag im ©ommer auch nicht erwarten tarnt, aber ber

entBufiaftifcfie Setfall, Welcher beiben jfinbern ju Sßcil würbe, be=
funbete bie »a^re Sefriebtguug be« $ublicutn8. —

(Sdjiue.) 2ßttmar.

|

©chließlicfi muß noch mit allem gttg unb SRecht ein (Eoncert be8
!
Drcbefteroereins unter (Soncertm. fiümöel ju (äbren beS ©roßmeiflet«

|

granj Sifjt rübmiichft erwähnt werben, eröffnet würbe baffelbe

j

burch beffen „3beale". Obwohl man biefer fchwung»ol!en dom$o*
;

fition wegen frc^tltcber Befangenheit bcriDcitwitfentenunb hin unb wie«

!

ber ju Sage tretenben 3ntonation8fchwanfungen :c. nicht »ollfia'nbig
gerecht Werben fonnte, fo machte fie bennoch einen genußreichen (Sin-
bruet unb fanb freunbliche äufnahme. ©ierauf fbielte grl. Satte
©aul aus sBaltimore SüloWg fchwterige äKajurfapbantafte (Dp. 13)
febr gelungen, woran ftdj unmittelbar als höchft intereffanteS @r»crt-
ment Siijt's geniale Bearbeitung berfelben für Orcbefter fcfilofj. äRit
enormem gleiße hatte Äömtotl tiefe* äußerft fchwierige ©tücf ftubirt
unb nun hatte er bie ö reuDe, bas geniale SBerf, bag, foöiel wir wif-
fen, biet jum erftett Dlalt in ber Orchefter»erfion jur ©arfteüung
lam, »oafi-mmen gelungen ju fefien. gtiergifche unb intelligente Or«
ebefierebefs feien hiermit auf bieS teiber über bie ©ebühr »ernacbläf.
ftgte unb boch fo geißelt unb farbenprächtige ©tieffinb aufmerffam
gemacht, grl. ©aul fr leite außerbem «fjt'g wirfungsoolle Ueber.
traguttg »on ^agner'S belanntem ©pinnerltebe unb ein Shßbtn'fche«
i'teb, ebenfalls in Sifjffcbet äuffaffung, unb ernbtete großen Beifaü.
©ajon bei ihrem erften auftreten »or jwei Sahreu erregte) bic reich
talentirte junge l^ame oielfacbe« Sntereffe. Jiuf Sif 5f8 IRath ging
fte nach Stuttgart, um bei ^rof. Sebert erfolgreich weiterpftubiren,
unb machte unter Seitung biefeS auSgejeichneten <Ha»ier»äbagogen
überrafchenbe gortfehritte, baß ihre £ecbnif jet^t einerfeite als eine
(ehr ebenmäßig gejebmte, anbrerfeits aber auch burch Warmen poeti-
fcheu Vortrag burchgeiftigte ju bejeichnen ift.

«ach l'tfit'8 äbreife gebenft grl. ®. ihre ©tubien in Stuttgart
SU beenbeu. - % s _ @_

flöiitgSbcrq.
*er gebruar bot eine reichere älugbeute be6 ©rwahnen«werthen.

Bon auswärtigen flünftlern haben wir jtoeier Ouavtettabenbe ber
©©. De Slhna, ©ellmich, Schul? unb ERohne aus Berlin
unb jweier Soncerte be8 ^ianiften granj Benbel mit größter
Befnebtgung ju gebenftn. 3war finb bie änfprüdje, welcfie an ba8
©Ufemble heute g.-ftellt werben, fo hohe, baß ftcb jebe« neue SReifequar-
tett in gefährliche Sagttiffe begiebt. @ine;feits coneurriren Quartette,
Wie bie äRüHet'8, bie glorentiner unb bie ^arifer, bereu Stammen»'
Wirten beijebem greunbe biefer Jftunftgattung in uiiBergeßlichem ünben-
fen bleiben. SlnberjeitS »ereinen fta) bei großen änläffen bie größten
Seitberühmtheiten, um bie noch imm .r nicht erreichten, aber 3ebem fchon
»oaftänoig in« Blut übergegangenen SWufierfd; opfungen ber gröOten 3KeU
fter ben 3uhörerfchafteu jur Senntniß ju bringen, äßenn ©eiger, Wie 3ca-
chim, Strauß unb ». ÄönigSlöw fid) in bie brei Oberftimmen thet.
len, wie bieS j. B. foeben für baS Stbumannfefi annoncirt wirb,
»enn bort alfo ein nach laufenben jählenbeS 'ßublifum aus gonj
©eutfdjlanb feine UrtheilSfraft fchärfen fann, fo wirb unb fofl ein
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Duartett, rote ba« ®e ätyna'fcbe nicht al« eine gans abnorme <Sr»

Meinung begrüßt, Wohl ober mit Sftüdftc^t beurteilt Kerben. @«
ift ein äSerein in ber Äammermufit heften Sinne« öoflflänbig fceimi-

fcber Sünftler, t»el<^er weit über bat Sfttoeau ber gewöhnlichen Sei»

fhntge'n hinausragt. 2>a« (Snfemble frappirt nicht burcb unfehlbare

Eorrectbett im böcbfien äKaßflabe, Wirb jebocb ben Sntentionen ber

Somponiften in erfreuliebjer Seife gerecht, ©e ä^na felbjt ercetlirt

namentlich in geiftöollem Vortrage, ©eine ätoagio'8 tränten glü-

benbet unb leuebtenber, feine Ülltegro'» pbantaftifeber unb leibenfcbaft-

tictier fein; für biefen Langel bietet aber bas ©urebbaebte, fein äb-

febattirte unb mit einer gewiffen »ornebmen Elegans ftetg ani»

tnirte Spiel, bem ein bober inbioibueHer SReij äugefpiocben werben

muß, befriebigenber Erfafe. SfterbingS befinbet man ftcf) bem frim*

geiger gegenüber jutnetten jwiefpältig berührt. iKau wirb eigentlich

niebt unbewußt hingeriffen; man fagt fieb trofcbem aber jebe SKinute,

baß SSortrepcbeS geboten wirb. Sie fpielten Bon £a»bn Sbur
Dt». 64 5fr. 5 unb gbur, Dp. 77 Stfr. 2, Bon Sffcojart ftr. 4, Esbur,

»on Seetbooen gbur Dp. 59 9ir. 1 unb Sbur Dp. 130 unb Bon

Schumann SlSbur, Dp. 41 9k. 3. @anj »orjüglicb gelang §aöbn'8

Dp. 77, mit ber »on romantifä)em SSorfchmad erfüllten ÜTJectuett

unb bem bagegen in ber patbettfcfyen $errüie Em. SBacb'S SDlobe pa«

rabirenben älnbante. 3m testen Öeetbotoen jeigten fie fleh aber auch

als Sffceifier, welche würbig finb, mit ben erften ju coneurriren. ®a8»

felbe Duartett glauben wir »on ben glorentinem unb 3JcüHer'8

laum beffer gebort ju haben. Sfamentlicb, tarn bi« ®e Slbna'S öe«
berrfebung ber 8tbbtbmif, meiere in SeetboBen'S legier 3ett manchem

faft unbejwmgbare Aufgaben fielit, jur sollen SJerwertbung. 23e«

fonbers berBorjubeben ift ber SBorttag ber Eaoatine. —
23enbel bewahrte fieb Ijier als auSgejdcbiteter Sßiantft unb fanb

aueb, roenn febon ber SBefucb feiner Eoncerte ein größerer Ijätte fein

tönnen, gereebte Sürbigung. Er trug »or: öeetfjoBenS Egmont-

ouberture, ©onate SiStnoH unb StSbur, S3ach, ©aootte, Ebopin,

SJcoctnrne gisbur, SittbauifcheS SSolfSiieb (3tnpro»ifation »on Sen»

bei), «ßrelube ©esbur; Schubert: Menuett, Stfarfcb SmoH unb @o«
nate SIbur, Schumann: „Sarum", f»tnpbcnifcb,e (Stuben, Earneoal

(»oÜTtänfcig unb ohne SluSlaffungen), Sagner: SiebeSlieb au8 ber

„SalEtyre" unb Siujug ber ©afte aufSartburg aus bem Xaut)a'ufei'

;

Sifjt: $bantafie (Prophet), unganfdje 8{b.apfDbte 3er. 2 unb

»on fieb notb, eine 3mproöifation über SöratymS' „Stegenlieb"

toie originattter Souvenir de Hougrie unb bie „ ©überquelle.

"

3n beiben Soncertcn mar »on ber llng£eidjr>ett beS Spielers, tt>elcbe

SSertbel fo oft »orgetoorfen wirb, rtiebts mab.vjunebmen. SDiit poin»

tirter @itbcrb,cit unb einer eigentümlichen, ettoaS blafirt lübleni

trotjbeö burc^au« nicbtgefüblsbaar ju nenttenben SSortragSmanter gab

er alle SRummern in feiner fubjecti»en Seife, ob. ite aber bie ©adjen

bafcureb ju feböbigen. ©ubjicti» muß bie 3Jeprobuction fiet8 fein,

fo lange nicht SDiafdjinen reprobuetren , nur barf ein befebranfte«,

fteinlicheS perfönlicheä ©mpfmben nicht feinen farbigen ©chein auf

alles aerfen, fo Daß es entftetlt roirb. Senn fchon SenbeTsSpiel

nicljt unfer 3beal ift unb tteber »on einem Einreißen , noch »on

einer jur SInbacht ftimmenben Eingebung bie geber berichten fann,

fo lann aber »on einem UebertouchernSenberfcbenSefenS über bie ge=

mahlten Somponifien, einem Ueberranfen ber ©tatuen mit Senbel'»

fchen ©chlingpflanjen auch nicht bie Siebe fein. 3n Anbetracht ber

enormen SEecbnif be8 $taniften, fetner unermüblichen traft, ber per»

lenben ©eiäufigfeit, be8 allen Küancen bienftbaren älnfchlageä unb

feines überrafchenbe infirumentale ©chattirungen praeftirenben !ße-

balgebrauch«, ift Senbel jebenfafis eine (Srfcheinung, beren man fteh

flets mit Sntereffe entftnnen unb ber t»ieber ju begegnen matt fiets

recht fehr toünfchen ffiirb. —

2)a8 am 21. gebruar fiattfinbenbe Scncert be« ©änger«
»eretn» brachte mehrere SKnmtuern »on Sntereffe. 3n erfterSRethe

ifl ju erttä'bnen ba« „@rab in Sßufento"] »on !ß loten, comp,

unb bem SSerein geteibmet »on ;3hrem Keßler. Sir geftehen, baß mir

für biefe« Sert lebhaftere ©»mpathien gewannen, als bie un« bi«--

her befannt geworbenen etjeugniffe beS l£omponiften abrangen.

3»ar fehlägt berfelbe hier nicht etaa neue Sahnen ein. Sluch h*«
erfennt ftcb feine Neigung für ftnnliche Slangrcirfungen, aUp popu-

läre Xbemen ettoas lamtntable Sütelobien unb mehr butch äußere

äuthaten (gffect machenbe als innerlich gehaltBoUe ©ureharbeitung

leicht heraus. 55och (limmte feine inbiBibuette OefüblSart jn bem

©toffe auSnabmSroeife gut, unb fo entfianb ein Serf, welches na=

mentlich in 3tücfficht auf ba« große iBebürfniß nach {olcfien, ben

SKännergefangsereinen »ohl empfohlen »erben lann. ©enügenbe

filang!raft beS SboreS, um bie et»a8 ftarfe Begleitung ju beätoingen,

unb ein tüchtiges ©treidjquartett fini freilich unerläßlich, foll ba8

Sert (ginbrud machen. §ier errang es einen fehr achtbaren Erfolg

unb t»irb gelegentlich nneberbolt werben. A Capeila würbe ö h«

ring'8 „Erinnerung" gefungen, ein wohlgelungeneS unb ftimmungS-
»otles Äunftftüctchen. (äin 33olt8lieb Wirb jWeiftimmig Born swetten

Senor gefungen unb bie anberen brei Stimmen befingen bajwtfdjen

ober contrapuntttren gleichseitig, was ihnen ba;u in ben ©inn
tommt. ätus Sullo'S biefen Sinter hier fo gtücflich »om ©tapel
gegangenen Oper „§aralb" tarn bas Sieb „(Sbitba" gur »usfübrung
bnreh einen ftimmbegabten Dilettanten. 3ur Abwechslung War auch

eine Snflrnmentalnummer eingelegt, unb jWar hatte Referent baju

Shopin'S ißhantafte über pol.nifcbe Sieber mit Drchefter er-

wählt, ©tefelbe gehört im ©eifte Shopin'S »orgetragen ju ben Wir-

lungsoollften feiner Eoncertfachen. Sie Satitilenen atbmen jene

füße, fchwermütbige Scobleffe, welche nur biefe ©enialita't fo eigen»

thümlich befaß, bie Sridanj ift toohltlingenber unb natürlicher, wie
in Bielen fpateren unb bie ju ®runbe liegenben polnifchen Siebet tru-

gen bem Sonbicbter ganj wunberfame Snfpirattonen ju. ©er ©e-
bauhr'fche Eoncer tflügel war ju neu, um ben firaftjieaen ge-

nügen ju tonnen, bot für bie gefänglichen *ßartteen aber milbejten

©chmelj. ®ie gabrit hat einen fo enormen äb|'a£ bis tief nach
SRußlanb hinein, baß fie übrigens häufig außer ©tanb, ift, uns Ela»

Bierfpielet 5U „bepgeln" (öülow's iöortfpiel!) 2lHeS Wa8 fertig

wirb, ift meift fchon »orher »ertauft. —
Senige Sage barauf Würbe Sieferenten bie greube ju SEtjetl, für

ben granj'ichen Ehrenfonb ein Soncert birigiren ju tönnen,

welches 500 Stjlr. einbrachte. Ser Vorgang Königsbergs bat außer»

bem noch eine 3?eibe »on Eoncerten im ©efolge gehabt. @o bringt

benn auch ber äußerfte iJcorbofien ©eutfchlanbS fein ©ehetflein. 3war
tji es befchämenb unb betrübenb genug, baß e8 bergleichen bebarf.

Sie »tel fchöne 3teben werben über bie SJiufit gehalten, Wie »iet

Saufenbe unb aberXaufenbe ftnb burchSWufif für Wohltätige 3mecte

aufgebracht Worben, unb boch muß ein gonb erft gefammelt Wers

ben, um einen ber bebeutenbften SRuftfer unferer 3eit nicht einem

barbenben Soofe ju überantworten! Sie mag eS ba erft benen er-

gehen, ^welche nicht »on ber 9catur fo begabt waren, baß fte aKe,

welche SKuftt liebten, p SSerehrern jäblen müffen? Wit größter

3)cühe hat 3Jef. im SSerein mit eblen SKenfchen einen hochbegab-
ten 2Jfuftfer, 'ber früher S3ebeutenbe8 .leifiete , »or Sutern j.

83. »om Xabt unb Sahnfinne gerettet, weil; er gänj»

lieh mittellos nach langem Jrantenlager al« hülfälofer flranfer

unter ber $efe be« Proletariat« ber roheflen Sehanbtung anheimge-

fallen war! Sie tann e« ber Sföehrjabl ber SWuftter aber anbet«
ergehen? Sie wenige tommen in bie Sage, etwas ju fparenJ ©tefer

Schaben greift tiefer, al« man meinen müchte. Sentt t» mit bem
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notbwenbtgen materiellen ©ewinne ber ajiufifereyifienjen nid)t fo

traurig pnbe, würbe baS Sffiirten ber üJcuftter im ©anjen ohne-

3weifel ein Biet gefunbereS unb erfprteßltdjere« Werben unb fo totete

@r6ärinlict>teiten tarnen nidjt ju Sage, gänbe fid) bod) eine organi*

fatori[cbe Sraft, welche fiter bie Snitiatioe ju burebgreifenber §ütfe

ergriffe, Soch — nun unter Soncert. Slädjft SBeetboBen'S Sburfo*

nate unb einer $iece »on 3aeU, borgetragen »on grau Serttia

§abn, ber ©attin beS Sftef., unb ärienbeUtobn'S 33cH[onate in Sbur,

»orgetr. »on mir unb $rn. §übnerfürft, aar bie Snftrumen-

talmufif nur noch bureb ba« Arrangement ber Deferäifdpeu älfelobie

„SBeinet nidjt'um bie geweint anSabel; ©tranb" »on granj für SScH

Beitreten. 3ur Aufführung famen.außeibem swölf Sololieber, brei ge»

mifd)te unb jroet älcännerquartette »on granj. Sene tourben Bon

jwei Samen, ber früheren (Sängerin grau @d)ulj»$o cbmann

unb ber ©efanglebrerin grl. SSebring nnb jwei ganj Boriüglid)en

Silettantentsnören gefungen. gür bie Quartette war Sanf Den Se»

mübungen beS Arrangeurs, SiBiftonSbrebtger ä. ©aran (SomBonift),

ein Heiner S6or aus bett heften ©otofängem ber ©tabt jutammen» !

getreten. @ie gelangen unb gefielen auSnebmenb. — !

Am 21. äMrj gab bie „Sßbilb'"-' 11'«"'^" wieber einen Abenb. i

3ntereffant war uns eine §ummel'fc6e geftouBertüre , weldje fc Biel

beS griffen unb echt SJhififalifAen bot, bafj fie jur Abwechslung fer>r

Witllommen ju beißen ift. SBeber'S (Soncertftüd foHte einem jungen
j

Sßianiften, ©äjüler beS Sirigenten, bie «Boren einbringen. Stei-

necte'S ä^'W^^n'uf't Su „SÄanfreb" mit feinem getragenen !

©orbinentbeile gefiel aud) 5iter. Dtoffini'S &ellou»ertüre mußte auf
|

Verlangen gegeben werben, unb SSeetboBen'S St>uriömbbonie, bie ber

Sßerein BieUeicbt auch fc^ort auswenfcig fielen tonnte, Bertrat bas

größere- ©enre. 9cäd)ft Siebern öon ©abbatb, SSrabSfij, Sadmer u. .

a. tarnen Variationen Born Altmeiffer Xainb unb jwei ®ä§e aus \

einem Ortartett Bon Saoib jur Aufführung. Sie enorme Ausbeb» i

nung ber Programme
, welche £)ter Sitte ift, inbem bem offictetten

!

Soncerte noch ein officiöleS angehängt wirb
, fiibrt eine SSerjüßli»

ebung unb 83erflacbung beS ju Söietentcn natürlicher SBeife mit, fieb

im ©efolge. Sie SWaffe ift jeDenfaüS nicht bisbonirt, ju fbötev ;

©tunbe fi$ aoä) fo ju fammeln, wie eS bei ©ennß ber beffern

äJfuftt erforbert. Sßielleicht wäre eS beffer, bie ©djeere anjnlegen unb
;

ben immer marflofer fieb jufbigenben 3ucfer30bf foldjer infinitus

attmälig ju befd)neiben

Unfere Oftemjeit b«t «nen SanuStobf. Seffen eines ©eftebt

legt wobl nod; bie ©tirn in bie Anftanbsfalten
,
gueft mit ben Sin-

gen aber fdjon ganj munter brein unb lact)t mit bem 3J?unbe aus

bollern §alfe, es ftedt nod; ^o!6 in Der gaftuaebtsftimmung. SaS
anbere fyat ben Äranj ber $affionSblumen um bie ©djlafe gefd)lun-

gen unb weint bie Sbränen, weldje bie Religion für biefe 3«t fcor-

fdjreibt. SeneS ©efidjt jeigen bie äFiannergcfangbereine, bicfeS bie

gemifefiten <St)Bre. 211S guter Sbrift nebmen wir — übrigens im

(Sintlange mit ber Sfeibenfolge — jene juerft. SRad; SlbfolBtrung

beS fünbigwt 3Kenfcb,entinbeS, fei ber Sircbe bie @b l
'

e geaecen -
~

Sa aud) bei uns bieSmal ein Ijerrlidjer SOJat aHeS ins greie

lodlte, ift eS mit ber Soncertfaifon Borbei. Sie legten Süne BerbaH»

ten in ber „SDinfttalifcben ©efeüfebaft" unb in einem tirdjenconcerte

beS „SBadjBereinS". Sind; wutbe nod) am 13. 3Jiai im großen ©aal

beS ©ewerbeBereinS unter SMitwirfung bebeutenber firäfte ber Ober

unb beS ©cbaufbiels fowie ber §4). SabeHm. Sutbarbt unb Son-

certm. Srecbsler ein großes Eoncert für ©ewerbe im 3ntereffe ber

S3efd)iclung ber SBiener SluSfteÜung gegeben, weldjeS tro^ beS febün-

ften @onntag«wett;r8 eine Sßettoeinnabme Bon 460SRnbel unb encr«

ttten Seifall erjielte. —

Ser ©ebluß unferer Obernfaifon geftaltete fidj noäj ju einem
ganj glä'njenben. grl. SUJinna §ani^ »on Sffiien gaftirte 10 ä«a(

bei befeuern §aufe unb würbe bie tüdjtige ©ängerin »on unterem
spublifun: mit entbufiaftifdjein' SBeifaü aufgenommen. 'Sbre beften

Partien waren in ben Obern „©cbwarjer Somino", „SDJignon", „gt-
garo" (©ufanne) fowie fie aud> als ©rettben ,in ©ounob'S „ganft"
bebeutenben öeifall ernbtete. 35 on unferer Ober nabmen bie Samen
grl. 3Küller in „Sobengrin" unb 8?abecte in „gauft" burd> 33e-

nefte flb|d)ieb. S3 eibe *. waren trofe beS bcrrlidjen grüblingSweU
ters ftarf befugt unb jablreid?e Obationen Würben ben febeibenben

fiünftlerinnen Bon ©eiten beS fublifumS unb ber Sirection ju Sbeil.

SBlutnenfränje, (Sfjrengefcbenle unb Ordjeftertufcb jeigten beiben ^öf-

fentlich niebt für immer fdieibenben Sängerinnen
, baß SRiga feine

Sieblinge ju tdjärjen weiß; Seibe baben Ijter ein lebenbig grünenbeS

Snbenfen b'nterlaffen. gür ben lerjten Sßfingftfeiertag war als le^te

^BorfteHung in biefer ©aifon „Sannbäufer" angefe^t. 3n SKitau
finbet bann nodp Born fämmtlidjen Certonal bie jabrlidie Zfcatetfau

fon bis Sobanni ftatt.
—

tleute 3cit«ng.

Aufführungen.

Sortmunb. Ser jDtuftfoerein brachte ',um ©ebluß ber ©ai-
fon (nad; §iüer'S „Coreleb", aKenbelSfobn's „SBalbnrgiSnacht" unb
§änbel'S „Slieranberfeft") ^abbn'S „©djb'bfung". „®ewiß eine ©tei»
gerung, bie aber erft ibre Bolle ©ebeutung gewinnt bureb bie in glei-

chem 'Diaße fortgefchrittene 33oüenbung in ber Sarftellung biel'er

SiBerte. Unb biefe müffen wir nach Anhörung beS legtern SBerfeS

freubig anerlennen. (Sin Shor Bon ca. 120 $e.rfonen, tm aus 16
SStolinen, 5 iöiolonceüen :c. beftebenbeS Orchefter Bereinigte fidj mit
Bezüglichen ©oiiften ju einer ©efammtwiifung, Wie wir fie fdjö'ner

an biefer ©teile taum erlebt hoben, ©ewiß waren bie ©tWartungen
grabe biefer Aufführung gegenüber hoth^fpannt unb boch würben
fie bmch baS tbatfädilich ©ebotene Weit übertroffen. 3Bar auch §r.

Siuff nicht fo gut biSbonirt, baß er feinen *ßart in allen ©injelhei»

ten ju gleich Botlenbeter äBtebergabe bringen fonnte, fo blieb boch
feine Seiftung immer auf ber £öbe ber it/m geflellteu Slufgabe. §r.
©ura rechtfertigte in »ollem äJiaße ben 9fuf, ber ihm als Äünftler
BorauSging, unb grl. S3reibeuftein entjüdlte ebetifo febr butch

ihmbatbijebe etitnme als burd) bie tünftlerifct)e S3ollenbuiig ihrer Set»

ftnngen. SaS Sliibitoriitm war ein lehr jahlreidjeS unb hatten auch
unlere 9cad)barftäbte SScdjum, ijerbe u. a. m. ein anfebnltdjeS Eon»
tingent *u bemfelben geftellt. £ie Ooationen, bie fowohl wähvenb
ber Aufführung als auch nad) bem ,@d)luß berfelben ben iöiitwirfen»

ben gebracht würben, gebühren jut nicht geringem Sheil bem Siri»
genten, $rn. 9JiS. Sretbenftein, ber mit fidjtlidjer Siebe unbJpin»
gebung jur ©acbe baS (Soncert leitete." —
SreSbeu. SaS (änteberSBinterjaifonmacbte baS unter frennblid)er

SKitWirfung beS !f>ianiften ©eorg Seitert ftattgefunbeneSoncert.beS
S3iotiniften Jpermann graute unb hat bie; fet/önften' tünftlerifdjen

8tefuttateerjielt. ^ublitum unb firitttgebentenjeneg Abenbs mitgreube
unb beiberteitiger Setftungen mit bober AuSjeichnung. Feinheit, ger-
tigteit, ©lötte ber Sechnit, gefchmacfBoiler Sßortrag gereichien ben
SBiolinBorträgen (Air unb ©aootte Bon S8ad)

, ©chumann'S Abenb»
lieb, ©onate Bon ©rieg Ob. 8, Anbaute, AKegretto unb ginale aus
SWenbelSfohn'S Soncert, brei ungaritcheSanje Bon iBrahmS«3oa»
chim) ju prächtiger 3iecbe, unb an bem ©biele S eitert'S ($rälu«
bium unb guge Bon 9JJenbelStcbn, Sbotin'« S8motlfd)erjo) war bie

Beobachtung febr Wobltbuenb, baß ju feiner großartigen S3irtuofttät

ftch auch muftfaltfcbe Haltung unb 3nnerlicbfeit gefeilte. —
«äifenad?. Am 21. ». 9Jc. Äircbenconcert beS SWuftfBereinS un«

ter STOttwirfung »on grl. b. DKilbe aus SBeimar fowie beS Soncert-
fängers @ngelharbt aus SJieiningen unb beS Organiften Sraufe:
5ßfalm 18 für ältännerchor, Orchefter unb Orgel Bon Sifjt, Phanta-
sie eroica für Orgel »on tübmftebt, „©eiftlidjeS Abenblieb" für
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Xenorfoto, Sfjor unb Drd)ejler »on 9tetnedfe unb „Sobgefang" Bon
ÜJienbetefohn. — Slm 22. ». Tl. Wannte ber Sngelbarbt
au« 3)ceiningen unb 3 immer aus Serlin unter iDiitrcirfung Bon
grl. ». äJcilbe au« SBetmar: 9co»elette Op. 21 «ftr. 8 unb ,,£rau«

meärottrat" au« Op. 12 »on @d)umanu, „Sitte" Bon granj unb
„griibtingälieb" »on äKenbetgfoljn, 9cocturne in ®e«bur unb SaEabe
in H.iim »on Sbopin", ^riilubiutn unb aarabanb». »on Sad), un-

garifcbe 9il?jpiobie 9Jo. 11 bou Sifjt, Slomanje „Jim ftitlen £eerb"

au« ben „äJceifterfingern" fotoie „SBiüfommen, mein Salb", „9cun

bie Schatten buntein" unb „£stt Sote" oon granj. -
Sm«. 3)a8 Soncert am 10. 8, 2Ji. braute u. Sl. ein neue?

Siotinconcert »on £>egar, meifterbaft »orgetr. »on SStl^elmj. Slud)

bie Sortiäge ber '.ßiantftin grl. Sicbterfelb au« Berlin, ber grau
äftülter-Sergbau« unb be« .§ofopernfäiiger« ^l;itippi fanben

root)l»erbtenten söetf all. ®cm Soncerte wohnten eine atti^afjl füvft»

lieber ^erjiJnlicbteiten, u. St. ber Sönig »on «saufen, ber ©roßberjog

»on Dlbenburg, ber $etjog »on SlKcimngen unb ber ruififebe §of
bei. — §r. Sapellm. Sattenbuien wirb bemnächft roäbrenb ber

Slnroefenbeit be« beutfeben SJaifer« ein 2Ba jirer c oncert bafelbft Ber-

anftalten. —
Sonbon. Slm 20. ». IM. »ierjehnter mufitalifdjer Slbenb be«

Serein« für Äunft uub SESiffenfe^aft : JDuartette in 2)bur Bon Dio«

jart, in Sbur (Op. 29) Bon SeetbOBen unb in i-bur (Op. 87) Bon

3Jrenbet«foun :c. SMoiine: ®eid?mann unb Stmor, Sioia:

§§. 3- 3 cl blnl unb O. Sern bar bt, Sioloncett: §r. @. Steu}>
temp«. — Jim 17. B. yji. fecbje SWatine'e beg 2)tuftf»erein8: Sutolt=

quartett Dp. 18 Mr. 4 Bon Seerosen, Siolmfonate Dp. 19 boix

SRubiuftein, D-uuttdt Dp. 163 Bon «Schubert, Sigurmtb« i'iebeäge»

fang au« ber „SSalfüre", tiansponirt Bon 3aelt unb Jlooetlette »on
Schumann. Slu«fiibrenbe: ü. Stner unb Wl. SBiener (,Siic*

line), ÜÄ. »an SBaef eignem (Siola), St. 3a eil 0|3iauoforte), m.
8 äff er e unb S\ a3iext?te;npä (Stoloticetl). — Slm 23. b. '.Di. pbit-

harmonifebe« Soncert: SupiterjBtnpbonie Bon SKojart, Slaöierconcert

ton Srabm« (Jpr. 3a e II), XannbäuferouBertnre, Strie aus „gigaro"

unb SRomanje au« „3pl?bgeiüa", Dußerture ju „^reciofa" »on SBe»

ber unb gbui'fompbome »ou SeetboBen. —
ilWainä- iiiatinee pm Seften be« *ßenfton«fanb« ber iSenoi-

fenfebaft beutfdjer Sübuenangeböriger: (SgmoutouBerture Bon Seero-
sen, „33tumeniBunber", Sbpüe Bon 3. ^altftröm, Xert »on Oscar
gtebnf (Sönig Bon ©djmeben), gragmente aus sWenbel§|obn'« „i!o=

relet;" !c. —
©onberSfyaufen. Jim 15. 3uni erfie« Sobconcert. Oußer-

iure ju , ( 3bbbäen 'a" unD 5« „5tbenceragen", iibagio unb guge
»on 'JJioiart |oi»ie , ©ompbonien in @moü Bon §aijbn unb in gbur
»on Söeetboßen. — Slm 22. jroeiteä Sobconcert (3foBitätenferie): gefti

ou»erture Bon iftjt e ß ,
iPiälubinm»6boralfuge son 43acb= itbert,

Soncett für Sßioloncelt (§r. sUionbaupt) unb Drcbefter Bon 3- St»
febeff, fbmpbonifcbe tSinleitung ju „(Sigurb ©lembe" Bon 3-

©Benbfen unb ©motlfbmp^onie »on SR äff.
—

SSieSbaben. Slm 27. b. 301. im großen ©aale beä Surbau-
fe« jweite« Soncert in reieber Slusftattung. gotgenbe Äünftlcrnamen
gierten ba« Programm at« 3Kit»trtenbe : grl. Natalie $äni!cb, §of>
opernf. au« Bresben, grl. §elene §eermann (§aife) auä Sonbon,

$r. XI). äöac^tel, tgl. prenfj. fiammerf. au« sffiie8baben, §r. Sluguft

Älugbarbt, üiufiEb. au« SBeimar (*|Jiano) unb Jpr. §ugo .Speermann,

Soncertm. au« grantfurt a. ÜÄ. (Violine). 3)a« Programm lautete

folgenbermafjen : DuBerture jit „Sie fcbö'ne Sdelufine" Bon JJcenbel«-

fobn, SlaBierconceit in Smotl »on Seetboaen (ijr. ftugbarbt), Strie

au« „toemiramiä" (grl. '31. ^länifcb), Fantaisie originale Bon $a-
rifb»'ill»ar« (grl. §elene §eermann), Slrie au« „SKigoletto" (§r. 2b-
SBacbtel), Siolinconcert Bon 3Kenbel«fobn (§r. £>. Speermann), SKoc«

turne tgiäbur) Bon Sbopin unb ©pinnerlieb Bon Sagner Üifit, „Ser
arme '^eter" »on »ebumann, La jeuue et la vieüle, dialogue
Bon Oobefroib, Air de Louis XlLl. von Jjelene §eennann, Sa»a-
tine Bon 5Äaff, ungartfebe 2änje (£>mott, SBbur) nacb Sl. iBiabm«
Bon 3.3oacbim, mit StaBierbegleetuug jc. Ser Soncertflügel mar au«
ber gabvif Bon S söesbftein in Sentit. —

gürid). Sa« legtbin ftattgefuubene Soncert be« §rn. S. §et-

fterbaaeu hatte ftcb eine« »or^üg lieben Srfolge« ju erfreuen. grl.

2Jiane Jpeiftcrijagen feierte febon in ber erften ißiece im SeetboBen'fcben

Soncert m @«Dur bureb tbr in jeber Se^iebung au8ge;eicf)neteä $ia-

uofortefpiel woblßerbienten (ärfolg unb ffinrbe babei Bon ber befriebi-

genb eyteutirten Drcbefterbegteitung auf« öefte unterfingt. Sie ilrie

an« bem ,,$ropbet" »on SDieperbeer foroie mebrere Sieber tourben Bon
grl. ©cbädie mit ttangBollfter Stimme lünftlerifc^ febön gefungen

unb ernteten lebaften Sipplau«, ber aud; bem Soncettgeber für feinen

SBortrag be§ ©pobi'fcben Soncerte« foroie am lödjluffe nacb bem SRon-

beo für panoforte unb Sßioline Bon (gdjufcert }u SE^eil ttarb, ba«

er mit feiner gräulein Xocbtev »ortrug, rcelcber eine ebrencotle utu-

fitalifdje Saufbab^n beBorftebt. —

$)£rfonatnad)rid)tett.
*—* Sifjt totrb am 6. jur SBeiroo^nung eine« Soncerte« be8

9tiebel'fd)en Serein« in Seipjig erwartet. —
*—* SülotB ift in Saben»SBaben eingetroffen. —
*—* §enri SSieniawäti ^,it mit bem *|Sianifkn SSolffob n

eine Sunftreife nad) Salifornien angetreten unb gebentt fobann üJie»

rifo, Sentralamerita unb fogar »übamerifa mit feinen ©eigentünen
ju beglüefen. —

*—* Sie §ofpianiftin grl. ^auline gidjtner in SIBien bat

ftd) über Setmar nacb Siesbaben gewenbet, too fie am 11. in einem
Smbau«concert mitairlen toirb. Slm 15. fpielt grl. gidjtner in

Sm«. —
*— * grau Dr. $ ef dj f a- £ eu t n er ift Born ©roperjog »on

§effen gelegentlich fetneg 9iegierung«jnbiläum« jur großberjogl. b^eff.

Sammerfängerin ernannt werben. —
*—* §ofcapetlm. 3tieg in 3>re«brn ^at ba8 Kitterlrenä be«

ftbro:b fdien Öcorbfternorben« erbatten. —
*—* Der Söiüg Bon Greußen bat bem UniBerptatärnnfttb. unb

Sßrofeffor, §rn. Dr. phil. S3re ibenftein in Sonn ben rotben Slb«

terorben bntter Slaffe mit äcbleije jn Berleiben gerubt. —
*—* 3n (Sjenua ftarb am 13 3uni ber ftäbtifebe Sliufübirec-

tor Stngelo ÜJariani, geboren in äiaBenna, einer ber intelligente'

ften Orcbefterbirtgenten Stallen«. 3n Sologna, roelcbe @tabt u)n p
ibrem @b'£nbüuger ernannte, birigute er in ben legten 3abren bie

bortige Oper unb maebte fib nantintlicb um bie Sluffü^rungen be«

„^annbaufer" unb „l'oiengrtn" in Solog.ia »eibient. Slud) in glo»
renj leitete er bie Sluffüljrung be« „i'obengrin." —

iBrratsrljiBä.

*—* 3 1»1 S 10^« ber ißerbreitung Sifjt'fcber Sompofttionen tfi

in$ s^efl ein l'ifjtBerein entftanben. —
*—* 3n Sonbon ift ba« in ber SSorjlabt Sambentown erft am

31. Sffiai eröffnete neue 'Xb-'ater, ba« Sloüal Slieranbvatbeater, ba« fiä)

ber Operette unb bem SSolfäbrama roibmen roolltc, am 12. 3uni to»

tal niebergebrannt. £)tv Scbabett bettagt }t»d JJhtlionen ©niben.
*—* Stacb einer in '45eter8bnrg aufgeftetlten Statiftit eriftiren

gegeroärtig im ganjen großen rnjfifcben 8?eicbe nur 142 Sweater. —

^ftattj c^ifit'* fttttfjtflja^rjgcs SiitnfttenuMtäum.

Son l'iicmig 'J2obl.

„Sonntag ben 13. Slpril gab ber elfjährige Snabe ?if?t ein

!
Soncert im fteinen 8feboutenfaale. Sc fpielte ba« große ipianoforte»

concert in §moü Bon opu.innel, Sariationen »on !iitofd)ele« unb eine

^bantafie. ilian muß biefem talentocllen Änaben ©erecbtigleit roi-

berfabren taffen, er fpielte mit gertigfeit unb Sleganj, jeboeb' mangelt
ibm uod) bie ptj^ftf dje Siaft, ruelcben sDiangel man Bor;ügiicb beim
Sortiage be« Soncerte« bemerfte. Uebet ein aufgegsbene« 'Ibema
ju pbantafiren muß man niebt nur Satent, fonbent audi Bieljabrige

Srfabrnng im mufifalifcben gadje bcfig:tt, roa« Bon einem 1 lja^rt-

gen Knaben nicb.t jn begebteit ift. SJJeun ber Et eine ^ercutnei«
:

fter febon beim Sortrage be« 'Xbema »erlegen roar, t»a« n?ar roobl

i

bie llrjacbe? — 9cid)t« anbei e« al« berfatige Diann, melcber ibm
ein Sbema »on 24 Xacten au« einem fcbtBerenMoabo überreichte.—
Visum teneabis."

@o febrieb im 3abte 1823 in bie Stilgemeine mufifalifd)e 3 e'*

tung »on äöien berjelbe gute greunb Seett)o»en'«, ber brama»
tifebe

s|Joet unb Somponift g. 11. Sannt , Bon bem e« turj Bor-

ber in einem ber Satiner Sibliotbef befindlichen fog. Sonoerfa-

*) ©er sachftebenbe bargeftetlte 3 u famm{n^an8 ton tunftge»

fd)ichtlicben Xtyat\aä)en hat ftctp mir in biejat Xagen bei ©elegenbeit

|
meiner ©eetbouenforfebungen BÖUig erfdjloffen. 3i) glaubte biefelben

ber allgemeinen Senntntß um fo »eiliger Borentbalten ,u joHen, al«

j

fieb bier ein mannichfach bebeutfame« Serhättniß ber mobernen unb
: fpecieU ber beutfdjen fiunft aufbeett.
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tion«büd)er be« tauben Söieifter« »cm ber §anb bes langjährigen

SRebacteur« Der JBtener 3etanä £• öernarb geheißen: „iSr ift in

bert 28irth«r;äiiferu äftfyettfd) Berwabrloft." Sie gleiche Öeionnen--

bttt in bec Sdjätjung biete« „Heilten Jjeycnmeifter«", bem Dod) ba=

mal« allein in öien *u bergleid)en nid)t weniger al« 3 muftfaltfcbe

SBunberEinDei , btt lljät)rige Antonie Öfter, ber 8jafyrige Seonlj.

©cbutj unb bie 12jäbrige Seopolbine ölahctfa — mer feunt beute

tljre Kamen! — Sottcurrent. matten, ^ettfc^t aber in ber SBeurtbei-

luug, weld)e Samte in beu gleichen Sabren Bon jener bis beute im-

erreichten muftt'alifctien Sragßbin Silbelmine ©dpröber-SsBrient
gab, bie al« fd)mä;t)ttg bleid)e« sDcäbcDen Bon 17 3abren in ben

Stötten ber (Smmetine (adjwei^erfamiüe) unb ägatbe (gretidjütj) in

SSien i£>ren Sftu^rn begrünbete unb benfelben mit SBeettioBen'« to
note balb übet ganj Seutfd)lanb unb bie gebilbete Sffielt Berbreitete.

@« aar bie betöre Äünftlererfcbeinung öeettwBen'S , ma« allem ba«

in feine Kätie tarn, folglia) aud) bem jungen Üifjt, unmitlfürlict) ben

äJfaßfiab feine« Keinen« unb Schauen« Bon ber 23abrt)eit ber Sunft
aufbriicfte. Sie bloße „©erecbtigfeit", bie matt hier biefem talentoollen

ftnaben miberfabren laffen muß, Wiegt baljer fernerer al« felbft bie

offenfie Slnerfetinung be« biet roaltenbcn ©entu«, Bon ber mir übri«

gen« ebenfall« eine febr würbtge'ßrobe erhalten werben unb Die ja tut

©runbe aud) in Sanne'« reieroirter §altung Berbotgen liegt.

2Ba« für eine gut mar aber aud) biefe (Speele ber 1820er 3af)te

für unfere Sunft in Seutfctjlanb ! üJcan tann fagen, fie erftannt

bamai« im meiteften ©inne als ein ©anje« aud) für bie ganje 9la«

tion, uttb ma« tjeute wahrhaft al« Steue« unb ©roße« baftebt, e«

grünbet fo unmittelbar auf biefer großen £üt unb fniipft fo galt;

birect unb in feinem tiefften 2Sefen faß obne irgenb einen anbern
entfdjeibenben Einfluß baran an, baß es faft ift, al« feien biefe 50
3af>ie mie ein Schlaf SomriJädjen« unb bie liebliche Srfcbeinung
beutfdjer Sunft eimadje eift l)eute mieber }u Bollern Safeiu für bie

Station.

,,$Me« ma« Sehen beißt fei bem (SrEiabenen geopfext um ein

§etligtl)um ber Sunft", fo chatte 33eetl)o»en im Satjce 1814 in fein

iagebueb gejdjrieben , al« beim Empfange ber Äatfer unD Könige
Wie ber Vertreter be« gefammten gebilbetett ©uropa« tn bev frönen
Saiferftabt aud; bem cct)teften @r;eugntffe Oeftrcit;«, ber ÜKufif unb
ttirem größten Stepräfentanten Subroig BOtt sßeetboBen bamal« ba«
äöort Berlieben worben mar, um ber gebtlbeten Seit jum erfteu

>i)£ale in Bollen Sonett son biefem innerenjSteid)tbum ju »erfünben,
ber für bie moberne 33ilbuug unb für bie Erhaltung eine« frifeben

Seben« in ber Siefe uufere« 3n:iern fo unoergleidjltd) bebeutfam er-

fcDeint. Um fortan fdjreiben „jur Ehre be« Sltlmäcb.tigen , be«
(ämigen, Unetiblicben" mar ba« ©elübbe, ba« beräHeifter firf; unb ber

SBett ttiat, al« biefe Aufführung ber ftebenten Stjuipbonte am SJBie-

tter Songreß nt;öt blo« juerft ber 2Sett biefeS greße ®effi)t be«

beutidjen iDcuftter« gejetgt
, fonbern btefem felbft in bem 'tofeitbett

äöeifatl biefer aect/ätaufettD ber im t. J. äHeooutenfaale am 29 -Jla-

Bember 1814 gerotffermaßen b.i« ®eftd)t be« mobernen Seifte« unb
feine« tieferen sBebürfen« enthüllt tiatte. Unb Wie ftcb tn golge bef-

fen fein S3lid in biete öebürfntffe auf« bemerfenäma-tbefte ermeiterte

unb er bie firaft gemann, aud) über bte Sphäre be« fd)i>nen menfcb=
lidben ©mpfinbens , ba« ibm in feiner felbftgeioabiten oeftetreicfiifcbeu

§eitnatb fo quedenb retet) unb rein entgegen ttat, binauäpgetien
unb bie ®tnge ju finneu unb ju jpinnett, Die uns ilüe unb in un-
fer« Safetn« 'liefe angeben! ,;Mix fdjtoeben gan^ anbere
©irtge Bor", mar bann audj Die bebeutfame "Äeuße'ntng, al« balb

barauf (1816) in einem ®efpväa)e über ben SEob geäußert morben,
baß roa« fem ©cbaffen betreffe, er fdjon jetjt ruaig fterbeu tonne.

Unb roa« mareu biefe „gan; anbeten Singe?" 2)te Stöellt fotlte

e« balb erfabren unb trviß beute, baß fit!) ibr innere« ®eftd)t in

manchen tiefften 3"3 ett batnact) änbet'u fann unb geättbert bat, nact)-

bem fie e« itt biefem Spiegel gefeben. @ä mar Bor aüem bie

Neunte Sömpbonie unb ma« ibr an Vorbereitung unb aiu«=-

bilbung be« eigenen SBefen« in üBerfen mie Sonate Dp. 106 unb
ber Missa solemais unb ber Ouoettute „3ur 2Beit)e be« §aufe«"
boraujging unb an SBetlen roie bie letjten Ouartette folgte, Bon
benen febon Stob. Schumann äußerte, fie geboren nebft einigen
©tücfen Bon @eb. 58ad) ju ben tiefften SntbüUungen , bie ber ®eift
ber SWenfcD^eit in ber ^uuft jemals gegeben.' (§« brangte aber .-.utt)

atte«, um ben nun febon ergrauenben äKeifter jum beutlicben Sßeben
Bon ben Singen, bie er fieb Bon unferm SBefen unb unferer S3e-

ftimmung in einem mabrlid) niebt rofig beitern Safein erfd)aut batte,

ju nötbigen unb jttar in einer Äunft, bte er felbft für eine„Offen-
Barung" bielt unb Bon ber er i. 3. 1810 ®oetbe Bermelben ließ

„attcb ibr liegen bte b^ben 3eid>eu b;8 "Koralfinne« ju ©runbe nub
fie fei motaltfctjer gortfdjritt ber ÜHenfcbbeit."

Sefattnt firtö bte trüben äußeren "öeibältniffe, in benen bie fpä-
teren^ Sebenäja^re be« äReifier« binfloffen uttb neuere gorftiungen
öermögen tjtcr nur nod) einen roeit Cepiimireitberen 3ufammentiang
aufjubeefen. über au« ihnen erfolgte bann aud) ftet« mieber bte
munberbare (Srbebung ju freubtgem Schaffen unb Safein, bte un«
beim anbören biefer äJiufif 23eet^oBen'4 ftet« felbft mieber an bie

Spontaneität unferer 9xatur unb an freie 3St(ten«fraft glauben läßt.

„O leite meinen ©eift, o bebe ihn an« biefer febmeren Xiefe!" ftebt

im £agebud>e Born Sommer 1815, unb niebt langt, fo Bernebmen
mit auch in Sonett, au« melcber Stefe feiner Seele foldje« ©ebet

i flammt unb baß er au bem gaitjen ©eftanbe feiner inneren Jtatur

|

unb be« unBirbrücbltdjen ©lauben« an bie i!ien|"d)beit jene atefonanj

I

fanb, bte es mit fo unmiberfteblicber traft audi in unfere Seele

|

bringen läßt. S« entftanb bamal« jene energijd) refoiute SBtolou»
j
cellfor.ate Op. 102 Sßr. 6, bereu ajoralmäfjtge« -Jlbagio mit bem

! faft gemaltfam fd)merälicben ^ittaufgretfeu na* einem fejten §alt in

biefem Sffiirrfal unb Unheil be« Üeben« un« beutlicb, genug an5eigt,
I mo er bann felbft jene« „Oiefoluto" miebergemomten , mit bem er

nun jebeämat mieber im »tr£lid)eu Seben tote tn ber Äunft Derfäbrt
unb in bem Unrath feine« täglichen Safein« unb namentlich feiner
Umgebung männlich aufräumt. „O bb're, ftet« Unau«fprecblict)er,

Pre mid;, beinen ungtücfltcb ungtücflichfteu aller Stetblicten", fo

ftebt in einem fpäteren 3af)R ba unb ich. begriff bie äBufung be«
Slbagio'ä in ber fog. 3tiefenfonate Op. 106 auf einen norbbeutfd)cn
©eiftlicben noch Biel beffer, al« ich felbft ju conftatireu Betmöcljte,

baß beibe«, bie äeußerung im £agebud)e unb bie Qmtftelmng jene«
Slbagio? in bie gleiten Xage Bon ©eetbotten'8 l'eben fallen. Sa«
Stücf mar jenem *ßaftor immer „fo retigibV' Borgerommen unb mir
miffen atjo heute, baß e« in ber E'ut ein „©ebet" ift unb jmaf in
all ben ^bafen feiner inneren Öeroegung bi« ju jener „SBanbtung"
t)in, mo ba« 3nnere ftd> oon ttenem in bie §aimonie be« @migen
äurütfftimmt unb griebeu gemiunt.

; „Horb Der brobeu, o er ift unb ohne ihn ift uidjts", lautet wet-
terbin eine fotdje äeftättgung, Daß cS für Da«©emüth einen eroig feftern
§ait giebt. Uud al« nun Bon außen tier burd) mürbigen ilnlaß ben

• Aufruf au Seetboaen erging, Bon ,,biefem ba broben"' ein 23ort au«
ber Siefe be« eigenen Stieben« ,?u fagen, — al« fein greunb unb
@cl)üler ber (grjljciiog Sftubolph son Oeftretd) in Ounüg als Srä-
bifdjof tnftallirt werben follte, ba erftanb in Sctjroeiß unb üJcuhen
aller 2lrt, aber aud) tu innerfter 3ufammenfaffuttg aUer Se6en«!äfte
unb enDlicber ooUen Sr&ebung ju ftd) felbft jene gewaltige Missa
solemnis, bte man ebettjo eine ©eneralbuße wie eine ©eneralbcicbte
nennen tarnt unD jmar in öeethooen'8 eigenem inneren &bcn wie
in ifeiner Äunft. Dian Eennt bie „9ctitl)e'

;

unter benen biefe 9coten
entftanben, wie fein eigene« oft roiebefhutte« JBißfpiet lautet, gaft
Boütg abgefchieben »ou ber JÖJt b,atte er burd) 3abre inneren 3itu-
geu« batnad) gefttdjt unb mit aller traft feine« fünftlerifcbeu Äb'n-
nett« bavMMett geftrebt, was boct) auch biefer Seit ai«©eb, alt unb 33e«
ftant im Saneru \u ©runbe lieg'. SBar feinem freien Dhtfitgeifte fct)on ba«
bloße Sort in btciem JKeffenterte eine 'ßb'utteu;, fo war e« bei Sinn
ober bod) ba« Sogma ba« fid) hier barftellett fotlte, feinem freien auf-
richtigen iWenfdjenfutnen nod) ungleich, mel>r. Sahrbaft froh finben
wir tbu baber, al« er eubliet) biefer felbftge'teltten Aufgabe uub
Uebung erloft ift. 216er Uebung unb Sdjulung mar t« feinem in»
uertt iDienfcben wie bem Süttftler gewefen, wa« er hier getban, unb
mit jufriebeuem Sinne erfleht er felbft bie hier gewonnene au«fdjei-
bung aller fretnben unb ^eminenben (Elemente aus feiner 5fatur unb
beginnt mit leitetet (Sttergie fortan mieber ftcb unb „feiner SSeife"
ju leben.

älber bte SBelt, Bon ber er ftcb fo lange gefdjieben — e« war
febon feit bem 'iöngreßjabre 1814 , unb jegt febrieb mau 1822, —
fie hatte fid) berweilen ihre anberen gubrer gewählt, uub mabtlicb
feine Berad)ten«werthen. Sa rcaren 8ioffini, S. äÄ. Bon SBe-
ber, granj Schubert, alte brei bat in gleich, baß m«6 bie SBelt
,,iK£lobie" nennt, unb al« füßefte Speife liebt, aud) ihr 3iet unb
Ibgott mar. Serlieben«würbta heitere ftnuenfrtfcbe Italiener febmetgte
im feinften 3a"bei biefer janen Konbemeguug, unb mer roill bie
3eit, bte iWenfcben tabeln

,
baß fie bem oerlocfeiib febönen Smnen-

reije leidjter folgten al« bem ernften ©innen, ba« felbft mieberJcad)-
finneu fovbert? Sa mar unfer Scbubevt. Sein (ärltönig, fein
©retdjett am Sptnnrabe, fein aBanberer« Korgenlieb unb „ataftlofe
Siebe waren erfd)ienen, unb wie fd)on bte SSiener 3eitfct)ritt Born
grühjabr" 1822 einen überau« jutreffenben Seridjt über bte SSebeutung
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biefeS etften SieberbidjterS ber fftation giebt, fo wußte aud) bet Sie»

berfänger sBogt DiefeSadjen balb fo red)t tu Das innere gürten jenes

edjten ißienerfmteS jeiuen lieben Sanbüieuteu binemsufittgen. Uub

meint man, baß CeeUjooen bieje lieblidjen üaute nicbt oernominen?

3m ©egeutbeil, et nabm Sdjube.ts söefudj eben Damals an unb (ab.

an biejem ©uuftluig ber 2)iujen, baß man jeibft „bod? nidjt gauj

umfonft gelebt." ®ie aber Diejen Beutzen Sieberfränseu laufupten,

fie waren es aud), bie nad) ber beutfdpen Oper riefen, als eS

baS finnenbeitere Clement ber alten SauoerflötenftaDt 6ettn b "cb, etwas

ju arg machte. Unb ftefje ba, eS war tSiner ba, ber aud) auf bra-

matijdjem (gebiete biejem edjteften Innenleben unieter lieben 3 ; 't

unb Station geiaujebt batte unb es nun jo berüorfang, Daß ba« .per}

nicbt bloß Diefet beutfd)en, nein ber gangen Seit Damals Daooit er»

gitterte — S. 'M »on SBebcr. 3m 9looember 1821 oon sBerlin

nad) iöien importirt unb Durd) eben jene Damals löjaorige SSitbel-

muie Sd)röDer in bie öolle Sphäre feiner tünftlerifdien äßtrfuug ge«

beben, erfuhr DiefeS edjt o:ltStl)ümtid)e äßerf in Diejent^a^re 1821,^2

in Sien fdjon feine 5U. Sluffübrung, unb Seber felbft warb bei fei-

nem ©rfctyeinen im gebruar 1822 »abruft auf §änben getragen.

3a er erlebte in biefem frönen iiutbuftaSmuS ber ißiener wotyl Da-

mals in feinem eigenen fo ftets getreu laijerltcben §er;en baS gletdje

un»ergkid)tid) ergreifenbe uub erfdjütteruDe öaebte feiner felbft i»ie

man es nennen möchte, weld)e8 öeet&ooen bamais am 29. 9loöem«

ber 1814 erfahren l)atte.

Unb bei üllte oont Serge felbft, ber roaljre Söwe unter all bie-

fem großen uub tieuien ©etbjer ber wunft, DaS fidj bäum bie£>err-

febaft bei ber wüjten iDieuge ober audj ber »erftänbigeu Sfunftliebe

[tritt? —
gortfefiing folgt.

Äritifd)er feiger.

JTäÖaQogifcöe TOer&e.

gür brei iöioliuen.

grttd §tteben, Dp. 33. Trifolien, leiite metobtfdje Unter»

JjaltungSftücfe für o SBiolinen. £tu»,ig, Siegel a 12V2 big

20 ©gr. —
Sicfe Stüde geben einen guten Spielftoff für Semiuaväögliuge.

25ie erfte „Heine 'ßbanrafte" ift nacb bem "ilitbatite »on Seetbooen'S

SlbmfBmpbonie gearbeitet. Str. 2. Sonatine in g ift bes Herausge-

bers eigene ©rfrabuug, wenn aueb juweilen etwa« jopfig unb troden,

jeboeb inftrueti». 9lr. 3. „Steine s$bant«fte" trofcbera nacb ©Rubens
„Srocfne 23lumen" etwas faftiger als 9er. 2. 3ied)t bübfd) ift

9ti. 5 „Kleine <Pbautafie" nacb betannten 38olfS(lie6er)inoti»en.

Sdjwieiigfeiten bieten biete Stüde nidjt, weuigftenS nicbtJmrd?
bofye Sagen für bie ©eige. — 9t- ©dj.

gür ^ßtanoforte.

Tottis Jiölifer, Ob. 223. Seilte Sonatinen füt glasier»

fauler. Söten, Haslinger. 10 9igr. —
©iefeS aus jroei furjen Sägen beftebenDe Xonftüd ift einjurei»

Ijen ben elfteren leisten Sonattnen »on Äublau unb Slementi, unb

bat ben £>md, ein fd)önes melobtfcb,e8 Segato im Vortrage berauS-

jubtlben. Ser Sdjüler fyat baber, rote bie SBorbemeriung fagt, fd)on

beim einbänbigen sßoiüben ben jartfübltgen, roeidjen, botb aueb »ollen

gingerbruef in ber gut ju nuancirenben ionfotge ju ftubtren unb

PetS auf ©efang unb llangoolle SÜStrtung ju bören. —

SÜoßetf po§ffa§rf, dp. 31. 2)ie «Mtoitarttn. 30 mt»

lobtfdje Uebung«jiücfe für bie <Witteljlufe be« Slabierunter*

rtdjtö. Tlit einem Sßormorte. Setpjig, Sreitfobf u. $är*

tet. 1 Zblx. —
SBtr ftnben in biefem §efte mit (Stnfcblufj ber Scalen ton 21«

im «reife bt8 asmott, breigig SKrn., »on benen wobl eigentlich bie

6«alen an unb für fieb in Slbjug ju bringen mären. Ser mitauä-

fdjluf} einiger betannter ^iecen grüßtentbeil« toom §erau«g. fetbß

compontrte Stoff ber UebungSftücte ift bem ünblicben Sreije foroob.1

als ber tinbliiben gaffuugsgabe angemeffeu. Jpb^ere geiftige «ereeb-
ttguug bat er ntd)t, aus bemJBonuorte wie aus Dem ©pielmaterial

felbft erje&en Wir, Daß Die ©tuete nad; SJerttui Op. 2d emgereiot
werben fiinnen. (Sine (»ecielie üibneigung unferer „mefteuro»äi|d)ett

fiinbec" gegen Stüde aus 2J£oll ift uns übrigens nicbt »orgetommeu.
3iu (Segenttjeil ergreifen aueb "njere ÄinDer roa^r^tift organifcb er*

waebfene Uiollftude, wie „äebötte iliinia" mit lebba|tem 3ntereffc.

8t. Sa;.

3>0f. ^(^ttfj-^etÖÄ, Dp. 224. £ret leiste tnjiructtüe

Itatetl ä 15 3cgr. Seibjig, 2>ferfeburger.

Ser unlängft oerftorbene iäomp. Kiefer Sonaten würbe sweifel»
loS in feiner OrabeSrube nidjt beeintradjtigt, tjättt ibm bet Der 9ite-

berfebmt biefe« Cip. 224 ber ^aujehel Die £>[<m\u gauslicb »erjagt.

®enn giateju gleid;3iutt ift Deffen Originalität für Die, bie fidj jeibft

in inftructi»en ©adjen nicbt ausfdjließlicb mit jpaubn'i'cbeu unb Hio«
jart'fcüen '^brafeu abfpeijen laffen, uub, Deffen pä'bagogifcber Sertb be«

tubt augeujcbetnltd) nur Darin, Daß jecer junge ülaoterjpieler mit
nubr Siebe eine leichtere §a»on'|cbe unD «Ucoiart jdie Sonat: jpieten

wtrD, als Diefe ©cbuls-äöeiDa'fcbe. grifdjes Quellwaffer trintt man
nun einmal bod; noeb lieber als filtrirtes. —

gür baS i)Jianoforte ju »ier §änben.

g». gbanifty, Dp. 60. grii^UngSllängc. 3e6'i melobtfc^e

Uebnngeftucte. Scipjtg, Dierfeburger. l 1

^ iJ?lr. —
Dp. 72. £ottt)tÜ>er. Slc^t Uebungöflucfe. (sbenb.

2 U)h. —
W& ben »orlicgenten jwei äöerten erhält bie *Öib!iotber für »ier-

bänbige Drigtualcoinpofitioneu etne nicbt geriitgjujdjägenDe süereicbe-

rung.' Seicbt jpielbar, wobltlingenb gefegt, einen leiajt faßlid)en unb

gleicbwobl uidjt triötaleu ©ebanfenge^alt biitigenb, bürfen fie »on

^rtmaoiftafpieltrn Des mittleren Salongenres ebenfo wiUtommett ge-

beißen »erben, wie »01t 'sUiufitpäbagogcn, Die mit Klagen über Pran-

get an gemeffenen »leriiäuDtgeti Slaoierfacyen 4lbenb8 einfdjlummern,

um SDcorgens mit Dem gleiten iamento ju erwägen. £>iu unb wie-

ber lebnt fidj jwar Die ^ifiitDuttg an iKenbelSfobn unb ©abe an,

(eerfll. „öirwus, (jinaus, in'8 greie" nnb „2tm See"; tegteres Stüd
offerirt einige unoerblümte £acte aus bem Sdjerso ber ©abe'fcbeti

iBDuribmpbonie) unb bie 3bee »om „Sauberer unb bie Reglern" bat

»or Sängern fdjon Säolfmann tn allerbingS nod) finnoollerer SBeife

als §. bearbeitet. S)od> redjten wir barüber mit Dem Somp. nid?t

weiter, lätnige b«rmouifcb,e iBenbungen überrafeben bejonDerS Dem-

jenigen, welchem äbnlicbe bei Sdjuoert fid> finbenDe nod) unbefannt

fttib. ä)en „Xonbilb^rn" fjxt Jp. außer ben Ueberfiiriftat nod)

turje poetiftbe 3eilen gleid))am als ü)iotto beigegeben unb Diefe bun-

ten nns meift glüdlidp gewagt. -öieiDieloDie beS Stanbd/enS „Saujcbe

meinen fügen £önen" erfreut troß ibrer (Sinfacbbeit burd) aumutb-
reieben 9ieij; 9er. 5 „ßigeuner im iöalbe" fprüben geuer unD Seben.

9Jr. 6. ,3äger ^ehnteai" ift »ott fedec grifdje. öorauSftdjtlid) fin-

ben biefe überaus glanjent auSgeftatteten 9co»ttäten ein großes Sßu-

blüum. — V. B.

gür <P'tanoforte ju groei ijänben.

3. §$tt$t, Dp. 23. 3n»et Momanjen. Setpjtfj, S.g.Äa^nt«
Dp. 24. 3tt>et ßlabierjiücfe (Woctutne, Ctomanje).

Sbenb. —
®iefe StaBierftiicte batten, roa« ibr Sitet öerfpric^t, fte fd)lagen

bie £bne an, wie fte in SRomanjen, Scocturnen sc. feit langem übtidj

geworben nnb gerne gehört werben. ®ie SJlelobien |üten fidj »or

jeber ©efdjiraubtbeit, mitunter freilid) ftreifen fte einigermaßen an bie

Spbäre, in ber fieb mit SSorliebe fa>welgerifd>e Staliener ergeben,

©er Sau ber Sompofitionen ift febr überftd)tlid), in allen »ier Sttt-

clen bleibt er ftä) gleid). Sie eiuleitenbeu Sacte rottnfeben air etwa«

intereffanter unb manicbfaltiger. Som ärpeggio fdjeint bod) ju Har-

ter ©ebraneb gemacht, wenn es bei brei 3tomanjen breimal ba« tref-

fen eröffnet. 2)er <£la»ierfa§ erfreut übrigens burd) Sobltlang unb
bat fid) bie (ärrungenfdjaften moberner Salontedjnit angeeignet. S)a«

Nocturne beS Ob. 24 bürfte al« gelungenfle« Stüd unter ben »ier

Stummem ju bejeidjnen fein. —
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Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig

:

Bach) Joh, Set)., 6 Sonaten für Ciavier und Violine. Nach der
4usgabe der Baehgesellsehaft revid. von Fried. Hermann.
Nr. 1. Hmoll. 25 Ngr. Nr. 2. Adur. 20 Ngr.

Beethoven, L. V. , Concerte f. Pfte u. Orch. Arrangem. f. d.

Pfte zu 5 Hdn.
Nr. 1. Op. 15. Cdur. Arr. v. Fr. Brissler. 2 Thlr. 1\ Ngr.
Trios f. Pfte, Viol. u. Voll. Air. f. d. Pfte zu 4 Hdn.

v. Fr. Hermann. Op. 11. Bdur. ! Thlr. 1\ Ngr.
Bertini, H., Op. 100. i!5 Etudes facües pour le Piano. IThlr.
Blomner, Sigismond, Gavotte und Bourree f. d. Pfte. 15 Ngr.

Boieldieu, &., Ouvertüre z. d. Op. „Die weisse Dame." Neue
Ausgabe. Arr. f. d. Pfte v. Fr. Brissler. 15 Ngr.

Bonewitz-Volkmann, Marie, Mondlicht. Phantasie f. d. Pfte.

10 Ngr.
Chopin, F., Larghetto aus dem Concerte (Op. 21) Fmoll f.

d. Pfte. Für Pianoforte solo zum Concertvortrag bearb.
von C. Eeinecke. 12iNgr.

Degele, E., Op. 11. Der Fischer. Ballade von Goethe für eine
,

Singst, m. Begl. d. Pfte. 15 Ngr.
j

Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll.
;

Op. 12. 3 Gesänge für Alt oder Bariton m. Begl. des
I

Pfte. 22f jsfgr .

Nr. 1. Alles stille! Nur zuweilen geht ein Flüstern.
Nr. 2. Dein Angesicht, so lieb und schön.
Nr. 3. Gedenke mein, wenn am Himmel.

Friedrichs, J. Ed., Op. 7. Polonaise brillante avec Introduc-
tion pour Piano ä quatre mains. 25 Ngr.

Händel, G. F., Concerte für Orgel und Orch. Für das Pfte
zu 4 Hdn. bearb. Serie 2, Nr. 7—12. Arrang. von Aug. '

Horn. Roth cart. 2 Thlr.

Heintz, A., Angereihte Perlen aus Kich. Wagner's „Lohen-
grin". Für das Pfte zusammengefügt. 3 Hefte a 20 Ngr.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
f. 1 Stimme m. Begl. d. Pfte.

Nr. 180- Holstein, F. v., Waldeslust. Lass mich ganz in
dich versinken, aus Op. 1. Nr. 3. 5 Ngr.

Nr. 181. Nicolai, W. F. G., Spielmanns Lied. Und legt
ihr zwischen mir und sie, aus Op. 8. Nr. 1.

Ii Ngr.— Ausgabe für eine tiefere Stimme.
Nr. 51. Schumann, K., Schöne Wiege meiner Leiden, aus

Op. 24. Nr. 5. 7i Ngr.
Nr. 52. Mit Myrthen und Kosen, aus Op. 24. Nr. 9

7i Ngr.
Nr. 53. Stern, J., Nachtwanderer, aus Op. 10. Nr. 1. 5 Ngr.
Nr. 54. Lied „Anklang", aus Op. 10. Nr. 4. 5 Ngr.
Nr. 55. Liebe. Liebe kann von Liebe nimmer las-

sen, aus Op. 10. Nr. 5. 5 Ngr.
j

Nr. 56. Stieben, E.
,
Lust'ge Vögel in dem Wald, aus

Op. 8. Nr. 1. 5 Ngr.
Nr. 57. Taubert, W., Brautlied, aus Op. 82. Nr. 1.5 Ngr.
Nr. 58. In der Mitternacht, aus Op. 82. Nr. 7. 5 Ngr.
Nr. 59. Thalberg, S., Der Schiffer. 7$ Ngr.
Nr. 60. Letzter Besuch. 7^ Ngr.

Lortzing, A., Ouvertüre zur Oper „Der Wildschütz." Arr. für

2 Pfte zu 8 Hdn. von Carl Burchard. 1 Thlr. 10 Ngr.

Mendelssohn-Bartholdy, F., Op. 61. Ein Sommernachtatraum,
von Shasespeare. Vollst. Clavierausz. gr. 8. Roth cart.

1 Thlr. 15 Ngr.
Dasselbe Ciavierauszug zu 4 Hdn. ohne Worte von Aug.

Horn. 4 Thlr.

Mozart, W. A-, Menuett aus der Symphonie in Esdur.
Nr. 3. Arrangement f. d. Pfte. 5 Ngr.

Planoforte-Mnsik. Classische und moderne. Sammlung vor-
züglicher Pianofortewerke. Originale und Arrangements
zu 4 Hdn. Zweiter Band. Roth cart. 2 Thlr.

Röntgen, Jnl., Op. 4. Aus der Jugendzeit. Kleine vierhän-
dige Ciavierstücke. Heft 1. 1 Thlr. 5 Ngr.

Scharwenka, X-, Op. 10. 4 Lieder für Mezzosopran m. Begl.
d. Pfte. 22* Ngr.

Nr. 1. Es muss ein Wunderbares sein.

Nr. 2. Mädchenlied. O Blätter, dürre Blätter.
Nr. 3. Liebeshoffnung. Ich thöricht Kind, ich liebe Dich.
Nr. 4. Winterlied. Mir träumt', ich ruhte wieder.

Schümann, R., Op. 15. Kinderscenen. Leichte Stücke für das
Pianoforte. Bearbeitung f. Vcll. u. Pfte von Fried, Grütv
macher. 1 Thlr.

Stiller, Carl, Op. 1. Sonate für das Pfte. 25 Ngr.
Wohlfahrt, H., Op. 86. Kleine Leute. Erstes Melodienalbum

für junge Ciavieranfänger, vom Leichteren zum Schwereren
fortschreitend. 15 Ngr.

Neuer Verlag von önitkopf & 4prtel in Leipzig:

Johann Sebastian Bach.
Von JPhilipp Spitta.

Erster Band. XXVIII und 856 Seiten. gr.-8. Mit zahl-
reichen in den Text gedruckten Notenbeispielen und

gestochenen Musikbeilagen. Preis 5V2 Thlr.
Dieses Werk gicbt eine möglichst ausführliche, quellen-

getreue Biographie S.Bachs, eine Darstellung seiner künstleri-
schen Entwicklung, eine Kritik und Analyse seiner Tonschö-
fungen, beleuchtet daneben aber zugleich des Meisters Ver-
ältniss sowohl zu seiner Zeit, als auch besonders zum 17.

Jahrhundert, und überhaupt seine Gesammtbedeutung für
die deutsche Kunst- und Culturgeschichte. Ein zweiter Band
wird das Ganze abschliessen.

Neuer Verlag von Öttitkopf und ifijärttl in Leipzig-

©. TO»,
Suite de Pieces pour Piano ä 4ms.

No. 1. Prelude. 12* Ngr.
No. 2. Marche. 15 Ngr.
No. 3. Menuet. 15 Ngr.
No. 4. Romance. 12| Ngr.
Nr. 5. Tarantelle. 15 Ngr.

Früher erschienen:
Tours, B., Frühlingsblumen. 3 Aquarellen f. Pfte. 20Ngr.

Jugendblumen. 8 Characterstücke f. Pfte zu 4 Händen.
2 Hefte ä 25 Ngr.

2 Salonstücke f. Vcll. u. Pfte. 20 Ngr.
3 Characterstücke (imOichesterstyl) f. d.Pfte zu 4Hdn

1 Thlr. 5 Ngr.
4 Kinderstücke, Marsch, Scherzo, Romanze und Walzer.

Für d. Pfte zu 4 Hdn. 1 Thlr. 5 Ngr.

Neue Saloncompositionen für Ciavier
im Verlage von ßmtkopf utlö §ättd in Leipzig.

OL Neustedt,
107. Carillon de Louis XIV. (1648). 15 Ngr.

Op. 108. Oberon de Weber. Fantasie brillante. 22
Op. 109. Sylvana de Weber. Fantasie brillante. 17J Ngr.

Menuett sentimental. 15 Ngr.
Gavotte Favorite de Marie Antoniette ( 1774). 12£ Ngr-

Neuer Verlag von ßmtkopf ltnö Sättel in Leipzig.

Sonate für Pianoforte und Violoncell von
JULIUS RÖNTGEN.

Op. 3. Pr. 1 Thlr. 25 Ngr.
Von diesem jungen höchst talentvollen Componisten er-

schienen vor Kurzem in gleichem Verlag Op. 1 Sonate für
Pianofort» und Violin» (1 Thlr. 20 Ngr.) und Op. 2 Sonate
fflr Pianoforte (1 Thlr. 15 Ngr ), welche hohe Beachtung fan-
den, wie sie dieselbe unstreitig verdienen. Beiden schliesst
sich obige Sonate ebenbürtig an; die drei Werke bereichern
die Literatur der Kammermusik entschieden und werden den
Spielern angelegentlich empfohlen.
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Im Verlage von Hob. Forberg in Leipzig erschienen

soeben und sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen
zu beziehen

:

lovitäten-Sendung ffr. 4. 1873.
Beethoven, L. V., Op. 53. Sonate pour Piano. Interpröte'e,

doigtde, facilitee et accompagne'e de remarques explicati-

ves concernant l'execution, a l'usage des Etablissements

Imperieux d'educations en Russie par Adolphe Henselt.
1 Thlr. 20 Ngr.

Conradi, A., Couplets und komische Lieder für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 5. Verfehlte Bestimmungen. Couplet aus dem Volks-

stück „Berliner Hauswirth und Miether" von E.

Linderer 1\ Ngr.
- 6. Wie die Alten so die Jungen 1 Couplet aus dem

Volksstück „Berliner Hauswirth und Miether" v.

Linderer 7£ Ngr.
- 7. Weil ich zu anständig bin! Soubrettenlied aus dem

Volksstück „Berliner Hauswirth und Miether" v.

E. Linderer 5 Ngr,

Franz, Oscar, Op. 1. Adagio für Waldhorn oder Violoncello

mit Begleitung des Pianoforte Yl\ Ngr.

Händel, G. F., Concert für Orgel mit Orchester (Gmoll) für

Orgel allein (Solo), auch Pedalflügel zum Concertgebrauch

bearbeitet von Eob. Schaab 25 Ngr.

Harnacke, Charles, Op. 1. Barcarolle pour Piano. Deuxieme
edition 10 Ngr.

Hanschild, Carl, Frohsinn 1 Defilirmarsch für vier Männer-

stimmen eingerichtet von Emil Neumann. Partitur und

Stimmen 15 Ngr.

Kuhlau, F., Op. 20. Drei Sonatinen f. Pfte zu vier Händen,

bearbeitet zu instructivem Gebrauch mit Fiugersatz verse-

hen von Rob. Schaab. Nr. 1. Cdur. 20 Ngr. Nr. 2. Gdur.

25 Ngr. Nr. 3. Pdur. 25 Ngr.

Lachner, Franz, Op. 62. Introduction und Fuge für Orgel oder

Pft. zu 4 Hdu. 12i Ngr
Op 163. Der 26. Psalm f. eine Bassstimme mit Begl.

des Orchesters od. des Pft. od. Orgel. Part, mit unterl.

Clavierausz. 20 Ngr.
Dasselbe Orchesterstimmen Yi\ Ngr.

Peter, H. F., Op. 1. Le Chant du Rossignol. Fantasie pour

Piano et Violon 12± Ngr.

Rheinberger, Josef, Op. 68. Sechs Tonstücke m fungirter

Form f. Pft. Zweite Folge. Nr. 1. Cdur 12| Ngr. Nr. 2.

Asdur. Nach „Verdrai carino" v. Mozart 12£ Ngr. Nr. 3.

Fmoll 12| Ngr. Nr. 4. Edur 12* Ngr. Nr. 5. Hmoll 12JNgr.

Nr. 6. Ddur 15 Ngr.

Schaab, Robert. Geistliches und Weltliches. Ausgewählte

Stücke f. Harmonium od. Phisharmonika. Heft 5. Geistli-

ches 20 Ngr. Heft 6. Weltliches 20 Ngr.

Voss, Charles, Op. 294. Souvenir d'Autrefois. Fantasie-Epi-

sode pour Piano. Deuxieme Edition 20 Ngr.

3mü (£faoterle(}ret\

An einem Musikinstitute sind zwei Leh-

rerstelien für Clavierspiel durch wissenschaft-

lich gebildete Bewerber am 1. Sept. zu be-

:

setzen.

1. für die obere Gasse. Bedingungen: Fähigkeit

zum Unterrichten in schwierigen modernen Sa-

loncompositionen
;
eigne Virtuosität im Clavier-

spiel. Gehalt 600 Thlr.

2. für die zweite Classe. Standpunkt der Schüler:

Etüden von Cramer etc. und darüber. Gehalt

500 Thlr.

Meldungen unter A. S. an die Expedition

dieser Zeitung.

Musikalische Schriften
zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen:

Almanach des „Allgemeinen Deutschen Musikvereins", heraus-
gegeben von der literarischen u. geschäftsführenden Section
des Vereins. Jahrgang I. II. III. ä 1 Thlr.

Bräutigam, M., Der musikalische Theil des protestantischen
Gottesdienstes, wie er sein und wie er nicht sein soll. Nach
eigenen Erfahrungen und fremden Bemerkungen dargestellt.

15 Ngr.
Brendel, Dr. Frz., Die Organisation des Musikwesens durch

den Staat. 10 Ngr.

Bülow, H. v., Ueber Richard Wagner's Faust-Ouverture. Eine
erläuternde Mittheilung an die Dirigenten, Spieler undHörer
dieses Werkes. 5 Ngr.

Burg, Robert, Das Büchlein von der Geige, oder die Grund-
materialien des Violinspiels. 6 Ngr.

Eckardt, Ludwig, Die Zukunft der Tonkunst. Namentlich
mit Bezug auf die Symphonie, die Kirchenmusik, das Ora-
torium und die Oper. 5 Ngr.

Garaude, A. v., Allgemeine Lehrsätze der Musik zum Selbst-

Unterrichte, in Fragen und Antworten mit besonderer Be-
ziehung auf den Gesang, aus dem Franz. von Alisky
10 Ngr.

Gleich, Ferdinand, Handbuch der modernen Instrumentirung
für Orchester und Militärcorps, mit besonderer Berücksich-
tigung der kleineren Orchester , sowie der Arrangements
von Bruchstücken grösserer Werke für dieselben und der
Tanzmusik. Als Lehrbuch am Conservatorium der Musik
zu Prag eingeführt. Zweite vermehrte Auflage. 15 Ngr.

Die Hauptformen der Musik. In 185 Abhandlungen
populair dargestellt. 18 Ngr.

Kleinert, Jul., Der Choral von heute und der von ehemals. Ein
Votum in Sachen der Choralreform. Mit einer Noten-Beilage.
5 Ngr.

Knorr, Jul., Führer auf dem Felde der Clavierunterrichts-

Literatur. Nebst allgemeinen und besonderen Bemerkun-
gen. Zweite Auflag. 10 Ngr.

Laurencin, Dr. F. P. Graf, Die Harmonik der Neuzeit. (Ge-
krönte Preisschrift.) 12 Ngr.

Lohmann, Peter, Ueber R. Schurnann's Faustmusik. 6 Ngr.
Pohl. Rieh. , Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig am

1. bis 4. Juni 1859. Mittheilungen nach authentischen Quel-
len. Inhalt: Berichte, Vorträge, Anträge, Protocolle, Pro-
gramme, Texte und Mitglieder-Verzeichniss. 18 Ngr.

Rode, Th , Zur Geschichte der königl. preussischen Infanterie-

und Jägermusik. 5 Ngr.
Eine neue Regiments-Hornisten-Iufanteriemusik. 6 Ngr.

Schwarz, Dr., Die Musik als Gefühlssprache im Verhältnis
zur Stimme und Gesangsbildung. 6 Ngr.

Stade, Dr. F., Vom Musikalisch-Schönen. Mit Bezug auf
E. Hanslick's gleichnamige Schrift. 7| Ngr.

Wagner, R., Ein Brief über Fr Liszt's symphon. Dichtun-
gen. 6 Ngr.

Ueber das Dirigiren. 15 Ngr.
Weiss, G. Gottfried, Ueber die Möglichkeit einer wirklich

allgemeinen Stimmbilduugslehre und das Wesen derselben.
6 Ngr.

Weitzmann, C. F., Harmoniesystem. Gekrönte Preisschrift.

Erklärende Erläuterung und musikalisch-theoretische Be-
gründung der durch die neuesten Kunstschöpfungen be-
wirkten Umgestaltung und Weiterbildung der Harmonik.
12 Ngr.

Weitzmann, C. F., Die neue Harmonielehre im Streit mit
der alten. Mit einer musikalischen Beilage: Albumblätter
zur Emancipation der Quinten und Anthologie classischer
Quintenparallelen. 6 Ngr.— Der letzte der Virtuosen. 6 Ngr.

Wörterbuch, Musikalisches. Erklärung aller in der Musik
vorkommenden Kunstwörter. Taschenformat. 5 Ngr.

Zopff, Dr. Herrn., Rathschläge und Erfahrungen für angehende
Gesang- und Orchester-Dirigenten. 5 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHNT.
Fürsll. Schwarzburg-Sondersh. Hofmusikalienhändler.

Drurf »on g türm un6 «owe (91. renntartt) in 8eipji8.
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9Jon tiefet 3e(tf*ttft etfSeint jtbe SBodjt

1 Mummet eon 1 Oker Ufo Bogen. *prel#

6e» 3<i(|tgangei (in 1 Sante) 4fy Sblr
9£ene

3nfertion«geoühren Sie •{jettt^eiCc 2 9!gr.

H&onnement nehmen alle SSoftämter, SJuifc*,

!D!ufifalien> unc fiunftäJ&anMunaen an.

5Berantwortii$er 9tebacteur unb SBetleger: C, <f. Ka^nf in Cetpjig.

Hagener & @«. in i'ottbon.

3B. 3Strnarb in @t. Petersburg.

$tbtt$ntt & JWff in SBarfdjau.

$ttt. £»g in 3öt% ©afel u. ©troßburg. ÄwimniBHltfigjttt

IQ. Stootgaatt & ty>. in Stajlerbam.

f. £<$4fet & üora&t in ffitlabelbfita.

JitfroftmSatJ? in 2Bien.

gSeUermann & go. in 9te»=9)orf.

3nMlt: Sbeal unb SBitFIi$fett in ber «unft. Son Dr. 3. Sdjucfct. — (Secenf.

:

SRar Sßinllet, Missa Katharina Sophia Carolina. Sfc. (Bounob , Sme Meise.

Sranj Sahnet, Are Maria. St. 0ti4>tetr, iDtei geiftltdje Bietet. - Sotrc
| p o n b e n j (Beipjtg. fflieu. 'JStag.). — Klein e3cttung (Sage« gefebiebte.

iöetmif*tc«.). — gtanj Stfjt'S fünfjigiäfcrigeä Äun(ltetj[ubiläum, gottf. —
«nseigen. —

3beal unb StrHidjfeit in ber flunft.

SSon

Dr. 3. $$n$t
SBenn uns in jarter Äinbbett lagen bte wonnebotlen

Harmonien ber £öne umpfangen, bann at?nt bag junge :Wen«

fdjenberj einen Gimmel mit unj<5|Hgen gngeldjören, ein |öb>
ctS ©»ftfrenretd; fetiger ©elfter, weldje im 2letf)er beS reinen

3beenlebenS ber irbifdjen Sorgen unb 2Rüfc.en enthoben —
nur bte ©ebanfen unb Sbeen beS allmächtigen SBeltgetjteS

burdjbenfen unb in feinen SBerfen berounbern. $Da§er laben
ftd) aueb, faft alle Religionen in bie #erjen ber iWenfdjen ge*

fungen; »aS bie «Prebiger begannen, ba« »ottenbeten bie

«ßfatmen unb Sieber. ©ingenb jogen bie Sßölfer jum bluti»

gen Sct;lad;tentob unb fdnipften für ®eij}eäfreib,eit unb i&ren

©lauben; unter ©efangen beftiegen fte bie ©Weiterlaufen —
unb ber iefcte StobteSfeufeer mar ein Sßittgefang um ben grie»
ien ber ©eele.

SDiefe, nur ber Xonfunft in fo Ijofcem ®rabe eigenttmm*
licfye 3bealitdt beftimmte aud) fdjon in frü^efter ßett bie ®e*
fefcgeber jur Slufna^me berfelben in ben 3ugenbunterrid)t, unb
fo »urbe fie fd?on bor Sa&rtaufenben bei ben äite(Jen guttut»
»bifern obligatorifdjer Unterrtd;tS$wetg.

®aft fie mit bem fri^licb iöeglucften bimmelbod) jaud^t
|

unb frobjoeft fowie mit Dem betrübten »eint unb fiagt , ja !

bafi mir in it)r unfer tiefjteö ©eetenaeb, au«toeinen unb bann
jener befetigenben ^armonif^en 9lu|e unb friebboOen Ergebung
t^eit^aftig »erben, ba« ift t^re f»aubtetgenfc|aft

, mofcurdj fie

pr Uniberfalf?ra^e aDer SKenf^enjungen
, jur ©eelenfpra*e

ber gefammten ü»enfdjf>eit gemorben tfi.

©er SDenfer fudjt nun ju erforft|en, meiere @in»irfun*
gen fie auf ba« ®ei(i. unb ®emütb,g(eben ber Sßölfer gehabt,
in t»el(^er Sffieife fie bilbenb unb aud) »o^t nac|tb,eilig auf
bie (Erhebung be« «Wenfcben wirft, unb mie iftr ntct)t abjuleug«
nenber mäßiger @tnfiu§ im UnterricfjtUgang jur Silbung unb
Sßerebelung ber a>fenf$fc;eit »erttenbet »erben mug,

3ur SBiibung unb Serebeiung fage id), benn eg ijt fein

utoöifdjer SBa^n, »a« fdjon bor 3abrtaufenben bie SSeifen,
Sbeijien unb SBeften ber iWenfc^eit Irrten: bap bie moralifcfc>e

unb geiftige Sßerboafommnung ba8 fjiel unb ber $au»tj»ecf
jebeS einzelnen wie ber gefammten STOenfdj^eit, bajj eß bie

^aubttentenj ber 2Beltgefdn*te fei. ©enn »te bie ewigen
ftaturgefefce Planeten, 'I«onbe unb tometen um [tfere <Son>
nen unb ganje ©onnenfbfteme um nod) größere gentralfon»
nen führen, unb wie |ier unten auf unferem irbifd)en Sffio^n*

Vlägdjen fämmtltd;e Uretemente fieb, nad; gteid) togifdjen 9ta»

turgefefcen gu ben r-erfd;iebenjien wunberbarften Organismen
in unjäftUgen gornigeftalten btlben unb fid) wieber in biefelben
glemente aufiöfen, fo wirb aud; ba« Sölferleben, ja ber gange
getjitge ®ntwi(J(ung«broce§ ber Menfd)t;ett burd) bie logifd)en
®efe|e be« SBeltaOg regiert unb in feinen Sabnen geleitet.

^erebelung unbS}er»oafommnung bewtrfen wir unter $ftan»
jen unb Spieren, wenn aud) nnr bis finem gewiffen ®rabe,
bis ju jener ©tufe, weldje qjflan^e unb £b>r infolge ber
Slaturgefe^e nid)t überfebjeiten fönnen, tvofe menfd)!td)er iWti^e
unb BeS ©d?arffinnS unferer ßuebter. ©te *ßerfectibilität ber
SKenfebbeit |at aber bis jefct no* feine ®renje gefunben, unb
bie gelebrteften ©enfer baten nod; ntd;t p fagen »ermod)t,
ob eine fold;e unb wo biefelbe »orb,anben fei; im ©egentbeif,
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matt bat eine qßerfectibilttät big in'« Unenblidje, Unbegrenjte

angenommen, trenn aud) nur in ber 3bee.

©afj bie SOTenfcben fett 3abrtaufenben ntdjt nur fennt*

nijjreicber, intelligenter, fonbern au* beffer geworben — wer

wollte eg leugnen! ©inb beute nod) foldje fiaatltcbe unb fo»

ciale 3ufWnbe in Europa möglidj, wie nur Bor einem %a§t>

bunbert! — Äönnen nocb beute jelotifd?e Pfaffen 2lnber«ben«

fenbe auf bie ©Weiterlaufen führen? Sßermögen beute nocb,

ein $btlipp II., ein $eter ber ®raufame, ein <Rero unb Sa*
iigula ju ejtfiiren ! SRetn ! unb abermal« nein ! ©ie ftttlicbe

58eroo!Ifommnung ber 2>fenfd;beit macbt fold)e grfdjetftungen

unmöglich. 3war begegne!? un« nod) b,eute {Rot)ett, ®entetn*

beit unb ©cbled)tigfeit auf offner ©trafje, gefcbmetge benn ber

Berborgenen ©cbanbtbaten; jebod) ftnb bergleicb,en BerbaTtnifj*

mäfiig »erfd)Winbenb flein gegen frühere Batten. 2ln biefer

Sßereblung be« 2ftenfcbengefd;lecbt« fjaben jwar niete gactoren

gearbeitet, Äunfl unb SBiffenfcfeaft waren aber bie wefentltcb«

(Jen S8ilbung«mittel im großen Sulturprocef?, welcher »or etroa

fünf S^rtaufenben unter ben 2kgt)ptem, 3'ibern unb Warfen

begann nnb fd;on unter ben ©rieben bie ebeljien ®eifte«bl5»

Iben erzeugte, bie bann wieber für bie nacbfolgenben ®enera*

tionen §u neuen 23ilbung«fetmen mürben, in benen aud) wt*

fere ®eifie«cultur it>re 3iiurjeln bat. ©iefer getjitge Sntwicf*

lung«procefj ber SWenfcbbeit, welker jtdj in ben oerfcbtebenfien

Nationen Don 3abr^unbert ju 3fl&*(>unbert immer ^ßfc)er po*

tenjirt, ift ba« einigende SBanb ber (Srbenbewobner. ©iet«

würben bie Slütben unb grüßte ber ®eifit«cultur früherer 33öl*

Eer neuen Sübung«mitteln ber SRacbfommen. ©ie alten

(Sricdjen fiubirten bie 3Bei«bett ber nod) alteren Slegtyüter, 3n*
ber unb <ßerfer, bie bierburcb neu erzeugte gried)tfcbe ®eijte«*

cultur würbe bauptfäd)ltd) bie ©cbule ber Oiötner, unb bie flaf»

ftfcben ®eifie«probucte jener nun längft in« ®rab gefunfenen

sßölfer nebmen nocb feeute bei un« (Europäern bie widjtigfle

©tellung im 3 u genbunierrtd)t ein. ©o gipfelt jebe ®eijleä*

cultur trgenb eine« SBolf« auf allen früberen SulturperioDen,

benn fte ift au« ibnen berBorgeroacbfen unb gleicbjam ba« 9ic*

fultat biefer großen ®etfte«eBolution. —
©te Sonfunft gebt nun burd) alle biefe (sntmtcflung«*

fiabten ber äRentdjbeit als tbeilnefemenbe greunbtn unb fanfte

Sröfierin in üeib unb greub, aber aueb al« ^otje $riefierin

in ben Sempein aller {Religionen, wo fte in ©anf unb 2ob*

gefangen jum greife be« StUmäctyttgen ertönt. 3b" Gsinwir*

fung auf" ba« ®emfitb«Ieben ber OJJenfdjen ift fo tiefgretfenber

mächtiger 9tatur, bajj beren meiteingreifencer (Sinftug nocb nid)t

einmal Bon ber SEBiffenfdjaft tlar bargelegt werben fonnte.

@ie t|r boppelter Qlrt, ttjeilS ibealijtrenb, tbetl« jtnnlidjer 9ta*

tur, roenn aud? legterc« in eblerem ©inne be« 2Sorte«.

3bealtftrenb , b. £)• in ^of;ece trauSfcenbentale (Regio*

neu emporf)ebenb »trfte fte afö lautere Ä'ird)eninujtf. ©elbft*

Berjiänblifb »ermag nur r»at;rt)aft religiöfe ÜKujxf unb nid)t foldje,

bie blo[5 ben Tanten fü£>rt , biefe ibealijtrenbe SBtrfung ju er*

jeugen. 2)ic getnbe unb Unterbrücter ber erften Sbriften fag*

ten aus : bajj jtd) tiefelfcen in it;re {Religion fangen. Unb al*

jener gro^c Säuterunggprocefj in ber Äirdje begann, in ber

3eit ber Öleformatiou, maren e« ^auptfäd;lidj bie Steber wie

„(sin' fejie Surg' je, welcbe bie $rotefianten in allen 9cötben

unb Sßerfolgungen trofieten unb jitm ®(aub enöfantpf begetfier*

ten. äBeldje TOadit biefe ©efänge auf bie bamaligen ©emütber

batten , fann man fdjon au« ber 5£§atfacbe erfebeu , bap ber

größte $roteftanten»erfolger, *pt;ilit>p II. e« für notbwenbtg

erachtete, in ben 9tieberlanben ba« ©ingen berfelben »erbieten

ju laffen. 3u allen Seiten würben ber fiirdje »tele Jaufenbe

burdj bie feeiligen ©efange gewonnen. 2)iefe aEbefannten gada
bebürfen feiner weiteren Erörterung, benn fte laffen ftcb, nidjt

ableugnen.

2Bie unfere SDict>ter biefe fafi allmächtige SBirhtng ber

Sohlünfi oerwert|eten,*ift ebenfall« belannt. ©obalb ber ine*

land?olifd)e leben«mübe gaufi bie feiligen Ofiergefänge ertönen

f>ört, läfjt er bie ®iftflafd;e ftnfen unb ruft:

„O tönet fort ibr füpen §immel«lieber,
Sie Sßrane qralt, bie (Srbe Ijat mt6 wteber."

\ Unb al« „atbberf'ber ScTirmanbie" im »erjtoeiflung«»otlen

|

©eelenfampfe nid?t w«§, ob er bern SSater ober bent Satb, ber

!
tobten äRutter folgen fotl, ba wirb In fiampf entfd}ieb'en, fo*

j

balb er „bie belügen ®efänge ber Sinbbeit ertönen §ört, al«

j

er nod; mit ber 2Rutter beten ging." 3e£t ftegt ber Gimmel
i unb ber SBöfe ftnft in ben Slbgrunb.

|

JDiefe ibealifirenbe, in tran«fcenbentale SRegionen fü^renbe

i Sffiirfung ift aber nidjt au«fd)lieflicb 8igenfc§aft ber religiöfen

ÜWuftt, — aueb, bie weltlid}e SKujtf, feibfiöerftanblid) nur bie

eblere, flafftfd)e SWujtf §at unb übt benfelben mächtigen ®in*

flufj auf bie 2Renfcbengemüü)er.

SSa« erbebt wobl mäcbttger ben ®ei|t gu ben ©lernen

empor al« j. 8. ber legte ©a^ ber Seetbooen'fdjen gmotlf^m*

pfante! 3<tf ift «ne ber »oräüghtbtn ©igenfd^aften fo »ie*

(er SEBerfe biefe« ÜReifier«, baf? fte un« weit, weit über bie

irbifc^e ©tdubregion emportragen unb un« in eine Sbeenwelt

eerfe^en, bte un« fafi ganj mit ber 2Birflicbfeit , b. b- mit

bem profaifeben Seben unfere« ©afein« entfremben fönnte. Sßa*

ter £at)bn erfreut ftd) bier unten im rojtgen Siebte be« ©on*

nenfd)etn« Unb gebt nur feiten in boebgeweibten ©tunben über

biefe 2Beltfpbd're einer gemütbüdjen ^eiterfeit binau« unb

2Rojart bewegt fta) gröfjtentbetl« in biefer ®emütb«fttuation. ©ie

fübren un« nur an ©onn* unb getertagen gur Slnbetung be«

drbabenen in ben SDom, wä'brenb fte in ber übrigen 3«it W
mit ben gemütbltcben SÄenfcbenfinbern ibre« ©afetn« freuen,

fröblid) mit ben gröblichen unb traurig mit ben traurigen

ftnb. S« ftnb bie ibealiftrten £eben«freuben, bte un« au«

ber ORebrjabl it)ret SSBerfe entgegentönt.

®anj anber« Seetbooen. SDtefer läft ftd) nur feiten ein*

mal tyerab, mjt ^cn geroöbnltcfyen SDlenfcbenfinbern ju fpielen

unb ju fcb,erjen. „9cur ernjien unb erbabenen ©ingen war

i fein ebler 2Runb geweibt." ©er ©legifer ©pobr fingt ©legten

über bie UnBoQfommenbeit be« ©afein« unb bie Sßerganglicb*

feit alle« ©d)önen auf @rben. SR. ©dnimann fd;lägt febr oft

biefelben ©aiten an, nur ergibt er fid) nid)t fo letd)t in fen*

i timentale SReftgnation fonbern fämpft bt« jum tragifdjen ®nbe

; ben Sampf be« ©eifte« mit ber profaifeben Sltttäglicbfett unb

© cbledjtigfeit.

©er ©ramatifer, b. lj. ber Operncompontft, bat anbere

Aufgaben. ®r barf ftd; nidit, wie fo maneber 3nfiruraental*

; componifi, nur Bon einer ©eelenfiimmung beberrfa)en laffen

unb Borjug«meife nur biefe in feinen SGBerfen jum 2lu«brucf

l

bringen ; er fyat ba« gange unermef lid) grofje Seelenleben ber

'< gefammten SWenfcbbeit gur ©arfiellung ju objectibtren unb

barf niemal« einer einfettigen fubjecttBen ©timmung »erfallen.

©pobr fonnte bepalb nict>t ©ramatifer werben , weil er nie

ober nur d'uferft feiten au« feiner elegifdjen Sbränenwelt bei*

au«jutreten Bermocbte, fonbern Stjprejfen unb £rauerweiben
1 al« feinen SieblingSort erfobv. SeetboBen waren bie ©d)ran*
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fen eine« SDjjcjrntejteS }u eng, bc«n er begab ft.cb fM« in ba«

unbegrenjte ©»bärenreid) be« SEBeltafl« unb fein nur bem <£r»

Ijabenen geweibier 5Diunb tonnte fi# nur feiten unb fdjwer ber*

abMffen, feie ©»raci&e ber Slütfiglicbfett in Sönes gu reben, tote

e« bocb bie Otter ebenfaOö erforbert. Gsr f&uf jroar ein SWei»

ftetwerf biefer 2Irt, aber e« war eine ©djroergeburt unb fo»

ft,ete ihn unfäglicbe Wlfyt, wie bie »ier« unb fünfmaligen Um«
atbeitungen mancber ©cene feine« „gibelio" befunben. ©ein

grofjer ®eift fübjt ftdb nur in ber Snfjrununtalmufif beimifd; t

unb frei »on allen ©djranfen; in unb mitibr fübrt er un« fytn»
j

au« in bie Unenblidjfett be« SßeltaH«, »obin ib,n gelegentlich aucb
j

granj ©räubert folgt, j. S. in feiner grojjen @.burfr;m»ljonie

unb einigen anberen Sßerfen. (gorif^unfl foiato

^etflficOe 3Ttufi&-

JJtttl §3itt&fcr, Missa Katbarina Sophia Carolina. Sier«

fttmmige QJieffe für ©opran, 2llt, £enor unb Sag, mit 3«»

troitu«, ©rabuale unb Offertorium am erften gaftenfonntage.

föidjftdbt, Ärfill'fdje Sucb>nblung. —
gorm unb S^fl* biefer SDieffe weifen au«brüdlicb, auf

ben gotte«bienftlid;en 3med bjn, bem biefe 2lrbeit bienen will:

bie fürje ber ©äge, bie unmittelbre 9lnfnü»fung be« ®efan*

ge« an bie Bfalmobirenbe Sntonation be« Sßriefier«, bie 2lb«

mefcnbeit jegltcber inftrumentalen Qutbat, ber etnfad) ftrenge

G^aracter be« Ijarmonifcben Saue«, weldjer fid) aller (Sljroma»

tif enthält: alle tiefe $üge finb buro) bie rituale Senbcnj be«

bingt. 35 er rein muftfalifcben ©eite gebort bie »orwiegenbe

^Jol^onie be«©afce« an, in reeller ber (Somfconift eine nictyt

ju Berfennenbe formale ©ewanbtbeit beftfet ; bie bewegliche mo«

ticifcbe Serflecbtung ber ©timmen »erteilt bem ®anj\en glug,

Sebenbigfeit unb Klangfülle, ber SJocalfafc iß rein unb

alfo ftet« bem afufitfcbcn SBoblflang bienßbar. 35iefe SSorjüge

würben nod) meb,r einen mufifalifcben SBertt) haben, wenn bie

innere Sefd)affenhett ber £b,ema« unb SJlotiBe biefer formalen

35arfreflung entfBrecbenber wäre; aber bie #au»tgebanfen, na«

mentlicb bie ju contraBunfttfcber Serfledjtung Berwenbeten. auf

bie e« pnadjft anfommt, entbehren eine« tieferen ©ehalte«, fie

erfcbetnen alle über einen Seiften gefcbjagen unb jwar macht

fid» tabei bie 9tü<fftcbt«nabme auf eine contrapunftifcbe ®ewig«

beit gar ju erjicbtlicb geltenb. 2Iucb bie contrapunfttrenben

KebenmottBe finb Bon Qünfettigfeit ber (Srftnbung nicht frei,

infofern bie Stebenftimmcn ftcb »orwiegenb in biatonifcben 2tcb«

tclgängen ergeben, welche gar üu häufig Jerjen« unb ©ejten»

»arattelen »erurfacben. ©o haftet ber Sewegung trojj aller

SEriebfraft be« »oli;»b,onen *Crinci»« eine germffe ©teife an unb

ba« ®anje erhält einen formalilitfcben Slnftrid). 35er gelun«
j

genfie©a0 ift »o^l ba« Sanctus, beffen ©ingang ftcb, in feier«
j

lidjcr SBürbe im adjtftimmigen Sau erbebt. I

55 ie SWeffe ij}, rcie ber Sittel befagt, für ben erften ga*
;

ftenfonntag befiimmt; um biefelbe aucb, fonft Berroenben ju Inf*

fen, bat ber gompontfi bie für jene Qüt au«fallenben Sin«
;

gang«fd|e, Styrie unb ®lorie befonbcr« binjugcfügt. gür ©an«
\

ger, rocldje in poltypbonem ©t^l geübt finb , bietet ba« SBerf

leine befonfceren ©cbruierigfeiten unb roirb be«balb Bon bem

angebeuteten »racttfdjen ©tanbBunfte au« Seadjtimg bcan= ;

fßrucben bürfen. —
ÖOUttOÖ, 2me Messe ä 4 vois d'hommes avec Ac- '

comp. d'Orgue(adlihit.). Offenbar, 2inbre\ 1 Jl;lr.lOStgr.

55ie Jenbenj, bie ÜJMobie ju cb,aractertf}ifcb,en, mufifalif*

fcebfutfamen 2tu«brutf ju ergeben, ift unBerfennbar; bei ber

Sef*ränftteit be« ber raelobifAen grftnbung ju ®ebote fielen*

ben Tonumfänge« fber erften Senorlage, in reeller bie SWelobie

beim bomoubonen 2)iännercbor meiften« auftritt) märe biefe

Jenbenj nur bann mit (Srfolg burebfüferbar geroefen, wenn bie

melobifdjen iWotiBe tb,ematifcb unb contraBunftifcb »erarbeitet

roorben waren. 35arauf ift nun ganj unb gar ni*t Sebarät

genommen. 35ie SIÄeffe ift burrämeg cboralmägig gehalten, im
unauflß«Ii* aneinanber gefopBelten SSiergefpann treten bie

©timmefl in Harmonie unb SRbtytymen ftet« gleicbfc^rittig auf
unb ab; baburft jerfäDt ba« ®anje in eine lange SHeibe an«
einanber gereifter SIccorbe, au« weiter bie unb ba im erften

Senor eine al« gefebjoffene SKelofcie anflingenbe Sonfolge ber»

»ortaurät. 25iefe Qttonotonie, bie no* bureb, einen un»eränber«

liefen VitZah unb burc^ ba« überwtegenb gleicbmä§tge lempo
eine« Moderato maestoso Bermeljrt wirb, mu§ com fünftle«

rifien ©tanbtnnfte au« auf bie 35auer unerträglicb, werben

unb bie einzelnen jerfireuten SKomente gelungener ßbaracteri«

firung, welche bei einem Somponiften wie ®ounob nic^t uner«

taaxUt fein !ßnnen, »ermögen biefe einfarbige SBirfung nur
Borübergeb,enb ju »aralöfiren. —
§frfltt| JLaQnet, Ave Maria für ©oBranfolo, &bor unb

Segleitung »on 2 Violinen, SSiola, SSioIonceQ unb Safj ober

Orgel (Harmonium). Ob. 162. 1 Ib.Ir. 10 9igr. Seiejig,

gorberg. —
f. §fr. %i^Ut, S5rei geißlid>c Sieber »on Oefer für ©o«

»ran, Sllt, Senor unb Saf. Ob. 43. 1 Sblr. Seidig,
gorberg. —

25ie beiben bier genannten SQSerfe laffen fid) in eine

Äategorie jufammenfieüen, infofern in benfelben bie mufifalifä)

fünftlerifcbe ©eite wieber gu tb/rem 3ced)te fommt unb al« bie«

felben Bon 2Jceifiern ^errüt;ren, welche befanntermafjen an bem
gormal«3beal ber claffifdjen ^eriobe ftreng feß^atten unb wel«

eben bie 2lnerfennung nid?t serfagt werten fann, ba§ bie au«

ibjer geber flie§enben SJßerfe fiet« eine »om formaltfcb«fünftle«

rifeben ®eftd)t«»unrte au« gebtegene Arbeit, aufmeifen.

35a« Ave Maria Bon Sadjner ift ein ®efang Bon wei«

djeni, faft fcntimental gefärbtem (Sbaracter; ba« ©tücf flieft

in ungetrüber 5Rein£)eit be« ©a^t« ba^tn unb wirb fieb wegen

ber leidjten 2lu«fübjbarfeit unb wegen ber fdjonen banfbaren

Älangwirfung immer greunbe erwerben; al« eine bebeutung««

»olle aWanifeftation be« Sacbner'fcben 3ngcnium« bürfte baefelbe

Wobl faum anjuftben fein.

35ie Siebter' fdjen ©efdnge (inb in ber $au»tfa4e im bo«

moBbonen ©tBl gefc|t, obne taf? jeboeb bie einzelnen ©tim«
men fflaBifd) aneinanbergefettet wären; »telmebr jeigt fid) in

bem rbtyttmtifcb felbftftänbigcn glu§ ber einzelnen ©timmen
bie ganje gretbett ber fünftlerifcb, gebunbenen ©mpfinbung.

9Io. 1 „QIDe« wa« bein ©Ott bir giebt" jeiebnet ftcb bureb

ben reinen SBoblflang ber gcwäblten Slccorblagen befonber«

au«; auffaDenb ift liier bie ßbrontatifirung be« SJorbaltaccor*

be« 7. 6. ©. 2 tureb tie »erminberte Outnte, eine ©cbat«

tirung be« |7«-Slecorbe«, welcbe bem SBortfinn be« jweiten 58er«

fe« angesagt fein mag, aber weber bem be« trften noeb bem
be« britten SBerfe« angemeffen erfdjeint. SBenn ba« *J8rinctp

unanfechtbar ift, bag in ber muftfalifden 35arftellung eine«

©troBfeenltebc« ber 31u«brucf ber ©cfammtemrftnbung ber

©trollte bem inbißibualtfirten SEBortau«brucf »oranpgeben b;abe,
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fo folgt fcarau« um fo mehr, ba§ bte Shciracteriftruna, eingel*

ner SWomentc rucfyt in generaltfirenber SBetfe »on einer Strohe

auf bte anbete übertragen werben biirfe. 9lo. 3 „#oU>, wie

ber Sauben ginget" ift in t^ematifdjer Sejie^ung nachbrücfitclj

unb etnfyetttteb, gefraltet. 3t. äftacjewSft.

Sie am 29. 3unt flattgefunbene bretßigfte äuffübrnng be«

Seipjtger 3roeig8eretnä com Uüq. S. W. umfaßte baS Bierte große

Srio »on 3oacbim SRaff (Op. 158), ein abagto fürSStotoncellBon

SBolbemar «Jargiel (Op. 38) unb „SeutfcbeS Sieberfpiel" Bon

§einr. B. §erjogenberg (Op. 14). lieber ben SBertb be« Sftaff'-

fc&en äßerfe« brausen totr nur auf baS ju Bermeifen, U)a8 fetner 3eit

barüber in b. S31. 9h.49, .Vi^rg. 1872, in fritifajer (Srikterung be-

hauptet routbe, inbeut »ir neu beftätigt fanben, was bort betont Hor-

ben. Setreff« ber auSfühtung lägt ftch, obgleich fie in ben einjelnen

©äfeen nicht auf gleicher §b'be fieb bewegte, im allgemeinen nurOiühm»

liebe« berieten unb bie §£). Otto Srb'newolf (glasier), 'Äna=

tole ißaulb (SSioline), SÜBilliam §er(iß aus IBattenftebt (SSio-

lonceU) bürften be« SanteS ber äuhb'rerfcbaft, bte Bon bem älnbante

auafi Sarg^etto einen befonber« günftigen (Smbruct erhalten ju ba-

ten fcbien, fidj Berfichert (»alten. 3m «3argiel'fa>n ©oloftücf be-

jeugte ftch §erlifc al8 ein SBioloncettift ebetfter Stiftung. ©cbon

baß er eine Sompofttion gewählt, bie rocbec burcb ©lan? blenben

noch burcb enorme SchWterigtetten befielen Witt, bie lebtglictj aus reiner

<ßoefte getooben unb ba« glittergolb prunfhafter tectmifcher 2lu8ftat=

tung Bon fieb weift, mufjte giinftig für bie Äeufcbbeit feine« Sünft-

lergewiffen« fpreajen unb in bet 'Ausführung roaltete benn auch bie

SRobleffe unb Sücbtigteit. an ©roße beä £one« wirb §. Bon 3Kan-

d)em BieUeicbt übertroffen, an geinftnnigEeit, ©efcbmact barf e8 ber

gefcbäfcte Sünftler, beffen Seiftung e&tenooller änerfennung fld? er-

freute, mit 3ebem aufnehmen. Sie auf bkfem ©oloBortrag folgenbe

«Rümmer „SeutfcbeS Sieberfpiel" Igero^rte un8 hohe« Sntereffe unb

Berfchaffte un8 einen ©ennß, Wie er ähnlich, nach ©chumann'S 2teber=

fpiet unb ben SBrabmg'fcbeti Siebegltebermatsern uns ju Xfjtil maxi.

©tefe« SBerl für ©otoftimmen (Sopran grt. ©utfcbbacb, £enor

$r. SBalter hielte), gemifcbten Sbor („Offtan") unb Bierbänbige

Glatoierbegleiturtg (§£>. §uber unb SBtfaj) bat jurtertlicbenOrunb»

läge ältere unb neue S3olf«lieber, bereu Snhalt felbjtBerftänbltcb ero-

tifajer 9latur. Ser Somp. führt uns in lürifaj-bramatifcber anläge

einen 3üngling unb ein 2Räbcben *>°r, beren §erjen ju Sieb' unb

Seth für einanber befiimmt, ab« bodj ba8 bittre Ztema Bon ©Rei-

ben uno SKtibeu burchpioflen ^abeu. 25er Gb>r nimmt als 3u-

fdjauer biefer feelift^en Sreigniffe lebhaften am&eil baran, ergebt ftdt)

Balb in Sob unb ^JreiS ber Sßinne überhaupt, balb ttsenbet er ftcb"

trBftenb unb aufricbtenb an ben Süngling. balb an bie 3ungfrau unb

feiert fcbtiegli^, „ba bie Siebe otyne Süöanf" offenbar ibm als ©otteS

gingerjeig gilt, mit gerührter ©eele bie Verlobung ber ©lütflidjen,

ju einem „roonniglii^en Seben." 9Wtt bielergeinbeit bat flc^ ber Somp.

feiner Aufgabe entlebigt. ängefufct« ber altbeutftben SCeyte, i^rerSie-

berfeit, SfoiiBität roar ber 2on be« 35olf8liebe8, ber in atleit 10 31m.

bie Oberbanb bebält, ber aottbere^tigte unb bie 3a§lreta)en muftfalifcb

ar^aijiifc^en SBenbungen Berootlfta'nbigen nur bie SJBitfung biefesSie»

bercBcluS. ©a toir boffen, fpäter nt>d) auf bie (äinjelttürbigung ber

d\)'6tt reit Soli tritifcb jurüdjufommen, befcbta'nfen roir uns Borläu-

ftg barauf, ju conftatiren, baß ber ©efammteinbrmf biefer Sompoft-

t:on ein äußerft berjiger mar ttno bafj bie HuSfü^rung bem energifdj

tbätigen 2>irtgenten Dr. Äre^f $mar foroie feinem SborBerein „Of-

ftan" unb ben trefflieben ©oliften ju bo^er @bre gereiajt. —
®ie fünfte Prüfung am 27. iWai roar bem ©oiofpiel , @olo-

gefang unb (Snfemblefpiel gemibmet unb bot golgenbe« : 1. @a| be«

bereit« in ber Bierten Prüfung gebürten ©mottconcert« Bon SWofc^e-

le8 — §r. 2beobor Sbtfcb au« SBmbboIs: 5»ar nia)t obne gin-

gerfertigfeit gefpielt, geifltg jeboeb noc^ fet>r unfertig, namentlicb in

SSetreff wiafürlitber, refp. arg Berfc^leppter Sempi. 2. unb 3. <3afc

aus @t. öenett'8 gmoöconcert — grl. üRarij S^oma« au« ©ut-
ton in englanb : ebenfallB nidft obne gertigfeit gefpielt, geiftig jeboc^

noc§ feb> unfrei. 1. ©afe Bon ÜMique'8 SSioloncettconcert in S5bur

— §r. ©amuel @treli§fi au«§aag:bem merfroürbtgen Salente

biefe« noeb. faum bem Änabenalter entroaebfenen Keinen SSirtuofen

finb toir fa)on ftüber mit ganj befonberem Sntereffe gefolgt; er ^at

tütb.tig weiter ftubirt unb behauptet fieb auf feinem entfpredfenb Mei-

nen Snftrumente mit fiegreieber öirtuofttät, roeld)e au<b bieSmal aü-

gemeine« Staunen erregte. 1. @afc Bon S3eetboBen'8 ©butconcert

— gtl. äJtarie Ärug au« Seipjig : ftrebfam, jebonj befangen unb

unfertig, befonber« in ber Sabenj. „ftaibtfiüd" Bon ©Hubert —
grl. 8tebe(fer. 1. ©ag Bon gielb'« äsburconcert — grl. 3o-

banna fioeb aus (ärfurt: gleicb ben Borgenannten Samen fleißige

©tubien Berratbenb, aber noa) befangen unb unfertig. 1. ©a§ Bon

Rummel'« ^mollconcert — grl. Senn» £reu au« Petersburg et-

wa« beffer, jeboeb ebenfall« nodj fe^r ungleid). „?ln Schwager firo-

uoS" — grl, SRebefer: woburn) fieb bas reebt unnötbiger SSeife ju

lieblofen Urtbeilen berausforbernbe Bier malige auftreten biefer

Same rechtfertigen läßt, Bermod)ten wir niöjt ju ergrünben. SBiel

nötiger erfebienen ftrengeS unb confequenteS ©tubium behufs ©e-

winnung gleichmäßigeren unb freieren Sone«, grüßeren Umfange?

unb wärmeren Vortrage«. 2. unb 3. Sag Bon <£hopin'8 (ämoHcon-

cert — grl. Sathinfa 3acobfon au« Shrifüania: SRormegen War
bie«mal befonber« Bortheilhaft Bertreten, benn auch biefe junge Same
jeichnete fieb gleich grl. SRr^tteroger burch Borgefchrittene £echnit, faft

ju marfig fcharfen anfchlag unb anmuthig belebten SSortrag au«.

Soncert für ©treichorchefter , 2 obltg. Sßioltnen [unb SJioloncell Bon

^äubel — bte §§. 5ß h i l
i p p SRetnemann aus Saffel, Oscar

St ehr aus SreSben fowie §r. §egar unb 40 Schüler beranftalt:

Wie immer auSgejeichnet in Sejng auf SRuancirung unb ©nfemble,

Wenige ©teilen auggenommen, wo ba« £actftampfen be« Dirigenten

nicht angenehm berührte. —
Mtn.

3u ben fchünen Seiftungen eine« mnfifmüben Sßublitum« jählt

man ohne 3tt>cife( fein (ärftarfen ju neuer Xhätigleit be8 ©enießen«.

Smmerhin bleibt e8 aber eine fchönere Seiftnng, ein 5ßublifum in biefe

3wanglage Berfe^en ju fünnen. (Sin folcheS „fchöneie«" SSetbienfl

tann ba8 fchwebifche Samenquartett für ftch in Snfpruch nehmen.

Siejenigen aber, welche nur bie 3ah!enautorität gelten laffen, werben

gewiß in elf ftarf befugten (Soncerten ben fprechenfien Seleg ihre«

(Srfolgeg erbliden. Sa nun Weber bte oorgefübrten Solfätteber be-

fonber« reijooU, noch bie Stimmen ber Samen eingebt betrachtet,

fchün genannt Werben fßnnen, wo liegt ber@runb ihre« beifpiellofen

(Srfolge«? Stefer @rfo!g entfpringt junächft einer Quelle, bie man
eine männliche nennen türmte: Su« berSerbrüberung jumcon-

fequenten ©rftreben eine« fünftlerifchen 3ieIe*- 3^a" *«nn t« al«

Siegel annehmen, baß ein Snfemble Bon Samen im SJiomente be«

SBirlen« in feine ©injelheiten jerfällt. $ier aber haben wir e« mit

einer burchau« wohlthuenben ausnähme ju tbun. Sie Sinheit be«

$inftreben« nach einer Stiajtung, bann Wteber bas Unterorbnen ber ein-

Seinen ©timme Wäre an ftch boch nur ein elementarer 33orjug; weun

t« aber grabe Samen finb, bie bie ©leichberechtigung auf ihte gähne
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getrieben unb ohne jebrceben ©ttmmenfircit ftngeu tönnen, fo muß
man \oUS) eilte überrafcbenbe Weubeit bö&er tajiren. Sin »eiterer

@ruob be« ISrfotge« i|l ibre tabettofe Sntonation. 2Bte gor merf-

»firbig ©eete unb Kehle correfponbiren, roie bie gehobene ober gebrücfte

©eelenftimmratg im Slang e ber menfcblichen ©timme bureb einen

«eberfcbuß ober ein Seftcit an ©cbtoebungen ftd? äußert, baß Hüffen
»tr M«. Sie ©cbroebinnen fennen aber nur bie berabgefiimmte

gröblhbfeit unb bie binaufgeftimmte Trauer. (Sine „Xemperatur"
ber menfcblicben Stimmungen, bie uns etroa« norbifeh }cbeinen mag, aber

•getoifj nur einer fünftte rtfeben Mäßigung entflicht. Unb in biefem

»etraebi fann man ibnen nachrühmen, baß fte ju ben roobltemperir»

teften Samen ber üßnfifteeit gehören. Sen legten ®runb be« äußern
Erfolges Bilben Die beibenäußenfiimtnen in ihrem ©egenfafc. Ser mon«
ftröfe tooblgenäbrte ällt — ein toaf)rer Keblebaracterfopf — rcurjelt

mit feiner SRauhigfeit in ber männlieben 3!egion unb berfügt über
So'ne, bie einem guriencbor jur ©bre gereicben müßten. Ser (leine

toeiebeSobran hingegen ifi gletcbfatn ber ^Regulator, ber auf bie tee-

lüfie beS alt« mäßigeab rotrft. Saß ftch stoei ! fo flangberfcbiebene

©timmen äußerji cbaracteriftifcb bon einanber abtjebsn, ifi nur natüt-
Ii*. Senn nun Ser alt, feine 9catur berleugnenb, ba« ©opranfebl»
föpfeben über ba« ©anje berrfebeub flattern läßt, fo bat man ben
(Sffect jtreier neu hinzugetretener (Stimmen. Unb bie beiben SMittel-

ftimmen ? (Srtoägt man Die unglaubliche Siriurtg ibre« pamffimo,
fo gebü&rt ben SBüttelfiimmen nicht ber fleinfie Slntbeil. (Srft ibr

Siminuenbo. Sifpeln bie ©cbroebinnen ba« ©cbeimmß ibre« Sinti-
nuenbo, fo ifiä, al« reürbe bie leifcbafte ©armonie einen SUEonolog
halten, fcbleubert roieber ber Sit ein gorjato in biefe 3tabe, fo wirft

e« jünbenb rote ein ©cblagtoort unb roir feben ein gebänbigte« 5ßu»
blifum au« ber abfoluten 5Rube in lebbafte «eroegung übergeben unb
nacb ©timmgabelnart fc&rctngt e« ein sernebmbare« äb! ber Ueber=
rafebung. Sie bereit« emäbnt, finb bie ;u ©eher gebrauten 33olfg.

lieber feineäroeg« an bem (Srfolge ber (Joncerte berborragenb betbet*

tigt. iftur ein« ber oft ttieberbolten mar ftet« toillfommen: „Ser
§ocb5eit«marfcb," (Söiöaopsmarfcb) bon 41. Söbermann.

Sn noch höherem @rabe reußte Sil beim j bie «erben ber 9ftu<

fiffreunbe ju erregen unb mach ju balten. SKit talter §anb empfan.
gen, bat er ba« Sßublthtm bis jur roärmften antbeilnabme bmgeriffen.
©ein Sbfebieb mar ber eine« gefeierten ©afte«. ÜJitt (Sinem Sftate

batten roir noeb einen erften ©eiger. Sa« Unmiberfiehlicbe unb ©ieg.

hafte feine« Spiel« folgt fotoobl au« ber unbefinirbaren Slangfe^ön'

beit feine« £one« al« auch barau«, baß bei ibm bie höebfte teebnifebe

33oÜ~enbung bon allen 3ufälligfeiten befreit erfebeint. §armonifcb fönnte

manben®efammtetnbrucf nennen, bcn.bieferSünfiler macht. Sollen uno
ÄiJnnen, SCetbnif unb SReinbeit fmb in frönet barmonifeber Ueberein-

fttmmung. ©ogar fein etnjeln gehaltener £on siebt un« jene 5Be»

Serubigung, bie man fonft nur »om naturfräftigeu Sreülang em-
bfängt. Siefe« bobe fürftlicbe ®ut ermöglicht ibm', bie befannten

aiiittelchen öieler äSirtuofen ju berfebmäben, ttie j. 58. bie fünftüdbe

SGergrößerung ber tiefern SiJue, um eine SStoIonceflä&nlityfett \)erbor-

jubringen, ober bie äJianier, biefelben in tanfenb ©djteebungen ju jer»

legen — biefe bielfpaltige ®efübl«beuebelet. @taunen«rcertb ifi bie

Sffiübelofigfett, mit tcelcber Octaben- unb Sriüerfetten obne ba§ üb-

liche ®eraffel in auf unb abfieigenber Sinie jur Sarfieüung gelangen.

Unb fein SEerjenfbiel ! SBenn bte 3bentitat nur eine« Sone« au«
bem $ocbianb ber biergeftriebenen Octabe oft niebt febarf genug er-

tennbar ifi, rote muß man erfi ftaunen, roenn fieb; ba oben jroei Süne
jum £erjenbunbe einen unb un« bureb ibre töeinbeit näber gerüett

febeinen. SKan tann foleb eine afuftifebe 2äufc&ung al« ben Xriumpf
ber Sßeinbeit bqeiebnen. @o tote Silbelmj ben £on niebt in feine

Setail« aufliJfi, fo berineibet er aueb im »ertrage, ba« ®anje in Sin-
'

jeleffelte ju jerfblittein. Sie eiquitlenbe (Sinfatbbeit, mit ber er bei'

ftoieisroeife Sbobin'8 SeSburnocturne fcielte mag bielen 5pianifien al«

ä*htfler gelten, äl« Stooitat führte un« SB. ein Soncert bon 8Jaff

»or. (Sine ber beften arbeiten biefe« Somboniften. Sie bie unb ba
aufgeworfene grage, ob 3oacbim ober Silbetmj , balten roir für eine

müßige. @« ift eine leibige ©ercobnbeit ber Seutfctyen, ieber neuen
Srfcbeinung ben SBertb beftimmen ju rooßen unb bei biefer Sert§-
befiimmung immer nur bie Ungereebtigfeit ber geometrifeben SWetbobe
anjurcenben, al« ob in ber Äunfi bon mebreren ©rüßen eine notb-
roenbig bie größere fein tnüffe. Sa«, »a« ben Sünftler jur „®röße"
erbebt, ifi fo inbibibuetl, tommt nur in ibm unb bureb, tbn jur @r-
febeinung,baß e« gar niebt anber« gemeffen|toerbentann,al«mit bem Sbeat.

Sober nebmen roir aber tiefe« aUerböcbfie SKaaß? au« ber ©umme
ber «ßorjüge unferer großen tfieifier. greuen roir un« alfo, baß bie

SBorjüge biefer beiben Sebenben allein biefem SMaaße nabe fommen,
unb laffen roir bie Süe ben ©ebneibetn. — R. B.

Vta%.
I Ste (Sngagement« an unferer Oper finb, bi« auf eine doloratur«

j

fängerin unb einem erfien Senor, boüfiänbig,J unb roir fb'nnen ber
rommenben Sinterfaifon mitSerubigung entgegenfeben, ba ba« mm-
mebrige ©tatut ben berechtigten gorberungm ber berühmten ^rager
«iihne boüfommen entfbricht. grl. 3Karie ©ehr üb er ifi al« Sou-
brette nach febr günftigem (Srfolgc iu ren ^nüm ber Sllice in „3Jo-
bert", feonore in „©trabeaa" unb Bertha im „*|Siobheten" in" ben
Sßerbanb be« hteftgen SE&eaterS getreten, unb wenngleich ihre ©timme
in ben hohen l'agen nicht immer ganj rein tliugt, roa« roohl auch ber
Befangenheit unb bem ungetoohnten 9iauine äujuichreiben ift, fo ift

ihre ©eftaltungägabe, SBocalifatiou unb ihr Vortrag boch beiart, baß
bie gute ©cbule hierort« biefeu fleisen Langel attmälig befeitigen
totrb. (Sine 2«eifterleifiung ifi bie gibe« be« grl. Softer, beren
au«bruc!8boIIe« ©biet in ber Sircbenfcene biefe bon Unrcahrfcheinlich=
feiten ftro^enbe Situation roenigften« blaufibel macht unb ba« 3nte-
reffe ber §örer bleibenb feffelt. —

$r. 3. geberer bom großb. §oftheater in Satmffabt eröffnete
ein ©afifpiel a!8 3taoul unb Sohengrin, unb bleibt nicht hinter ben
©rroartungen, bte man feinem bon Seutfcblanb ihm borangegangenen
Stufe nach hegen mußte, äurücf. (Sine febr heüflingenbe ©timme
etn auSbruciäooHe«, nur oft 5 u febr in« Setail eingebenbes ©piel'
ein au«gebilbete8 galfett fmb bei bem heutigen Eenorifienmangel nicht
ju unterfchä^enbe eigenfebaften, betten freilich roieber offenbare SWan-
gel gegenüberftehen, rote ein ju offner »nfa^, ber für bie äufunft ber
herrlichen Klangfarbe ber ©timme fürebten läßt unb hie unb ba ein
Outrtren ber SKuancen, toa8 jeboeb bem febr begabten, fieberen @än*
ger roohl mit ber Seit 5u feinem SSortheile abbanben fommen bürfte

atles, roas ich 3hnen in lefeterer Bett über bte fteigenbe Teil-
nahme unfere« *Publifum« für bie herrlichen Sharactere ber Sagner-
fchen 3»ufe mitthettte, finbet feine abermalige «efiätigung bureb bie
begetfterte aufnähme be« „Sohengrin", beffen SRepräfentation, Bis auf
bte letber nicht 5u umgebenben Striche, reahre SKufterleiflungen ge-
nannt ju roerben berbienen. 3* glaube, Sagner felbft hätte feine
rechte greube an ber gelungenen Sarfieüung ber @lfa unb Ortrub
(SDcofer unbföfcher) tote an bem berftänbnißbollen ©efang unb Spiel
be« Zeltamunb (Scbebefia), an ber ^räcifton be« berflärften Orcfie-
fter« unter Slaßfh'« forgfältiger Seitung. —

gür fleine Sßartien gafiirt jetjt grl. Saifer au« augsburg bte
fchon etnen fef)r nieblichen $agen („Hugenotten") gefungen bat unb
ftch bem iefet borjüglichen Snfemble ganj gut anfügen wirb. Sem-
nä# hoffen toir nach längerer 3eit roieber eütmal„5Cannhäufer" >u
®ehör ju betommen. —

fi «,rtf..



kleine Settuno,

Aufführungen.
Seltfcfch. Slm 13. wirb ber fächfifcbe ©aufängerbunb unter

Streftiort ber «KS. Dr. Sanger unb 9J. SKüller aus Seidig

bwt ein eintägiges (SefangSfeft abgalten. —
<Sm8. Stet 1. jweite« großes SJocat- unb Snflrumentalconcert

unter 2KS. Sei p er unb unt-r Mtmirtung ber SKS. Älna=
fcarbt au8 Seimar, Soncertm. £>eermann au8 grnitlfurt a. Suc.

forote ber Samen grt. 9t. §aenifch, §ofopentfängerin aus Sre8=

ben rmb grl. '§e ermann (£arfe): Ouoerture ju „Sphigenia",

OriginaI=^^antafte »on $ari8l)»Sn»er8 , Stabierconcett Bon ©dm»
mann, SKotturno »on Shopin, ©pinnerlieb au8 bem „gtiegenben §ot=

länber" »on 3Bagner>8if$t unb aJtajurfa »on Mugharbt, 9Jtorgengiuß

»on 2J?enbel8fobn unb „Sin ben ©onnenfcbetn" »on ©entmann, 55to=

ftneoncert »on SDtenbelSfohn 1

, La Melancolie unb La danse des

sylphes »on ©obefroib , bret ungattfebe Slänje »on S5ra§mS-3oa=

chim 2£. —
©onber Staufen. SIra 29. ». Tt. britte« l'ohconcert : Du»

»erturc jur „Staut »on 9Jteffma" »on Schumann, neunte? 3Siolin=

concert »on 33eriot, ©erenabe *Jto. 2 in gbur »on SSolfmann, jweite

nngarifcfie SRbapfobie »onStfjt, f. Ord). übertr »onaKütler.SöergbauS

unb Sburferenabe »on 5Bra£;m8.— Slm 6^ »ierte8 Sogoon cert »on ber
|

fürftt.-£>ofcapelte : Du»crturetm italtenifcben etble »on Säubert (j. e. 2Jt.)
;

21gntr'acte8 a.b. 3Knpf ju „fiurprinj griebrtä) Stl&elm" »on S. 9?ei=
\

necte (äKfc»i.). Soncert fürSlarinette »on tönig. (SSorgetr. »oußerrn

fiammerm.Scbomburg.) Duberture su„Ot£eüo" »on$ür|e(.$Llffrpt.)

©uite 9to. 11 emoll »on g. Sarbner. —

fJerfonalnadjridjten.
|

*—* Slm »ergangenen Sonntag, ben 6., SJiittagB trof granj
Stftf ben ©erlin fommenb, hier etn unb befuebte baS 3'ebccber'fcbe

äftufUiuftitut, wo ihm ju Ehren eine ÜJiatin& ftattfanb, in welcher

»on Schülerinnen be8 3nftitut8 eine Stnjabl L'ifjt'fcber Seife borge«
;

tragen Würben, bte ben äfteifter ju einigen ^Belehrungen aber auch

ju lebhaften üetfaftsbejeugungen beranlaßten. SBon hohem Sntereffe

ttar unä ein Bortrag i'tfjt'S. Serfelbe fj)ieite mit §rn. unb grau
Str. 3f<fcocber DeteIt ©ohne feinen „©einten ÄtegeSmarfcb"

unb begleitete bann einen Üiebbortiag beS grl. & lauwell, welche

ftcb unter ben Slnwefenben befanb unb barunt erfttebt wmbe. £a8
Siner nafcm ber SPieifter beim SotnmifficnSratb Jtabnt ein, befnebte

baiin baS kirebenconcert beS SRiebei'idKn Sereius, über teffen fammt-
licbe Setfmngen er jttb bo'd)ft befriefcigenb äußerte unb fu&r Slbenc«

roieber nacb SEBeimar jurüd. —
*—* 35er Somp. 3t. sDie^borff tft roieber nacb feiner äSater-

flabt SBraunfdjrceig äurüctgefebrt. —
*— * ilJtof. Suguft 2B 1 1 f> e f tn j rourbe »om ©ultan bag Offt=

jierfreuj be8 faiterl. Orbens ber SDtojibiä »erliefen. —
*— * Sapellm. £b,. Stomas in 3Jem-9)orI bat ber Surjem

einen Sontra« mit ber tb'Ujarmenijcben ©efeßicbait u Sßroofiijn at-

gefcbloffen, bem^ufclge ibm bie ©irection ber »ier näcl/ft rointerlicben

ßoucerte btefer Slffociation überlaflen roirb. —
*—* Arn 29. ». ÜR ftarb in ißeuenabr in ber SUbein^robinj

SBolfgaug Sliüller »on Sönig^rointer, ein febr fceioorragen«

ber ®tcbter ber neneru 3 eit
-
geboren ant 15. SDlärj 1816 in SBn'tgS-

»inter. ®ein Öeicbnam »urbe am 1. Suli in Söln beigefe^t. —

i^nnisriitis.

* — * 3n 33erlin ^at man einer neuen ©trajje ben Kamen „See-

tbobenfttage" gegeben. -
*—* @in (Soncert in Bofton 5um söefUn Robert granj' b^at

einen SRetugetoinn »on mebr als 3000 -ToUaeS ergeben.

§ftaöj c£if|t'5 fmtfjtfljflJIrtges SiünfttetiuUtcinm.
S5cn i'ubrbtj) Vlof)U

(Sortfeeunj.)

Sie große SKeffe t»ar »cüenSet. äöenigftens bejafi im grübjabr

1822, roie aus einem bisher unbefanriten Briefe »on Siectbooen felb'ft

nacb granffurl a. 2Jf. bcröorgebt, ber @rj'per,og gtubolbb ftbou einige

SWonate lang baS Siiianufcri^t berfelben. SBaS gab e« aifo je^t ju

tbun unb roaS fonnte gefebeben, biefem beiteren Spielen ober amb

: ii^fcigen treiben in ber fünft ein bomiernbeä £>alt}u gebiete«? SJBaS

! aar »orbamben, um fiefe biefem Slnbrang Des bloßen ©eniefjens uno

j

©cbroelgenS. in ber Ännft ber 2öne Eräftig gemad>fen jn fäblen unb

j

ibm niebt Slofj ÜSrberftanb ju leiften fonbern ibn autb feiner 3«t Ju
1 ttberrembett?

I
©djoE feit 1815 ttar »on einer QsinlabungsBeetboöen'S naä) 2onr

J

bou bie 9tebe, wo $?änbel bie ©eiöer jur SWuftt befebrt unb »or allem

J

3- §a»bn fte träftig genäbrt batte. Es galt tobet }ugleid) eine neue

!
@bin B 6 onic S" feb reiben, unb ba müßte boeb ben ftolsen Onglän-
bern, wie fte bantals neeb mit ®runb biegen, gezeigt roerben, roaS

beutfder ©tolj unb beutfdjer ©ei^ auc^ in ber Äunft ftnb. 6« ro a r b

bie Neunte ©»mpbonie conetbirt, unb baS rubige SSeronßt'

fein unb bie fiete innere gortfübrung biefer Slrbeit roar es, was bem
alten ilb'roen in ber teutfeben Sunft gegen frembeS unb eigenes ©e»
mirre ober gar ju ausfrbließlicbem ©ebütitreibcn in berfiunft aueb bie

, alte l'öttentraft erbielt unb ibr trog allem Unmutb, Wie er juweilen
: unb j. 8. grabe in biefem ©omnier 1822 gegen gr. SRodjIits auS-

bracb, rubigen ©inneS ju fe^en unb feiner n-ie feiner Sunjt etunbe
erharren ließ.

Socb jeßt \ä)Un eine folebe ©tunbe ju (plagen unb in niebi

unroürbig leerem ©ebatt. ®ie Sofebbftabr follte eine S3übne betem-

men, bie rote baS Äärtbnertbor unb bte Sien jebem 3 ö5£ '9 e tbeatra-

lifeber ®arfteHung geroibmet roar, eine neue roat)re Seibeftätte
bei Äunft. @in frübereS SBerf „Sie 9fuinen bon Sltben" 1812,

für bie Eröffnung beS beutfeben SbeaterS in $eft gejebrieben, roarb

BeftenS bergerid)tet unb jener türslicb erft befannt geroorbene Weitere

neue Xan^ibor baju componirt. Slber fonnte bies genügen? Slm

Särtf/nertbor unb an ber Sien roaren SRcffini unb Seber bie

§errfcber unb einer t»ie ber anbere roabrlid) ntebt ju beracfjten.

Seetboben l»ußte roob^l, folef) große urtb anbauernbe Sirfungen ge^

febeben ntd^t obne entfpreebertben ©runb. äüan füllte ftcb alfo jetjt

jum erften SHale feit 1814 roieber mit einem grBperen Serfe öffentlich

repräfentiren. 3ubem galt es bie Seibe ber Äunft unb gar an

einem befonberen gefttage ber Siener , an Saifer granjenS ©eburts.

tage! SDa mußte etroaS gefebaffen roerben, roaS bem ernft geroür-

bigten 3roecfe roie bem eigenen jefcigen Slnfcbaiten »on Sertb unb

Sürbe ber Sunft entfpracr;. @S etitftanb alfo in biefem ©omtner

1822 bie£)u»erture „3ur Seibe beS ©aufeS" — ein roabrbafteS

5Ricfenportal, hinter bem bann ein roürbiger Stempel unb weiter«

bin ganj bie ©arten ber Äunft ju errcarten toarett. Unb mächtige

@cblä»e treffen bier baS tbürtebte Sefteb^enbe in Sunfi unb geben.

SeS SerfeS Sluffübrung, fo unjulänglid) fte roar, lenfte baS Sluge

ber greunbe ber Äunft benn aud) fofort rotebet auf ben einfam ber=

Bergenen aJteifter, »on bem febon öffentlich »erlaut t roar, er fönne

nichts nichts mehr unb habe fieb ausgetrieben 1" 33or Slüem roar

es bejeiebnenber Seife ber roirflieb fünftlenjctie unb auch bramatifebe

Sücf ber jetjt lTjabrigen SÜbelnüne ©ebröfcer, bte foeben rubrnbe»

beeft aus Xeutfdilanb jurücfgefebrt, h icr ben roabren §«1! neuerer

unb echt bentfeber tunft erfebaute: fte roäblte SBeethobenS „gt-

belio" ;u ihrem SSeneftj, unb biefe äluffiihrung »om 9.

»ember 1822 roar es, roaS in ber 2ha t für D '£ beutfehe Sunft epoche»

machenb unb grabiju neujeugenb roarb. ®ie Schaffung ber 8JoHe

ber Seonore batte ihr felbft bie glügel beS ©eifteS in bramatifchen

Singen »öfiig gelö'ft , fte überjeugte' »ett bem Serthe btefer Singe

halb ganj Seutfchlanb unb Europa unb — „bie entferntefte 8erüh=

rung mit btefer außerorbetttlichen grau traf mich eleftrifch ; nod) lange

bis lelbft auf ben beutigen 2; ig, fab, hörte unb fühlte ich fie, roemt

mich ber Srang ju fünftteufeben ©eftalten belebte", fchreibt 1851 ber«

jeuige Sünftler, ber uns bann eine wahrhafte muftfalifch bramatifche

tutift suerft negeben hat, Sfticharb Sagner.
Unb jeiit ciiblich jener „elfjährige Äuabe" 2if?t, »on bem wir

uns fo utinülj weit entfernt ju haben fcheinen, — jener anbert Sünft'

ler, ber in feiner Seüe ebenfalls „ber SienfcfcBett Sürbe" wieber

hergefteflt, bie nach ©chiHer'S ftcl^m SluSbtucf »or allem in bie §anb

ber ftünftler gegeben?

3n Oebe'nburg hatte ber 8jährige ©ohn Ungarns in einem Sott»

certe mitgeroirft, unb ber SSerfuch, bann in *}3reßburg juerfi felbftftän-

big austreten, führte i. 3. 1820 bap baß jwei öftreichifebe Slblige

bem Söater auf 6 3ahre bie SJiittel boten, ben finaben aushüben ju

laffen. Ser üieBIingSpian ber ä)iutter, ihn jum ©eiftlidjen Werben

SU (eben, mußte weichen, gran? fam nach Sien. Sir begreifen jet^

boppdt, warum. Unb ber 3?ubm SBeetbooen'S wie bie Siebe beS jun=

gen Siftt au beffen Seifen heftimmte wenigftenS ?nr Saht eines 8eh«

irer«, ber biefem unbeftrittenen ©roßmeifier berSunft nicht atlju fern
'

fianb, ju bem befannten Saufenbfchreiber Sari Sjernh, ber bamais
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in Sien bie Slabterwerfe ©eetbobens am ^äufigftc a Sffentlid) uub
[

prtbatim »otjutraflen pflegte. S*e}ei Unt9*rid)t Holste anbertbalb

3abre, Daneben fanben contrapunftijd)e ©tubten fia tt, uub bem regen: ;

®eift beS Änaben mußte überbieS jebe geifttge Jiad^ittang unb ©tl-

bung geteilt werben. Söclrtj tiefe einbrücfe nun für ein folc^eS echtes
|

Sünftlergemütb Aufführungen, Wie bie in der Sfofephftabt nnb im
j

Äärntbnetthor im §erbft 1822 bringen .mußten, beftätigt uns ber
[

©ericbt SR. SagnerS über ba8 2lnbören »on „gi:eifcbü§" nnb „@n-
tbanthe" um 1824 in SreSben, beren Seifen tb/n „mtt fd)wärmert»

fcfjem Srnft erfüllten unb für immer gut aKufif befUmtnten. Unb »er

ftd) eine Sßorfteüung »on ber Sirfung jener SBiener SarfieJüangen

machen Witt, nehme nnr^irgenb ein gleicbgeitigeS 3ournal , tote bie

Stener £tit\ä)xi\t, baS (Stuttgarter SÖiorgenblatt ober bie SreSbner
äbenbgeitung »on bamals jur £>anb, — bie (Srfdjemung ber <ed)rö*

ber in ber Äetferfcene mit jenem für bie muftfaltfd)-bramatt[d)e fünft
entfd)eibenben „Köbte erft fetnSeib", aar felbft für bie an betrügen
fiunfteiubtücfen fo reiche ©ejcbicbte Sien« grabegu bie Eröffnung ber

S^ore gu einer nenen Seit.

Hua aber galt e8, felbft 5ßrote bon feinem können unb bonbern <Sr-

folg be8 Unterrichts in einer ©tabt abgulegen, bie auch i» biefer ©e-
jiebung unbebingt bie Äatferftabt mar. Ob ber SJater inad) ber

natürlichen Sage ber Singe", b. b- be8 pecuniären ©ebürfniffes ben

Spian gefaßt, ob S. Sjern$ fetBft, ber anfangs »on feinem fcbeinbar

Unmögliches begebrenben fleinen i»d)üler überrafcbt unb alterirt, jegt

nur umfomebr 'begehren mußte, auch ber Seit biefeS neue Sunber
ber Suuft gu geigen, — bks roiffen Wir nid)t unb eS wirb and) faum
ie gu confiatiren fein. ©enug, bie erfte ©orführung beS Snaben in

Sien fanb fiati, unb was bie £>auptfacoe war, eetboben War
babei gu gegen unb gab ben ©egen ju ber Saufe biefeS neuen
©enius, ber bie wahren Seiben ber alte» Sunft übernabm unb ihr

nene bingufügte. Unb bieS läßt bei bem uns aus ben „©riefen ©eet*

boben'S" belannten Sßerbaltaiß (ägernü'S gu bem SReifter fa)lteßen,

baß er es gewefen, ber bieSmal ben nur ju gegrünbeten Siberwillen

beffetben gegen beriet tirtuofe $ßrobucttoheii in jener $>tit , nament*
ltd) bon „Sunberfitcbern" überroinben wußte unb ibjt gum ©efud)
biefeS Soncettes bermod)te.

„Slm 1. Secember im lanbfiäbtifd)en ©aale grang Sifgt, ein

lOjäbriger finabe aus Uugatn gebürtig", ftebt alfo in bem regelmä-

ßigen 3Jconat8bericbt beS Siener Sorrefponbenten ber Seipgiger 2Mg.
ÜRufifgcitung bom 3anuar 1823. 1) Ouoerture bon (Element, 2)

Rummels ^tanoforteconcert in 3lmoU, 3) Variationen »on 9tobe jc,

5) grete $bantajte auf bem ^ianoforte, lautet baS !ßrogramm. „SBie»

ber ein jutiger SSirtuofe, gleidjfam aus benäSolfen betunter
gefallen, bergur t)'6ä)fitix ©erounberung btnreißt. <is

gren;t ans Unglaüblid)e, was biefer ßnabe für fein Sllter leiftet, unb
man Wirb in SJerfuttjüng geführt, bie Pbüfifcbe Unmbglidjteit ju be-

jwetfeln. wenn man ben jungen SRiefen §ummet'ä fdjttere unb befon-

ber« im legten @a| febr eimübenbe Sombofitton mit ungefcbwäojter

Äraft berabbonnern bb'rt. 216er aucb ©efübl, auäbruct, @c{jat»

tirung unb alle feineren Nuancen finb borfjanben, fowte überbaitpt

biefeS mufifaltfd)e äBunberftnb atleS a vista lefen unb jegt fdjon

im »paititurfpielen feines ©letdjen fud)en foü! *ßolbfybmma möge
bie jarte ^flanje fdjü^en unb bor entblätternben ©türmen bewabren,

auf baß fie teatt)fe unb gebetbe!" Sabet wirb bann eine wobige»
meinte Elettte Sefdjränlung aud) &ier nid)t unterbtücft. „Sie Sßban*

tafte wollen wir lieber ein Sabriccio nennen, Denn mebrere butcb 3wi=
fdjenfptele aneinanbergereibte Xtftrtuta berbtenen nbcb nid)t jenen in

unferen Sätivt nur ju oft gebrausten $rad)ttitel." Sod) fd)lteßt ber

S3ertd)t mit bem nnbefangenften SluSbruil ber unwiberfteblicben Sir»
fung biefer (ärfdjetnung : „3nbeß war eS recfet artig, wie ber Heine

§erfuleSS9eetbooeu'Sälnbante berälsg^mpbonie unb baSäRoti» einer

Saoatine aus Dioffini'S „3elmire" bereiute unb fojufagen in einen

£eig jufammentnetete. Est deus ia nobis.

3a wobl ift ber ©ott in uns! SaS tnodjte aud) ber bejabtte

fdjwerbb'renbe 3)ceifter füllen, ber weibebotl biefem SBunberfbiel ge-

laufd)t batte unb babei wobl feiner eigenen 3ugent> gebaute, Wo burd)

fe n Sünnen auf bem Slabter ebenfalls SlüeS ans ftd) felbft berauS»

tgeie^t Warb. Unb er ging bin. Wo ber tnabe ftanb, auf b«S i'obium
unb nabm i b) n auf unb fügte ibn! —

©o füßte ber ©enius ber beutfd)en Sunft bamals
ibren eigenften ßbgling unb fortbitbenben ÜÄeifiert —
gür bieien felbft aber blieb biefer (Stnbrucf ein wabrbaft weibeboüer
unb fegenäreid)et, unb Wir begreifen, baß melji' als 20 3a&re fpäter

ber bereits in aller Söelt berühmte SBirtuofe in feiten gefebener fünft-

lerbemutb fein §aupt bor bem großen SWetfter ber 35ergangen6eit

beugte unb aus bem eigenen Erworbenen fbenbete, was jur Sollen»
bung beS SeHlmalä für Seetbooen in feiner SSater^abt nod) man-
gelte. @8 waren biele Saufenb £baler, weldje äule<jt ganj attein
granj Sifjt ju jenem gonc« g-ab, ben baS ganje liebe Seutfdjlanb
gefammelt batte unb welcdt benn aud) bie enbltdje älufftettung beS
üJcomimenteS in Sonn wirflid; ermöglidjt baben.

®r felbft aber, ber junge ©enius, wie wanbelt er babin? —
grob wie feine ©onnen fliegen

Surdi beS §immet'S prädjt'gen *)3lan,

greubig wk ein §elb jum ©iegen
©ebreitet ©ruber eure ©abn!

@o fang, Wie wir jegt aus ben in äSien befinblid)en @fiääenbüd)ern
mit aller ©efitmmtbeit feftjuftellen bermögen, grabe bamals biefer
Seetbooen in feiner unfterbliä)en ©bmpbonie mit bem ginale „anf
@d)iaer-8 unfterblitbes Sieb an bie greube" wie er felbfi febreibt. Unb

i wenn je einSünftler bie« beitere©iege8fcbretten beS fünPlertfdjen §el-
bengentus uns bergegenwärtigt bat, fo ift eS granj Si\it in feinem
wunberbaften 8ebenS= unb Äünftleigange, bem außer „©lang unb
ÜRamon" ber Saufbabn fel6ft and) ifer 3iel gu erreid)en bergöttnt
war.

|

Satüber nun wirb erft bie golgegeit baS entfd)etbenbe SBort gu
fagen bermögen. ©ier gilt es, bie fünftlerifdje ©ebnrt biefeS «DtofterS
ber neueren Sunjt, unb ba ift sunt ©djluß nur nod) ein SKoment
ju berü bren ober bielmcbr jn Berichtigen, ber baS reine fd)Sne ©ilb
biefeS SünfllerbafeinS grabe für uns bter etwas äu trüben im ©tanbe
fd)eint.

iKämlid) ©eetboben'S enblid) bon beliebter eitelfeit fd)wad)fb'pftg

j

geworbener woblbefanntet gamulnS ©d)inbler beridjtet: Seetbooen
babe ben Stiaben Sifst, ben er felbft jum äRetfier gefübrt, ntdjt freunb-
lid) empfangett unb namentlieb ber ©itte beS SBaterS um ein Ztytma
gur freien $bantafie im Soncert, nid)t ©eb^r gegeben. äBte ift es
bodj? 2Bar nid)t im 3. 1787 ber 16jät)rige ©eetbeben felbft jnm
erften SUiale in SBien gewefen, um beS bamals gleitbfaüs etnjtgen
ÜJiojart'S Unterrichts ju genießen? (Sr babe tbm nur einige gectio-
nen gegeben, borgefpielt \)abe er ihm nie, foll ©ettbeben fpäter er-
gäblt b"ben, wenn auf ben bon tbm ftets innig bereiten SMeifter bie

;

[Rebe fam. 9?un wie äRojart bamals neben materiellem @lenb ber
I bernicbtenbften «rt tief in feinem „Son 3uan" ftetfte, bon bem er

; fid) fiebere ©rrettung aus feiner Sage erhoffte, fo lefe man einsig ©ritt-
parjerS an fieb unbebeuteube äufjeid)trangen über ©eetbooen, um ju
ermeffen, in weither Situation leiblich unb getfttg ©eetboben in jenem
grübjahr 1823 ftd) befant. Unb in fold)em äuftanbe ein £hema ju
erftnnen, er, auf ben alle Seit fd)aute, wenn nur ein Saut bon ihm
erfebien, unb namentlich bamals, wo 9ioffini topf, §erg unb ©inne
ber guten Siener förmlich berwirrte! — Saju lag bem feit langer
3eit fränfelnben Sfetfier bie Pflicht ob, bie ©hmpbonie für gnglanb,
b. h- bie „SReunte" ju botlenben unb baS §obelteb „3ln bie gteubt"
ju fingen! SWur bolle Unfenntniß ber befonberen Sage überhaupt
fann fold) leidjt begreifliches ©ergeben entfteüen unb ben @d)ein er-

zeugen, att habe nn ©eetbooen nid)t gewußt unb .nid)t gefehlt, was
ihm felbft in bieiem elfjährigen Änaben grang Sifgt entgegentrat.
Siefein felbft aber brannte ber Snß beS lebenbigen 3}cufifge':tuS ber
Nation jeitlebenS wie ein heiligt« geuer auf ben Sippen unb bewahrte
tbn, ben gri)ßlen«irtnofen ber 3eit, bor ntel trirtuofenhaftem Sefen

i

in ber Shmft.

|

Unb nun gum 2lbfd)luß, ber lafonifdie ©djluß beS ©erichts San-
I

neS: „Ser Steine erfreute fid) einer guten einnähme."
j

Siefe SRotig beftätigt uns hier bie entfebeibenbe ©ebentung biefeS
13. <äprii 1823. §atte ihm ©eetboben ein £bema gegeben unb mußte
er fid) nicht beilegen mit ben 24 Sacten jenej jungen Cannes be-
helfen — bie Siener wußten wenigften« fofort, was ft:, bie aüiojatt
unc ©eetboben befaßen, an biefem finaben grattg Sifgt hatten. e§
waren burd) ben reichen ©efnd) beS SoncerteS bie löiittel gur ferne«
reit änsbilbung beS Snaben gewonnen

; berfelbe fchien nicht ohne
©runb etngig in bem bamals faft überall tonangebenben iparis mög-
lich; nach einem halben 3abre fchon waren SBater unb ©ohn bort,
unb heute hat Oefterreich in biefem feinen eigenften toobnf bon neuem
einen Sünftler gu begießen, Der baS fiinftleiifche Äönneii unb ©er-
mögen ber gangen 3cit in feil er Ännft betjerrf cht. ©cbenfen wir Da-
her bes SageS, ber uns biefen größten lebenben Sünftlei Oeftertetd)8
gebar, in aller ©enugthuung unb greube. e« war ber 13. Slpril

1823, an bem baS fiütiftte'rthum grang Siigt'S öffentlich bearünbet
Warb. —

Sien 10. Slpril 1873. —
(®*Iu6 folgt.)
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3toct <£faoterlß(}rei\

An einem Musikinstitute sind zwei Leh-
rerstellen für Clavierspiel durch wissenschaft-

lich gebildete Bewerber am 1. Sept. zu be-

setzen.
,

1. für die obere Classe. Bedingungen: Fähigkeit

zum Unterrichten in schwierigen modernen Sa-

loncompositionen; eigne Virtuosität im Clavier-

spiel. Gehalt 600 Thlr.

2 für die zweite Classe. Standpunkt der Schüler:

Etüden von Cramer etc. und darüber. Gehalt

500 Thlr.

Meldungen unter A. S. an die Expedition

dieser Zeitung.

'Soeben erschien im Verlage von gSteitflopf U. &ätlet in

Leipzig •

Degele, E., Op. 11. Der Fischer. Ballade von Goethe für eine

Singst, m. Begl. d. Pfte. 15 Ngr.
Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll.

Op. 12. 3 Gesänge für Alt oder Bariton m. Begl. des

Pfte. 22£ Ngr.
Nr. 1. Alles stille! Nur zuweilen geht ein Flüstern.

Nr. 2. Dein Angesicht, so lieb und schön.

Nr. 3. Gedenke mein, wenn am Himmel.

Verlag von ßtcttkopf Uttfc Ijättel in Leipzig.MOZART , W. J±.9

Ouvertüren für Orchester. Partitur. Neue, vonjul.

Rietz kritisch revidirte Ausgabe.
No. 1. Idomeneo. 20 Ngr.
No. 2. Die Entführung 1 Thlr. 10 Ngr.
No. 3. Der Schauspifdldirector. 1 Thlr.

No. 4. Figaro's Hochzeit 25 Ngr.
No. 5. Don Juan. 1 Thlr.

No. 6. Cosi fan tutte. 22£ Ngr.
No. 7. Zauberflöte. 1 Thlr. 10 Ngr.

No. 8. Titus. 20 Ngr.

JKcnDefefoQitTcOe TLTer&e.

Dl»
CO

a>

.15

©

Soeben erschien:

Op. 61. Vollständ. Clavier-Ausz. lf Thlr.

Demnächst erscheinen

:

Lobgesang.
Op. 52. Vollständ. Clavier-Ausz. 1£ Thlr.

Athalia.
Op. 74. Vollständ. Claviei-Ausz. 1| Thlr. CO

o

Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Soeben esschienen im Verlage von Breitkopf & Härtel
in Leipzig:

KRAUSE, A., JnfiructtDC Senaten für dasPianoforte.

(Op. 1, 10, 12, 19, 21, 24.) Nach aufsteigender

Schwierigkeit geordnet vom Componisten. Rotheart.

Pr. netto 3 Thlr.

Pensions-Anzeige.
Unter besonderen Eeferenzen der Schriftstellerin

Frau Elise Polko (Münden), Frau Clara S ö hl mann
(Halle a. S., Schulberg), des Hrn. Capellm. B. S om-
ni er latt (Hannover), beehre ich mich, die Eröffnung
meiner Pension für junge Mädchen, einschliesslich der
gründlichen Ausbildung im Pianospiel und Gesang
(namentlich auch für das Lehrfach), auf 1. Julid.J.
hierdurch ergebenst anzuzeigen. Angehenden Lehrerin-
nen biete ich zugleich Gelegenheit, rasch und gründlich
meine seit 20 Jahren anerkannte Lehrmethode sieh zu-
eignen zu können. — Die klimatischen Verhältaiss«,
die Nähe von Münden und Göttingen, wie auch die Lag»
des Hauses nebst Garten, nahe dem Bahnhofe, gewäh-
ren den Pensinonärinnen einen angenehmen Aufenthalt.
Nähere Bedingungen, Zeugnisse von Kunstautoritäten,
betreffs meiner Lehrmethode und^Compositionen, stehen
zu Diensten.

Dransfeld, im Juni 1873.

Pianistin El. Brandhorst.

Im Verlage von B. W. Fritxetcb in Leipzig erschien
soeben

:

Band Vm
der

Gesammelten Schriften und Dichtungen
von

mit folgendem Inhalte:
Dem königlichen Freunde. Gedicht. — Ueber Staat und

Religion. — Deutsche Kunst und deutsche Politik. — Bericht
an Seine Majestät den König Ludwig II. von Bayern über
eine in München zu errichtende deutsche Musikschule.
Meine Erinnerungen an Schnorr von Carolsfeld. — Zur Wid-
mung der zweiten Auflage von „Oper und Drama". — Cen-
suren. Vorbericht. 1. W. H. Riehl. 2. Ferdinand Hiller.
3. Eine Erinnerung an Rossini. 4. Eduard Devrient. 5. Auf-
klärungen über „das Judenthum in der Musik." — Ueber
das Dirigiren. - Drei Gedichte. 1. Rheingold. 2. Bei Voll-
endung des „Siegfried." 3. Zum 25. August 1870.

38todj. I El)u-. 18 3tgr. On Cetnroanö6ani> 2 (Cßfr.

(Zu den bereits erschienenen Bänden sind Leinwanddecken
auch separat ä 10 Ngr. zu beziehen.)

Soeben erschien:

Sedjs getltltcQe «Qesänge
für

in Musik gesetzt

JULIUS RIETZ.
Op. 40. Partitur und Stimmen

Pr. IV, Thlr.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT,
lilrstl. Schwarzburg-Sondersk. HofmusikalienJiandlung.

Drud von Sturm unt> fioime (31. rennijartt) in Seipjtn



oSeipjtß, öen 18. §üii 1873.

Sinn tiefer 3eitf<6rift erfciietnt jebe JBoit

1 Kummer »on 1 ober l^j Sojen. $reU
be« Sohraanae« (in 1 »anbe) S&lr.

9i CH c
3n[ertion*aetü6ren bie $eiitjeile 2 9!gr.

Sbonnement netjmen aDe $oftdmter, SSu$=,

SRufttalien» unb Äuiift=.&anbtunaen an

SSerantWortlicljer 3tebacteur unb SSerleger: (C. <f. iKa(jnt in Ceipjig.

jlttgeiter & §o. in Sonbon.

SR. SSernarb in @t. «Petersburg.

&«8et0ttet & ^lofff in Sarnau.
Öe6r. £ttg in 3üri4 SSafel u. ©tra&burg.

30.
UnmnidiRrißijiitn

1§. 9toot$aatt & go. in SImjlerbam.

f. $(§ftfer & «üorabt in ^ttabe^ta.

c£. ^roftmBaiO in SBiat.

3$. ^eßetmann & go. in SWc»=«)ort.

Snhalt: Sb'eal unb SBirntftfett in 6er Äunjt. «tun Dr. 3. ®djudjt. gortf. —
Kecenf. : 8ouU Rödler, Jttetnfinber=SIat>lerf*«te. Seman» »Obmann, 8el>r=

aangsc. — Sorrefponbeitj (Seipgie. Jtönij»t>ira. 3nn8brucf. 2Kand} t*

Her.). — Kleine ßtitu na (Sone«aef4i6te. BermtfcSte«.). — ffiin felt>

faraeä ftünftteriubiräum. — iDie Mäaetifeier in 3üti4). — JtritiWer «njeiaet.

— ttnpigen. —

3beai unb Sttfltdjfeit in ber ftmtft

SSon

Dr. ^.

(Sortfefcima,)

$0$ «er wagt bie fübne Zf)at, ba« aljnungÄBotle, un*

ermeßlicb reiche Seelenleben unferer Jonwerfe in SBorten fdjil»

bern ju wollen! Olnmdcbttger Söerfu#. SBa« SBorte nid)i

ju fagen Bermbgen, wirb lautbar in Jönen. 3n wunberBol-

len Jongebtlben rebet eine Seelenfsracbe, bie jWar, ber gefamm»
ten SDlenfcbljeit Beriiänbltcb. unb SWer £er$en erregt, aber fo

febwer befinirbar tft, baß felb|l bie »ort» unb gebanfenreiebften

Siebter »ergeben« na* SBorten unb ©ebanfen fuc&ten, nm ba«

Unfagbare ju fötlbern. ©o fann, obgleich UniBerfalfBradje

ber $ler\fät)ät, bie XonfBra*e Dennoch in feine« Solfe« ßunge
getreu überfefct werben ; fte tft nur in i|rem 3biom Berftanbli*.

SDitt meinen obigen SJnbeutungen über ba« in ben Ion«
werten »ulfirenbe ®eifie«leben wollte i* überbaust nur baran
erinnern, baß Borjug«meife bie Sonfunft Bielmebr al« jebe an*

bere Äunft un« in ba« 8anb ber Sbeafe füt)rt , weiche« mit

ber aBirfttcbfeit nur feljr wenig ®emetnf*aft bat. ©ie wirft

felbft f*on auf ba« unbewußte Seelenleben be« Äinbe« ;fo

mächtig unb beftimmenb ein, bafi ft* fafi ade großen Äünft*
ler febon im frü&cften ßeben«alter — SWojart im Dritten 3a$r— für biefelben entf*ieben b>ben. 3b"" füßefien 3auber

bewirft fte bur* bie Bon ibj erjeugte „Harmonie be« ©eelen*
leben«", bureb ben befeligenben $immel«frieben , in welchen

fie bie Bon ©orgen unb tummer belüfteten SDienfdjengemutber

Berfefct. Unb felbft wenn un« lugubere Jonwerfe $ur fanften

SBebmut^, ja jur tbränenreic^en Trauer ftimmen, fo ift ein

berartiger ©eelenjuftanb fo batmonifcb; befeligenb, baß man nur
mit Ueberwinbung au« ibm wieber 6erau«tritt. SDiefe ÜÜBirfung

ber Xonfunft b>t man aueb febon rein ^ftfalifc^ befinirt unb
gefagt: „bie Harmonien ber SEöne (teilen ba« geftbrte ®kiä)*
gewicht ber ©eelenfräfte wieber Ijer."

9?un ifi e« allgemein befannt, baß ber raenfebüebe (Setn

grabe in berartigen barmonifeben ©eelenftimmungen am fä^tg*

ften unb empfanglicbften für alle« 2Biffen«würbtge fowie für
aDe« föble unb ®ute wirb, batet am leiebteften üerciBtrt unb
mit größerer 2uft unb Siebe arbeitet.

©ebon biefe« eine bocfywicbtige gattum berechtigt bie Jon*
fünft jur etnftußreicbften Stellung im ®rjiebung«Blan ber 'Dienfcb*

beit, abgefe^en ba»on, baß fte- un« bie ebelften ^oebgenüfe
gewäbrt unb ba« Seben feb> wefentlicb »erfebbnert.

3Ba« nun bie mebr auf t>a« „Sinnenleben" wirfente
unb bie Sinnlicbfeit animirenbe STOufif betrifft, fo übt tiefe

öinwirfung niebt blo« bie Janjmufif, welche un« jum frei«

fenben Sßecbfet bewegt, au* gewiffe Ctyern, bauBtfäcblicb bie

iOffenbacb'fcbe «ßoffenmuftf, mit iljrem frisolen Sbaracter fowie
noeb anbere Sonftücfe baben bie gleite SBirfung. ©ie gnt*
artung berfelben , ber f^amlofe in IKuftf gefegte «Parifer gan«
can mit feiner freien Sßerbßbnung aQe« Sdjönen unb friBo*

len Sßerföottung ber ©ittlicbfeit, ift mit SRe^t Bon ber beut*

fdjen fititif getabelt unb al« ber fiunft unwürbig Beworfen
worben. 2>a berglei^en OKufif in $ari« felbft eine unbebeu*
tenbe SteUung einnimmt, niemal« in bie große Oper fotnrat,

fonbern auf bie SaubeBitte« unb nur für bie ber $offe beftimm»
ten Käufer befebränft bleibt, fo foflten au* unfere S^eaterbt»
rectionen fo Biel Äunfifinn unb djtyetifdjen ©efebmad befunben
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unb bergleichen «ßrobucte nicht allwöchentlich auf ba« Slepertoir

fe^en, wie wir gu 3«<ten erlebt Gaben.

©egen ben orgifchen Saumel unb ©innenraufch biefer

SWufif hohen alfo bie Srittfer mit Stecht «pprairt, gu weit

gehen aber manche, wenn fle überhaupt äße mehr auf ba«

„©innenleben" »irfenbe üJiuftf gang unb gar »erbannen wol*

Jen. 2Äfige man bebenfen, baß ©eifl unb ©tnntichfeit im SWen*

fd)en gwei unabtrennücbe 8.tben«funftionen finb, »on benen

}ebe i^re Sethätigung burch Slaturgefefce hat. ©er ©etfi muß

unb fotl gwat bie ©mnlichfeit beherrfchen, aber biefe hat eben*

fad« ben SBitlen , ben Srieb gtrm Seben unb will jfrfc mit

giatumothwenbtgfett be« Sefeen« freuen, ©ie« gu iguoriren,

geht nicht. 23tr Wimen nicht blo« »on geiziger Sfahrttng er>

(iiten, wir bewürfen auch ber trbtfchen <Sv«fe. §aUn un«

bie ernften Jragöbien eine« ©o»hofle«, ©hafef»eare, ©chifler

unb ©oethe auf« lieffte ergriffen unb fi;mt>athifch Bewegt , fo

wollen wir auch einmal ein Weiteres 2ufif»iel mit anfehen unb

un« baran erfreuen.

Schon bie 2lnf»annung ber menfchlichen 9iatur, auf bie

naturgemäß eine ebenfo große 5lbf»annung erfolgt, erforbert

biefe 9lbmech«lung. ©a« füllten u«b mußten fchon bie alten

©rieben; nach ihren thtänenmchen Sragöbien fam au$ ein

©atyrf»iel gut Aufführung.

©iefe SDJanntchfaltigfeit muß auch ber Stonfunfi gu eigen

bleiben. #a»en uns Jonwerfe burch ihren erhabenen 3been*

f[ug in tran«cenbentale [Regionen »erfefjt, fo muffen mir

nach folgen feierlichen Momenten boch auch roieber gang na*

turgemäß mit ben güßen bie (Erbe berühren, entfliehen fönnen

mir ibr nic^t. Unb berfelbe Jonbichter, ber burch bte SKebr*

gahl feiner Söerfe un« »orjugSroeife in jene ©»harenregion

eine« eblen Sbeenleben« erbebt, führt un« auch im ©chergo fei»

ner $aftoralfom»&onte gum frßijltc^en £ang ber Schnitter, ben

»ir fafi leibhaftig »or un« fehen. Qlucb in fetner achten @»m*
»honie f»ielt unb fchergt er fo b,armlo« mit ben fröhlichen gr»

benfinbern, al« ob nie ber Kummer feine ©eele berührt.

gührt un« alfo ber ernte, erba&ene ©eifi eine« SBeetfyo»

»en auch gelegentlich, menn aucb, nur fetten, in bie Seben«freu»

ben einer heiteren 3t>8 cnbn>elt, wo Da« ©afein im fröbltchen

Steigen Reiter bab, infließt ; unb |aben felbft ber alte ehrwür*

bige ©eb. SBach, SKojart unb noch gasreiche anbere Qfleifier

un« gum Rettern £ang geleitet unb bie finnigen £eben«freu*

ben in X6nen an un« »orüber rauften lajfen, fo bürfeu wir

auch ©enjemgen nicht gang gürnen, melcbe ba« ganje geben

mcb,r »on ber Reitern al« tragifcb^en Seite auffaffen unb bem»

nac^ au<^ me|r bie greuben be« irbifcb,en 2)ufetn« jum Slu««

brutf bringen al« bie Sbeenroelt unb ba« ^Bt>ere ©ebanfenle*

ben. 9Jur bie grieolität unb ©eicb,tigleit müifen mir befam«

pfen unb bürfen fle nicbt jur $errfcb,aft gelangen lajfen. 2)aß

biefetbe aber nt$t blo« ^eute auftritt, font>prn aucb in ben

früheren Sunftberioben ejijiirte, tteiß ieber ©efdjidjtShin»

bige. Jjeren $robucte finb aber fafi »erförounben , mie bie

©»reu, bie ber SBinb geiftreut unb nur bie claffifcb;en SSerfe

|aben tf<$ erhalten, um un« nod) ^eute bie ebeljten ^ocbgenüjfe
|

ju geroalren. ÜRan benfe nur an bie Stttgenoffen $dnbel'«, :

©lud'«, Wojart'«, mit benen biefe al« SHtbalen ju fdmbfen !

Ratten ! SEBo mirb heute noch eine ^icint'fche Ober, eine ^letyel*

fche ©^m»honie ober eine« ber jabjreichen Düartette be« lefctern

aufgeführt! ©er ffleltgeift h«t fle ju leicht befunben unb ju

ben alten Sitten gelegt, »a'hrenb ben gebiegenen SBerfen ber

clafjifchen SRetfier bie Unfierblichfeit gefiebert t(i.

©ie lonfunfi hat alfo ihre ibeale unb finnliche Seite.

3beali(irenb führt Pe un« in ein h%«« @ei(le«leben unb
macht un« für aOe« SBifen«»ürbige empfänglich; «nbrerfeit«

jit^t ji« mi mä) in« genußreiche ©innenleben unb freut fleh

mit bem gröhlichen bi« pra bachantifchen ©innentaumel. SEBelche

Wichtung nun »orjug«»eife ju culti»iren fei, barüber h«rfcht
t»»hl f«n 3»>etfel.

©aß bie dinmirtung ber fcoufuirft auf bie menfchlfthen

©emüther fehr »erfchiebenartig i% mifen unb erleben mir alle

Jage, ©iefer grabueOe Unterfchieb be(Jeht in bem mehr ober
weniger (Ergriffen» unb Semegtroerben be« Seelenleben« burch

Jongebilbe. SBdhrenb ber ©ine gu IhrSnen gerührt, ein 2ln»

berer ju fanfttr flBehnsui* ge(i4mmt, fann ein $>ritt« jiemlich

falt babei bleiben» <£$ beruht bie« auf b« Sttföteieiuirti*

gen Sharacterbefcbaffenheit ber SWenfchen unb haubtfächltch auf
ber mehr ober weniger fenfiblen unb »erceptihlen Organisation
be« 9ler»enf^fiem«.

9htch bengorfchungen M italienifchen $hhftologen Sorbi,
bie auch £elmholfc accebtirt, beruht ba« mehr ober weniger
feine ©ebiir für lonunterfdjiebe auf einer großen 3tnjahl, in

ber ©chnecte be« Ohr« beftnblicher gafern, »el^e b-en ©aiten
ähnlich burch bie Slußentöne mtb ber balmr<h erregten Suft»
wetten in Schwingung »erfe^ werben. 3«, &elntb,e*j} betrach«

tet biefe gorbi'fchen gafern al« für fit^mrate Iäm atgejiimmte
©aiten, gleich urtferem glasier, dr behaustet, baß ba« mehr
ober weniger ftärfere Srtlingen genfer SSne nur burch &a«
Sorrefponbiren jener gafern mit ben Slußentönen entfiele, ©o»
wie burch ftarf intontrte Sßne irgenb eine« SnjJrument« bie

entfbrechenben ©aiten auf einem Slaoier in ©chmingung »er«

fe^t unb pm Mittönen gebracht werben, fo auch jene gafern
im Ohr. Ob biefe £)?}5othefe wahr ober nicht, bleibt fleh jiem«

lieh gleich, erwiefene S£f>atfache i|t: baß »ermtttelfi ber ©ehör»
ner»en, »eiche burch bie Jone, ref». burch Me ©chaüfehwin«
gungen ebenfalle in Schwingungen »erfe^t werben, bie Slußen»
töne in« ©ehirn jum SSahrnehmen unb bemnach in« SBewußt«

fein gebracht werben. 5ßon ber mehr ober weniger »oUfom»
menen Organtfntion tiefer ©ehewerben h«ogt alfo ba« feine

©ehör unb bie Wahrnehmung ber feinden lönunterfchiebe ab.

SBo biefelben uncollfommen organifirt ober gum St^ctl befchä»

bigt finb, tritt Schwerhßrigfeit ein. Sei ber ©ection be«

S8eetho»en'fchen ©ehirn« fanb man bie @ehßrner»en gang »er*

troefnet, alfo jerjtßrt, baber bie Taubheit be« großen 9Jcti(ier«.

©o wirb alfo bie $erce»tibiütät, ba« mehr ober weniger
feine Wahrnehmen cer Sonunterfchiebe unb bemgufolge auch
ba« mehr ober weniger flarfe »f^chtfthe Ergriffen* unb Erregt*
»erben burch bit Organifation unb ©efunbheit unfere« 9ier*t

»enf^jiem« bebingt. ©ie SSerfchiebenartigfeit, ber mehr ober

weniger normale 3uftanb ber 9cer»en \)at alfo auch eine SSer*-

fchiebenartigfeit in ber gmpfänglic|Jeit ber Söne jur goige.
SBenn man nun folcbe SKtnfchen, bie »on fetner, auch nichtbet

fchßnften SBluftf ergriffen werben, „gefühllo«" nennt, fo ifl bie«

in einer $toff$t bie gong richtige SBegeichnung, fctnn ihre ftns

ftblen gtersen für biefe gunftion finb entweder nwht normal
organifirt ober burch Sranfhtit gefchäbigt.

„SBer ftch ber SDtuftf wibmet, muß ba« feinft« ©eltfr ha«
ben", — ba« iji eine gemein»lct^(iche JSahrh«t. ©iejenigen

3nbi»tbuen, welche nun auf« mdchtigjte ergriffen unb erregt,

ja gang in ben 3nuberrrei« MeftrSunfi gebannt »erben, »er*
ben mtt intatttrfteh'lichtr flacht , mit geiziger »cthwenMgfeit
gegwnngen, fi* ihr gu toibmen. ©a« weif jeber »ahte Äünji.
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let au« eigener ©rfabrung imt> not» etitniter wirb ee burd)

©leimigen be^ßttgt, »eldK na* SefKmraurtg ber Geltem einen

anbern SSrruf ergriffen, alter benno* fjvMrr eenfriktt r-ettteßest

unb pr bolben lonfunfr prücffebrtf«. ä'Jan fcenft nur an

Serftoj, $an* ». SSüloro u. 21. 3" fieftn, für bie Stunft ge»

borenen SWfnftben ift bie feinfte -BercepttbiHtat nrib ©enftbili*

tat porfcanben? jebe« Jön6en ber Shißenroelt 6at &ei tbnett fein

(&ä)o, tjaüt in ttjrem Sitnern reieber. ©k flnb Die leibhafte

lebYnbtge SJtefonanjt, einer %eoI«|arfe »ergF*{<Jr>Pat?, welche

ber feifffie 8uftpg pm Sötten bringt ."J&nen ift beider aud)

bk Sunft ba# £öd;fte, ein ^tttialbunt, bt« SReKgiou.

-5af nt$t $öe gut ftunft. berufen, ja nur IBenige bap
orga-niftrt unb augerwäfylt ftnb, rofffen wir. Stiele , ja matt

fönnte ttofjl Raupten, eine große 2lnpfyl ber >®ürtfiler tfi aud)

nidjt burd? innere geizige Kötfjroenbigfeit pr Sunft getrieben

fortbtrn twrd) Äugei'e SfcrbdMniffe ber »erfdnebenften 2lrt; gan§

\o rote bie äußern SJerb,i5Itnife aud) p anbern SSerufgarten

führen, hiermit fott ifynen aud> ntdjt ber geringfie Sorrourf

barob gemalt werben. SHknn aud) nidjt jeber Sünftler ein

geborerte« Äunftgenie ift, fo fann- er e« bennod) bei einiger«

mafen gänfttger Organifation burd) augbauernben gleiß p j

einer fcebeuienben ©tufe ber fiet^ungöfÄ^igfett foingen unb

als näjjltdteg ©lieb »erroenbet »erben. Uefnrigen« ftnbet aud)

hierin eine grabuetle Stöfiufung in ber- geizigen Begabung
jhtt. —

j

3(i bie Sunfi bera Äunfijünger ein fyofyeS, > fein i)öd)*-
|

ffc$ 3&*al, fo get»t aud) fein SBingen unb Streben, feine ganje-
|

®et#egtbäitgfeit barauf binau« , Da« mögttep #öd$e unb
j

(Sreßie ba«n letfie« p motten, fei eg als Somponift, fei eg
j

al» Sirtuog. ©aljer bie unermüMicbe rafüofe "Stütigteit, bie
|

feXbft ben ©djlaf opfert unb oft pm Kacbtijetl ber pb^ftfdjen
|

®efuttbb,eit fid) feine ober nur bie gerütgfte (Stfjolung gönnt.

Sag 3beat fdraebt bera (Seifte in weiter gerne, man glaubt
|

tt erreiche« p fönnen unb fe^t bafür fein 2eben ein. SBtr !

wiffen »on unfern größten SKetftern, Kon SDiojart, SeetfcoKen
!

u. 31., baß fit ftcb, üe genug tfcateu, bafj fte felbft auf bei ;

Ifrify Innfilertfc^er Sei^ung^fdSigfeit inwner uoefe ^ö^ere ^beale
j

in $6) trugen unb — naej) ibrtn SÄu^rü^en — noch, skl
r

größere SBerfe (noc| ganj anbete Uingt> rote Seerosen fagte)

trafen rooHten.

SBie rübjeiib \Sjt SKpjart'g 0age auf beut ©terbebett;
!

baü er eben jefct fort müfe, nun, nadjbem er ber tuufJ gan$

lefcen unb grö|er.e, rourbigere 2$eife treiben »ermöge, roeil

er »i$t nie6.r fo fe^r bureb, 5JabrunggfM^en um« liebe tägliche

Sroi gebrängt roerbe. Unb — um «in Sßeit>iel am ber ®e«

g«nro«ri p rodliejt — roürben ft<6 sicot Saufenbe glucffi^

Wseijii}, fjnen „Mtenii", „^aattfedufet" uns „£ob/enqnn" ge*

ffjlflPen ju ^flben! SB» aber ibj i^cböftfer bauiit jufrieben ift,

ttüSea mix, benn er erfläri tte für SBorarbetten, für UebergangS*
\

ftttfen p feiner Ufytxtti (Sif)öj5fert6(Stigfeit. <£r ^at, Hai fei«
j

nent eigenen @eftänßnt§, mit ben genannten SBerlen fein ibm >

iyn Seifte ttarf^roebenbe^ ^foeal noc^ niftt erreicht, ©o erging
|

e« au& aQen großen fotibtem unb roa^ren Äünftlem , foroobl
|

im ber SMuftf rote in äjer Malerei unb SfulEtur* —
i®älu& felflt.) I

^«U5 Skäfytex, ®kwlinto&<£lmiez\ä)l}lt w erfien s>rae<!
|

li^rtaufiftililcben <&t&$wi , nacb, bem geben au«ge.fü*r,t. ;

O*. 2Ö0. fiet^ig^ §3reitfo»f unb ^ärteU —
2)« buff| fjine inftKucta«n SlaDteßoerfe unb jetue tbeo«! I

retif4en ©Triften rü&mlidjs befnuntf Jperr ißerf. bietet mit

fcetfiegwbei Sleinfir.b«. dJarierftij.iile eine roer tb*oile
<S-abt, bte a l S e t tu n g f e r b t e n t. <gx bat febon

bei Seinen Äinbern bie ui u f i f a Ii feb, e r, '.ebu 'ig im

5Iuge unb giebt mit SRücfficht barauf (alfo utebt Wo« auf baä

me^anif^f ßlasierfrae} i ) aug )em reiben ©d)a^e fetner muft«

Fakfefcen Erfahrungen man<|erlet SBinBe unb Slnroeifungen, bie

SBielen gtoar nicb,t neu, SKeljreren aber geroiß nod) weniger be<

fannJ unb t»on Sßielen bei SBeitem noch, nicb,t genug befolgt

ftnb. Stuf ben 3nb,alt be« 76 ©etten grofi C.uan unifaffen«

ben ^tfte« nur flüebtig emgefcenb, fei b^ier nur etoä'^nt, bag

man auf ben erften fiebtu Seiten unter ber Uebeifibrit't : „Sß o r»

beiettung" geft)rocb,en ftnbet über „er fte Anregungen"
(Hebung beS Älangftnneö unb bag Saftenfudjen k.), über

„freteö ©pieloergiiügcn" (roie bem bie Koten noeb, nidjt

fennenben Än^e fleine Sieber nach bem ©eböre , fcureb S8or*

fingen unb Sßor|>ielen betgubringen finb k.) unb über „S l a»

öiatut." Unter ber Ueberfdjrtft : „@rfte metbebifcb«
Anleitung" finbet ftdj Bann Sßeitere« (natütlid) mit Siotcn»

beifstelen, bej. UebunggftüdEen) über„$anb> unb gtngerfleHung,

erfte 2lnfcblaggübung, Uebungen mit einzelnen gtngern, ä*or»

Übungen jum SJotenternen, Uebungen mit 2 gtngern, beagt.

mit 3, befigl. mit 4, be&g'. mit 5 gtngern, gertbereegung ber

$anb, Uebungen in erroeiterter $anb(age, SJotenlenien, SJoten«

gatttragen, SEint&eiUrng, £act, ganje unb balbe Koten, SBter*

telnoten, b^albe Koten mit SerlängerungSpunft, sädjtelnoten.

Sluftaet, Raufen, #anbgelenf»©taccato, tiefe unb Ijobe ©iefant*

uoten, gefhidiene Koten in Doppelgriffen, jaet^änCtgeg Mein»
ffcielen (©olo), ätugroenbigfcielen , ffierfe^unggjeicfcen, fireuj,

diabrat. S3orjeicbnung, Sluäbrucf, Slccenf, Saßnoten, g;nger«

ablöfiuig, Unter« tob Ueberfefcen ,
^erübungen bei feftfielen»

ber^anb, SSorübungen jum Sonleiterfoiel , bag Jcnleiterfttiel,

Sur» unb iKoütonleiter, SBinbebogen , Viertelnote mit Skr*

langerunggjiunft; Slugbruefgjeicben, ©ijnfope, ©eebgjebntehio*

ten unb «Raufen, Sldjtelnoten mit SJerlängerungöpunft , etnif«

tirter Hb^tb,mu«, Irtolen, (äintfteilung ber Jriokn mit glet*

eben Koten, Regierungen (SSorf*Iag, Dowelsorfcblag , $tafl«

tnüer, ©oppelfcllag , Irifler). — J)a ,u ben einjelnen Sa»
piieln ober für bie einzelnen ©tufen febr wenig Uebunggftucfe

beigegeben ftnb, fo maebt ei fafi ben ßtnbtuÄ, als ob gst

fdjneli »orgefcb,ritten «jürbe. Kun treift jtoar Der $err Ser*

faffer an oerfdjiebenen ©teilen auf einpfdjalienbe Senupng
anber« $efte (j. £. ©. 30 auf SDtateHi, O». 149 ; ®nd

*

Raufen, f!B. 72; Keinetfe, Dp. 54 x): eg rodtre aber trobl

ratbfamer geroefjn. bie $5eripberie beg SBerfe« eiroag enger p
jieben (j. Sß. bie „(S i n t b c 1 1 u ug ber I r i c 1 c n mit glet*

cb en Koten" roegjulaffeu , roetl fte, manchen ©rößeren noc?

Kotb macbenb, für kleine gar niefit paßt) unb mnerbalb eine*

Heineren Umfangeg me^r ©pielfioff p a.eben. — 3m Wgee
meinen ftnb rott ber 2tnftd;t, baß bureb biefe (Slauierfc^uie —
ton einem gefebitften Ssbrer angeroenbet — ein gut Z^dl pr
prafttfd)«munfali|diet! Sr^ebttng beigetragen wirb. —
&ttmam |Sobmantt, Seegang für ben (SlementatdaBier»

unterriebt. ©^ftematb,ifc| georbnete Stnleitung pr grünblt*

fy'in Srltrnung be« Skferfptelg, Setpjig, ©reitfopf unb
^drtel. —

äür ,,grünb lieben Erlernung bei ßlaßierfptelg" Mtte
eg roobl btefegge^tgangeg niebt beburft, ta e« unter ber ÜSaffe

fd)»ad;er unb mängelretöjer Slabierfdsulen bcc| aud) genug
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gute unt> fold^e giebt, t>ie »entgflenS nidjt fd)n>d*er ftnb, alö

bie in Otcfce flet)enbe. €>k ifi jetcufaH« fef)t gut gemeint, ent»

pt aber neben manchem qBaffabten jiemlid» biet Unpractifdje«

uno Unpdbagogifcbe« jc. £>ie „äJorbemerfungen, vom fieser

au«jufü^ren" unb bie eingefireuten tf;eoretifcf>en ftotijen ftnb

für ben ©cpler unb ben ungefdjtcften geb,rer entföteben ju

furj unb unjureictyenb, für einen leiblich gebilbeten Se&rer aber

»öUi« überflüjftg. Siele« ifi gauj »erfrü^f gebraut unb tnixs

nur »on einigen fe^r befähigten an bem betreffenben Orte

unb &u b?r angegebenen 3eit geleijiet werben tonnen ,
Slnbern

aber jur $lage bienen. @tnem Äinbe fchon ba« $or«

tamento (f. @. 25) ju teuren, wenn e« erfi ben

Heineren £t>eil SBiolin» unb nocf; gar feine 8afj<

noten fennt, ba« gehört ohne SB e t tet eö in ba«

9tet$ be« Unfinn«! 2>a« au« ber #armoniele£>re Sin»

geflochtene ift jum £t)eü unflar unb unwahr (e g c ifi j. 33.

befanntltcb, nietet eine £reiflang«lage, fonbern eine Umfe^rung

ein ©ejtaccorb) unb burefegenigtg r>erfrül)t. fflie ein Sinb erft

fprecfcen tonnen mufj, ehe eS bte ©rammatif feiner Sprache

lernt, fo muß jeber Slatierfchüter menigfien« einigermaßen auf

feinem 3n.ftrumente ju #aufe fein, etje er in bie Harmonie»

lehre einfcfclagenbe Dinge mit leiblichem SSerftäntnifj unb wirf»

fiebern Saugen tjören tann. Uebrigen« ifi ba« 3i«'. ^i« ju

meinem bie borliegenbe „Anleitung jur grünblicb,en (Erler*

nung be« Slamerfpiel«" führt, ein jiemiteb. befc&ei&ene«. —
Slufser einigem Olnertennenben liege ftcb, feb,r leicht (sina studio

et ira) noeb, manche« nicht eben Sobenbe fugen. —
©t.

Sei^ig-

Ste feebfte §auptprüfung am Srmferoatorium führte am

20. 3uni Stiftungen auf bem ®ebiete ber Äammermuftf und bei

Sompofitioit »or. -Sie Ausführung lag in ben §änben ber Herren

unb Samen, beren Söütbigung b. VI. |'a>n bei Gelegenheit ber frü-

beren Prüfungen brachten; mir braueben baber betreffs ber Krag weite

ihre« tedmifeben gönnen« nur auf fie jurttdjuöerroeifen. 9cur grl

.

SKat^itbe 2ßün|cbe aus Seipjig unb grl. Mar? Xboma« auf

Snglanb Waren noch nicht in bie Schlaufen getreten ; erjtere bewährte

ftcb. in §mumet'8 Smotlfejtett al« re<t)t gewanbte fingerfertige pa«

nijtin, beren Streben für bie geige auf bie®ett>innung eine« befeel«

ten, innerlichen Vortrags ftcb. rieten muß; (entere ale Vertreterin bee

<£la»ierpart« in einer Violinfonate »on @. g. Seichter lüfte ibre Inf.

gäbe mitänftanb, ebne anlag ju befonberemCobe ober Xabel ;u bte-

t
en. Sie ju ®ebör gefommenen l'elbftflänbigen Sompofttionen befian-

bm bieämat au« folgenben iöerten, bei beren Sufjählung mir mit

bem Vebeutenberen beginnen unb mit bem Unbebeutenberen (abließen :

Sonate für SSioline unb Slaeter »on 3 o bann §uber au« ber

©ebtoeij, bret Sanon« für jwei ^ianoforte »on SBilfreb Senball

au« Sonbon, ein SElic für (Slaoier, Violine unb Sioloncelt »on Oeorg

8b'br au« Seicefier, smei Steber für gemifcbten (£boc »on Otto

®ieftcfer au« Sohlen, erfter au« einem (Slaoierquintett »on

O. @ie fetter, erfter Saft au« einer Violinfonate »on §ugo 3t ie«

mann. ®ie Äetmjeicben genialer öegabung traten in feiner ber jab>

reieben Arbeite» beroor, jeboeb bie »on frönen Hoffnungen ertoeefen-

ben Xalente« »orjüglicb in $uber« unb Senbatl« Vrobucten. $. com-

ponirt allem Snfcbeine nadb ntebt blog au« Eanbelei, ibm ift e« SrnfJ

um feine (©aaje, ibm gilt eine Sompofition al« ein Spiegel, au« bem

un« ba« Öilb be« Äutor« jurüdjirablt; bag bieie« ar.« ief[k, rafft et

fld) }U ernjter, anste&enber 2Hiene juiammen, unD oa« if! febr löblia)-

SBenball'« $^antafte erfreut bura) grifd)e unb Sßaioetät ber ©rftnbung

unb bie funftootle ®£(taltung«art, bie er mit giofjer Seic^tigfeit banb-

babt, »etbient alle Slnerteunung, Sei äufjerft mäßigem ©ebantenge»

balte jeiebnet fiaj ba« %tio »on 2ofyv njenigfieit« feurtb routintrt e

SnjirumentenbebanDlung au«, »abrenb ©iefecter'« Ouintettjag unb

91 ie mann'« SBiolmfafc »on nod) Dürftigerer gebantlidjer 2lu«ftattung

»on ipau« au« , aueb burdj bie 3lu«fiibrung unb Verarbeitung be«

Sbimeumaterial« un« nic&t ju intevefftren »ermoc^te. ®ie &)oxl\t°

ber »on ®iefecfer („Slbenbfrieben'', „Sin 9iii«letn totb") betunben

ISefcbicf in ber Stimmführung, »etjicbten aber in ju befebeibener SZBeife

auf jebe Originalität. Uebrigen« »iberflrebt bem SBurn'fcbeu „Stßä*

lein runb" bie »ierftimmige compofttorifebe Sintleibung, weit ftnn»ol«

ler toücbc biefer £eyt einftimmig (für £enor ober Variton) ft^ be»

banbeln laffen. SDib'cbten fernere Prüfungen nur balb fo »iel £om«

pofttiouen wie biefe« Sßrogramm bringen. Xautalifdj giabesu ftnb

bieOualen, einer jiemlid; bieiftünbigen Prüfung bei einer Sempera»

tur oou 28° äBäfme 3teaumur beiroobnen ju müffen. — V. B.

.Ba* am 6. 3uli in ber 9Jicolaittrd)e fiattgefunbeue Soncert be!

Siiebel'fcbeu Verein* erfreute fia) einer tjo^eir SluSjeicbnung : »on

Weimar herüber war öltmcijler Sifjt gefommen unb »erfolgte bie

Slup^rung mit tiiJcbftem 2ln:beil. Sa« §aupttoert biefer Sluffüb»

utng, bereu ®cfammtph9fiognomie ein bui'ibau« ebel=moberne« ®e«

; präge trug — waren ja bedj nur Sompofltionen neubeutfd)« 9tid)-

tung »on lebenben Xoubtdjtern bem Programme einöerleibt — ber

@cf- uns Scblußftem biefer äluffubrung war bie Missa choralis

j
be« anwefenben Xonfürfteu. Diit welcher Sorgfalt, welchem Sifer

;

man an ba« Stubium biefe« monumentalen Serie« feiten« ber 2lu««

fäbrenbett wte fc;8 Bicigeuten gegangen wai, barüber lie« bie %u\'

fübnrag nia)t ben geringfleu äioeiiel. Säwmtlidje feo^« Sät^e, bie

Sbor- wie Soloftücte traten m »oBfter ißtaftit _oor un«; nirgenb«

begegnete man einer Uuficberbeit, uirgeub« einem ÜJJalel, ber ba« ge-

waltige Xongebiibe ju oerunfta Iteu oermoa)t hätte. 28er genoß nicht

mit befeligenber greube ba« Gnartett: descondit de coelis et in-

|

carnatus etc., wer laufc^te nicht mit innigem (Satjüclen ben wun-

i

betbacen Harmonien be» Benedietus, qui venit. Sen 2lu«führen*

j
ben, »or ällen ben Soliften gebüljit bie PoUfte älnctfennung unb

betreff« be« äBerle« felbft Wirb jeber bie Ueberjeugung gewonnen

I

haben, bie in b. 431. feiuerjeit ftcb in folgenbem Sinne au«fprach:

Sarin liegt eben lüfjt's hohe Vebeutung al« firchenepmponift ,
baß

gegenüber bem ie§t fo häufig auf biefem ®ebiete cultibirten fühlen

ecktet (Smpfinbuug baaren Schablonenwetje grabe biefem ilutor wahre

iunere Verechtignng jugeftanbeu werben muß, Weit feine IBerfe au-

! genfebeinlich au« sabrem Sur^hbrungenfein »on bem Urinhalte aller

Religionen au« bem mächtigen Stange entftanben ftnb, au« tiefftem

|
©runbe bie 3tegungen ber Seele in ben ®eift be« Mmächtigen ju

I
ergießen." ätaßerbem tarnen an (Jhorcompofttionen ju @et>ör : „3tt)et

j
Xrauerchüre" für Dcännerjiimmen »on $ et er Sorneliu«. Ser

|
erfte »on ihnen betitelt „DJitten wir im geben ftnb" tarn unfre«

|

SBiffen« »or jwei 3ahren einmal jur auPhrung, unb jwar in jer

; nem Soncert, welche« SEauftg in Seipjig al« fein legte« erlebeu fotlte;

I

ber große, wucbtöotte 3ng , ber bureb biefe Sompofttion geht, tarn

bei trefflicher 9teprobuction ju unmittelbarer @rfa>eiuung, währenb

in bem jweiten lEhore „Von bem Some fchwer unb bang" e« felbfl

ber au«gejetchnetften SBiebergabe nicht gelingen wollte, biefer £om«

pofuton ben ibaracter be« mehr älcußcrlichen al« au« »oller Seele

Strümenben ju benehmen. Ser erfie (Ebbt ifi eine Vodgebutt ber

Sornettuä'fchen SOtufe, ber jtteite tünnte aueb. einen ®erinäern al«

Sorneliu« jum Vater haben, hingegen gehören feine beifcen »on
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%tl ®utf*ba* mit überraf*enber ®tnnigJeit mb ^ajtfften ein»

falt botgrtraatnen „SSeina*t8lieber" Qp. 8 („Sie $irtet(", „Sie
«8rftge") ju bctt jartefte, boefiebuftigfien Blühen bee mobenten

getfili*eii Siebes. SKit gleitet Eingabe
,

gleicher Söärtne unb b«}»
erawdenber Snnigtett gab an« iiejelbe «ünjtterin jroei Steber »on

««ff („©et ftitt") unb 3 ojp f f (,,3n Wien ©turcben'O, »etbeS toertb*

Wüte ®aben, elftere im BolfSton, lefctere im ä9a*'f*en Dratorienfit»

ge|alten. SBatb nm bet »»cate Sbeil bes SoncerteB ein Bern ebel«

per gre-ub«i, fo föraren toir bom inftramentalen, bcra Orgel unb
Biolonoeü« ju beftceitenben rmr i*8 @lei*e fa^en. Ser Drganiß
$r. ^atoier, beffen »ottrep*e BegleiturtgSart fi* rote immer au*
bieemst Sei fäm«tttt*en ©efangfoli« betoäbrte, ließ ein« „^bantafte

in gugenform" ans Dp. 1 9ir. 3 bon Sari «ßiutti, bie liebeoeUfie

3nterbretation ju Sbeil »erben, gerner roettbeten bie Dr-

grefcfebmar (Orgel) unb §egar (Bioloncello) aU ihre SWeifter

f*aft einer berbienftbollen ^antafie für Orgel unb Bioloncello

(SntoU) bon Sari bon SRabecft ju. Sa« SBeif mit bem äftotto

:

„Sur* gampi jutn ©ieg, jutn grieben unb jur gucibeit in ©ott"
rcill BebeutenbeS, nimmt Iüt)ne Zulaufe unb erreicht au* eine bestimmte

§*be. «Kur f*eint uns bie 3ufammenfteltung bon Orgel mit SBio-

lenceHo p fol*' grcfjartiger Arbeit fein glücfli*er ©ebanfe: benn
bie Orgel roirb immer bie Dberbattb behalten unb baS SSioloneeöo

mebr nur als Trabant figuriren. —

3tra 26. SBtärs g»b ber herein b er 8 ie berfreunbe fem
©ttftungsfeft. Sie« ift ber Käme, toel*en bie vDiännergefang»ereiue

rtnb alle bebeutenberen ni*t mufifalif*en5Bercine um biefe 3eit einem

befonberS forgfaltig arrangtrten, baS im betroffenen 3abre ängefirebte

geroißermaßen pfammenfaffenben Stbenbe geben. SS mag ja fein,

baß fie alle um biefe 3eit emftanbeu finb. Sie bef*auli*e Oftern-

jeit mag im älbenbf*eme ber mit großer $eiltgfeit nun beenbeten

gafrna*t§beriobe jum „Stiften" fi* beionbers eignen. SebenfatlS

feiert ft* baS Stiften um biefe Bett fet>r gut — »enigftcnS bier in

Königsberg. SaS ernfte Sottcert beS SlbenbS bta*te neben jtoet

«Probucten mobernfter SRi*tung eine äBieberbolitng ber »cm @än=
g er »er ein bereits gegebenen „9£a*t auf bem äTceere" bon 2f*u*.
•Dann famen ber „W o r g e n" Ben ütubinftein unb biegefteantate

„Seutf*lanbs äuferftebung"
, S.*tnna. bon SKüller eon

beräBerra, comb, »ort Soacbim SR äff. SSeibeS fanb giinftige,

ber (äinftubrrung ent[pre<^ent>e aufnähme. Sfdiir^'s „9Jacbt auf
bem aBeere", weidje bie ©rrnngenfeiaften ber otaffifeben Seit in

mäfjigen ®ofen ben aeccttbal'tfcettten bon ber erfteu SBoifSfinbjeit

bes iüiätinetgefangeä beijubringen glMIitb aaftrebt, tnurbe aueb biet

fteunbiieb aufgenommen. ©a8 fitere @nbe teurbe bureb, ben S b-

cius bon ©teinert, ber f bilifter, com*, bon 3. Otto, ber-

betgefiifjrt. ©ie betanttten ©efänge finb tbetl« fo bc)3Ulä'r, baß fie

unoorfiebtig be^anltelt, ttteial ftingen, t^eif« auf teü&mfäe (Sffectt

Sugefbitjt, roel^ eine ausgefeilte SBiebergabe »erlangen. 3Ke6r
©ettndjt als bierawf ^att« ber SBewin auf berwgtit§e ©ru^birungen
g«legt, mit reellen er ben ©cfattg begleitete. SDiefe binjn gefügte
SBeleburtg mutbete febr an uni bot eine 9ieibe bon ©enrebilbern,
ju beitw bie ©tubenteu »ortreffüc^e äßobefle an« ber $raji8 ber-
geben. -

2>er {«cieufe %t&l bm ©tiftitttgSftfte« , »el^es ber ©änger-
»«rein am ö.Stbtit gab, 6r*4teal8 9io»ität äBei'«tturm'8 $eer.
feannlieb mit Orcijefkr, «in friftige«, ^attiottfe^e« ©tüd mit»räc5.
ü%at ©ol»8 ber etajttoen ©HJnmert unb »actenber ©efarmntoirfung
«*tb M SWatti^cr^t ein. ?ettau'fe?e* «efitflieJy comtonirt
»on $«tne« (SDHtglieb b« JBeretatS). 3itm jtteifen SRate routbe
®#uJfe«;rfi

, (@tf«ng ber ©eifier über ben SÖSa-ffern" »Dtt

@oit§e «eftingen, jewe« aDerbiug« fajtbierige in Jebem Sbetle aber

au* fo »ott Sefriebigenbe SabmetSftiict ber 2Kännerge|ang«literatm-.

®« ift begleitet bon 2 SBratfc&m, SetloS unb einem (Sontrabafj,

«in Sccombagnement »on burc^roeg ebelen ui.b getsäbtten auSbrnct.

««^«rbttn famen 8ieber bon »eit (®k Hoffnung), 3Drenbel8fobn
(iäm fernen §orijonte), Süden, Otto |>ar»ima (ebenfaüs eb"«-
tnitglreb unb früberer Dirigent be8 Vereins) u. a. jur äusfübrung.
Son ben launigen @ad)en roar bie größte bes unter faufen bis

ftoa't nacb 3Hitterna*t ftcfj abfbinnenben Programms Die jtoeiactige

grofj« romantifebe Ober bon SBoge „©er gelter bon 9ta-

benna", eine braftiftbe Sritif beS übertriebenen ^atboä in SDiuftf

rmb Sicbtung, mit befonbeter SBerüctftc&tigimg bon lieber beer
unb Saube, aelcfje mit aßer möglichen Sraftif aufgeführt, aagemein
jünbeJt. greilici bleibt ju fragen, ob ber 9cufcen, treiben biefe 2lrt

bon »bbeü an bie fritifeben Obren mit ftcb bringen mag, aufgeroc

gen roirb bureb bie jerfegenbe Sraft folc^er 2)rac&toerfe. 3mar ift

uns bie SParobie lieber rcie bie in ber beutigen fomifdjen Ober fieb

breit macbenbe 3ote; allein lieber feben mir e8, roenn abnlid; ge-

funbe 2e?te, wie j. SB. bie Simarofa's unb ®ittter8borf'S,

I

au* öoielbieu'8 ju foleben Suffübrungen in 3Äufif gefegt rrür-

|

ben. Das geft gelang in allen Sbeilen möglicbft, ben tteffien @in»

!

bruef matten ju imferer greube bie ernfteren @a*en be8 SlnfaugS.

i
®ie mufifaUfcbe 2.cabemie fü£>rt aßjafjrlicb am Sbarfret-

ta^e ©raun'8 2ob 3efu auf unb gab btefeS 3abr nocb, borber am
6. Slbril §änbel'8 SKeffiaS in SKojartS Bearbeitung. ®ie
älcbilleS-gerje biefer Sluffübrungen ift bie Oicbefterbegleitung. r®oeb

!
tbies ©ullo tu einem geuiUetott neulieb fcf/lagenb na*, baß ben

j

SWuftfern, rcel*e jur Begleitung in ben Orcbeftern berangejogen

i toetten, bie ©*ulb für biefe ©cbattenfette uniereS »cufifroefenS nur

j

5um fleineven Sbeile betjumeffen fei. Sa fotl ein .wfammengeibür-

j

feite« Drcbefter in jroet groben eine große SDiufif, ibie fie bereu abn»

j

liebe fonft niemals ausführt, »ollftäitbig einftubirt baben. Sa8 ift

;

atterbmg« eine @a*e ber Unmöglicbfeit. UnD bo* febeut man ba»

bor jurütf, ©elb ju mebr «proben ju bereinigen. Sa8 ift Unredjt

;
feiten« ber Sßorftänbe, möcbte man juerft bemerfen. Sie Sßorftänbe

aber foüen abrec&nen unb ausfomme» — Sefet unb Erebit bdlan-
ciren, beißt ba8 ja rcobi- SöoIIen fie mebr ausgeben, fo muffen fie

au* mebr einnehmen. 9?un woban! ©ie mögen bie Seiträge ber

äTcitglteber unb bie @nti<Se8 er&öben. Ob 3eneC bereits brrfudbt

tborbett, wtffen mir nt*t. @ine ©peculation auf (Srtjöbung bes ©iit-

trittSgelbeS bei bem legten älcuftffefte eribie« fi* als berf'eblt. Sie
Stimmung fbra* fi* bagegen aus unb bra*te eine Dpborttion ju
SBege

,
roel*e beu @intiebmern eine baisse pjog. StefeS Wal lag

j

es alfo am «Publifuüt im ©an;en. Sa bat nun bie treffe au*
ibre §ebel anjufefeen. (5s gilt, eine Saft über ben Berg ju bringen,

|

ein Jjinberniß ju überflimmen. Es gilt, bte üTiuftf, toel*e bier be=

!

benfli* an 351ut=(©elb) «rmutb fvanft, über bas SBorurtbetI, ba8
aSuftf billig fein unb wenig bften müffe, binreegsubringen.— So*

!
genug für beute Darüber. Ser 3ie»ertor bat feine 5pflt*t getrau.
Sir fcre*en uns roieber.

Sie ©olos rourben bon ben befannten beimifeben Ät'äfteu mebr
unb minber befritbigenb ausgeführt. Ser grüßae Xheil berfetben

Tmb SilettautcTt, benen gegenüber ber fritif*e Sauen ©ttttf*tteigert

»orf*reibt, roenn f*on bie Suft jur «nerfennung bur* baS ©eleiftete

roatbgerufen roirb. Senn rote ba lobt, müßte au* tabeln bürfen
unb biefe« „Sine" f*icft ß* in tiefem gaße ui*t für urt« „alle."
grl. Baumgart unb grau ^äfelen »on Baligfa, biefige ®e-
fanglet.rermnen

, rearen au* bet&eiltgt. 3ene bat einen ergiebigen
©obran, biefe eine aitfitmme. Beibe finb berborragenb für ben ge-
tragenen ©efang begatt, erftere namentli* für embfinbuitgSboIIt,
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biefe mehr für bathetifcie Stimmungen, äußerbem erfreute ber Te-
norift ©eöer au8 Serlin mit Surchfübmug ber Tenorpartie be8

SKefftaS. 3mar fonrte ber bewährte Sänger nicht frei über feine

£»be bisjjoniren unb mußte bei nicht baffenber ©elegenbeit ftatt be8

a ein e -bunetiren; (?) allein uuftreittg bat berfelfee in bem 3eirraume

»on faft 10 Saferen, ba mir ihn nicht gehört haben, bebeutenbe gort-

febritte gemalt. 2tu8fbra$e, Tonbilbung, ^braftning nnb Vortrag

finb untabclfmft, unb bie 3eit febeint fogar nicht am Sfflaterial ge-

jehrt, fonbetn baffelbe wjfentlicb »erfdjitat ju haben. Sie S^ii re

gelangten namentlich im Tob 3efu ju ausgiebiger SBirtung. Tljeil«

in golge ber genauen Vertrautheit mit biefem SSerfe, theil« aud)

bur* bie günftige SKfufitI be« Sunlerhoffaale« Hangen fte fräftiger

unb fd)teungöoHer. Sludb Würbe ber SSiefftag wie un8 fchien, etwa«

ju „breit" in ben Tempos gegeben, wa« in Verbinbung mit ber

©itte, nach jeber Stummer eine ^ßaufe eintreten ju laffen , läbmenb

witfte. —
§atten biefe fceiben Soncette fleh eine« VefucbeS Bon etwa nur

2 big 300 3ubb'rern ju erfreuen, fo war bie l'cere be« SoucertfaaleS

im ©ct)ügenhofe gerabeju bebriiefenb. 2>Wat (»klte fjter bie Tücfe

beS 3ufaH8 mit. @8 ftrttten ftch in ben Annoncen jw« Tage um
bie ©bre Bon be« „§eilanbe8 legten ©tunben." Sa8 mochte

natürlich manchen ferner ©tebenben »eranlagt feaben, ben Vefucb

ganj aufjugeben. Königsberg bat ben ©enug, ein folebeä SGBerE in

guter Vorbereitung ju hören, jeboeb, fo feiten, bag e« immerhin Ve-

benfen erregen muß, wenn fo wenig OKufiffteunbe baoon Scotts neh-

men. 2ßie anbers War ba« bei Ullmann, wo ©ioort jweimal

carnaoaltftete unb bie granchoni wie eine friegerifebe ©urli, eine

äfmajone be« SiebeSEambfe«, bie SJfenfur triumblnrenb auf unb ab-

Wanbelte. —
©Bobr'S Oratorium war recht gut emftnbirt, bas Ordjefter,

beffer Wie gewöhnlich jnfammengefegt, Hang recht Wob.Üb.uonb , ber

fleine aber tüchtige Sijor fang mit beHem unb fixerem Klingen nnb

bie ©olo« Befriebigten tbeilweife fogar mehr, als es ben Verhältniffen

nach 5U BeanfBruchen tft. Ser ©pohr eigentümliche halb flangenbei

halb fchwelgerifche SEjaracter, in bem alle« gehalten tft , übt bei

ntc^t JU häufigem Umgang mit fetner iüiufe, einen höchfl eigenthiim»

liehen JSaubtt ans. Sie eferomatifche, Biegfame 3J2elobieführung , bie

SBeborjugung ber alterirten unb biffonirenben Slflorbe, bie fiet« ge-

wählt tltngenbe 3nfirumentation unb bie oft überrafebenbe äJcadjt

ber Volbphonie geben ben SBeifen beS 3J!eifter8 ber Violine eine

herborragenbe ©tellung. Soch fatm man fieb bei biefem Oratorium

ben Sorwurf nicht öetfchliegen
,
bag manche« p fubjectiö aufgefaßt

ift. Trog aller Sorjflge be« liinftlerifchen Sonnen« fühlt man fich

juweilen ju fehr im Souboir unb ju Wenig in ber Sird)e, gefdjweige

benn auf ©olgatha oor bem firtuse. —
gortfcjimg folgt.

Sunä&ruif.

Sticht 6Io8 bie allgemein beliebten 3obellieber etfehatten in un-

firn T^roleralpen, auch ber eblern SDteftfa finb Statten bereitet , wo
bie größeren SEÖerfe unferer Tonmeifter jur Aufführung fommen, unb

hierin nimmt SnnsbrucI eine ganj beöor^ngte ©tettung ein, inbem

biefe ©tabt an bem fehr eifrigen 3Jcuftfbirector StagiKet einen ®i=

rigenten beftgt, ber feine SKühe fcheut, um eine würbige Vorführung

gu>ger SKeifierwerte ju ermöglichen. ®ie8 bewies abetms!8 ba8 am
25. unb 26. 3uni abgehaltene SKuftffeft, auf welchem unter 51a.

giller'8 umftchtiger Leitung folgenbe SBerfe jur Sufführung gelang-

ten: am 1. Tage aotenbeisfobn's „@lia8", in welchem bte ©oli bon

ben ®amen gürfter unb Siej unb ben Herren Hubert au8 3Mn=
\

ä)m unb Sßiüonger au« 3un8brud recht gut »orgefübrt würben. !

©ie trefflichen Shor» unb Orcbefletleijjmtgen trugen ebenfalls fehr
'

wefenttith jum ©elingen be« ©anjen mit bei. Mm 26. äftojart'«

„Sbucf^mbhonte" mit fugirtem ©chlugfag, „äbagio" (Sbur au«@uite

Wt. 3 »on $aöbn unb 8eetho»en'8 „(ggmontouBerturc" ; bterburch

errang fleh ba8 Orchcfter bie 8iuhme«balme, nicht minber anch grau

görfier mit Seethoeen'« Srie „Ah perfido" unb „©cfiubert'S „(Sri-

töntg." ®er ehemalige 3iechnnng«beamte §r. §n6ett fang mit ihr

ein ®nett au« „Surhanthe" unb trug ein Särie aus $iabbn'ä Sehü-

bfung »or, mit ber er biet Seifatt errang, grau ®iej fang eine

Srie au« §änbel'S „3uba§ SJiaccabäu«" unb Sieber bon äBüüner,

Sraljmä unb ©cholj fo auBgejeichnet, baß ber nicht enbenwollenbe

SöeifaH fte jur 3uga6e ber ©cbubert'fchen „gorette" öeranlaßte. @o
ging ba8 fihb'ne geft }u Silier «efriebigung glücflich »on ftatten unb
bem »erbienfiöotlen Sirigentenjoeöfelben, MS). Wagilter würben al«

3eichen ber ebrenöollen Slnerfennung jwei .«i-Hnje überreicht. —

SWauctitf'ter.
(gortfe^ung.)

3Kr. (äbwarb Sloüb, welcher ©im« 3teeöe« erfegte, betätigt

Slle«, wa« wir über ihn fdjon berichtet, ©eine brächtige Stimme ift

für £>aübn'« SWufit wie gefchaffen unb er fang mit feinem ©efühle.

@r hat feine ©timme fe(jr in ber Macht unb übertreibt nie auf So-

ften be« Somboniften bie Sraftftetten in ben höber liegenben 9fegiftern.

©ein ©efang In native worth hatte großen (Srfolg unb Wir glau«

ben, bag fein Stuhm in sWancbefkr geftd)ert ig. \kü bem «Mangel

an guten Tenürcn ift un8 2Jir. Slo^b fehr wiMommen unb im 3n=

tereffe ber fiunft hoffen Wir
,
baß er bie gute äÄeinung aufrecht er-

halten wirb, bie wir bon ihm befommen. Sie 8rt, wie 3Kr. ©anr-
ieb feine Spartie burebführt, ift fchon fo oft erwähnt worben, baß wir

glauben, es fei ba« befteSombliment für ihn, wenn wir einfach fo«

gen, bag er mitgefungen habe, er ausgezeichnet bei ©timme geWefen

fei unb wie gewöhnlich un« uotttommen befriebigt habe, Wenn e«

nicht allgemein befannt wäre, bag SWr. ©autlet; fiet« gut fingt, wür-

ben wir fagest, er habe nie heffer gefungen a(8 bie«mal. 25er d^ox
jeigte, baß er gewillt ift, ben guten SRuf aufrecht ;u erhalten, benn

er fang Borsügltch gut unb bie Ovchefterleitungen bei Surchführung
ber reijenben ©»mbhonte §aübn'8 machten biefe« Soncert ju einen

ber erfolgretchften biefer ©aifon.

Sie Free Trade Hall War überfüllt bei Se Song« brittem Sott-

certe. Trog ber llnbequemlicbrett, baß siele ^erfonen wäfjrenb jweier

©tunben bei großer §ige in bem überfüllten ©aale (leben mußten,

würbe ba« Sntereffe be« ißublifum« boct) nicht gefcbmälert. Sie @o-

I

Upen übten fo große ainjiebung au«, unb e« ift nicht su Berwunbern,

|

baß fo Biete 3uhörer anwefenb waren, wenn man nehft ben Borjüg-

j

jichen Seifinngen be« Orchefter« uns noch folc^e Sieblinge Borführt,

|

WieSWiß Ebith 2B»nne unb iWme. $ateb. Sallaben-iSoncerte

ftnb in fflranchefter fehr Beliebt, unb wenn fte buret) folche Äünjller

]

unterftügt werben, fo ift ba« Sßrogramm Siebenfache. Sie ©efang»

|

nrn. glänjten grabe nicht burch 2lbwech«lung, einige ber neuen @c»

|
fänge tonnten un8 nur fchwach Begetfiern unb waren ber ©änger

|

nicht Werth, »eiche fte gewählt hatten. SDciß SßBnne fingen juhö=

I
ren, ift aber ein großer ©euuß unb 2Kbe. SPateb'8 ©timme reißt

j

ba8 *Publi!um pm ffinthufia8mu8 hin- ö'tbe Samen würben ber-

fchiebene SWale aufgeforbert, da capo p fragen, unb mit nichts hät-

ten fte ba8 $ub!ifum mehr entlüden üinnen al« mit bem ©efange

be« Suett« »on ©abriet J know a bank. ©eit wir 3Rr. SBbton

[

im Soncertfaale hörten, hat feine ©timme an Äraft gewonnen unb

j

wenn er ftch nicht übermäßig anflrengt, leiftet er SSorjügliche« unb

i
barf ftch unter bie Beflen Sünfiler säblen- ®te8mal hat er ftch felbft

nicht ©erechtigfeit angethan, bennerfchien ju jWeifeln, ob feine ©timme
einem fo großen Soncertfaale gewachfen fei. ©r fang ©uHioan'«

Once again mit Bielem ©efühl unb auf hetjüchen da capo-9?uf



311

long er Oft in the still night, worauf er ba« Sßnblitum nodj beglüdte

burcb Tom Bowling. 2>fr. <Pateti tfi in Sföanc&efter wobl betannt

unb obgleicb er SNenbelSfobn'S Jama roamer, eine fdjwterigeGioin-

»ofition, »ortrug, fang er biefelbe boä) wie ein Sünftler. ©ie Orcbeft er-

letfiungen waren ntcfet Weniger intereffant al« fonft. ©ie beiben Ou»erturen

ftnb alte Sieblinge. (Sin befannter Äritifer fagte lilrjltc^ : „ein Sieb

olme Sorte ift ein Unbing.' 1 §ätte er 3Jir. »an ©iene Fra poco

fatelen fyüttn, er bätte fein Sort jurüdgenoramen, benn unter ben

§änben biefeS gefcbtdten Sünftler« fduenen bie ©aften ju fingen , fo

fcbin war ber ©on unb fo auSbrudS»ott ba« Stotel. 2ftr. Slagette ;

fanb ebenfalls »iel SeifaU.
j

©aß bie engtifdfe SaHabe noa) immer große StnäietyungSfrajt

ausübt, war ju erfeben aus ber jablreicben SSerfammlung, welche bie
j

äntünbigung »on SJir. 3obn SBoofeö'S Sallabenconcert berbei

getodt batte. Obgletä) in folcber Seife angelünbigt, ließen fid) bocb

nur wenige ©efanfiftüde be8 Programms in btefe ffiategoiie reebnen-

©ocb was tbut bas bem publicum? 3wet fo beliebte Sunftterinnen'

wie SDiiß (Sbitb Sonne unb 3J.be. 33ateb finben flets berjlicbeS

Siüfommen, unter welcbeit SSerbältntffen fte aucb erfdmnen mögen.

Sie befle ®abe ber erfteren aar unfireitig bie fartie «-8 Tempest,

tteldje 3J2iß S?nne fang mit ber nur ibr eigenfbnütltcben ©tdjerbeit

unbSieblidjfeit, unb wäre e8 nitf>t fo ffcat geroefen, fo bätte fie fid)ev

baffelbe wieberbolen müffen. OJibe. $ateü entjüdte ba8 ^ublilum

t»te gewöbnlidj, boä) wünfcfiten mir, baß fie anftatt ber im Programme

angefitnbigten Steber aus einigen ibr altengltfcben ober fd)ottifä)en

S53eifen sunt Seften gegeben bätte, in beren SluSfübrnng fte fo un-

übertrefflich tfi. ©ie beiben ©amen fangen ein Dräcbttges ©uett »on

SJtrginia ®abrtel unb auf allgemeines da capo-SRufen boten fie ba8

immer roiüfommene Sieb J know a bank. SJir. Strt&ur Sö^ron

fannte ttia&rfdjetnlidj bie Uugebulb be8 3Jcand>eßer ^ubltlnms nocb,

uiä)t, benn bie ntdjt nttßjuöerftebenbe Seife, in melier man ifym bie-

felbe in golge feine« sufbät Kommens füblen Iteß,äeugte »on einem außer«

orbentlid) berrfdjfüd)tigen58enebmen beS s.ßublifuni8. 2Jir. «»rons Sieb,

weldjeS man nid)t oft genug ^iJren fann, war Oft in the stilly

night. 3Jir. ^pater>'8 einjigeS ©olo War aus bem Sonand Stran-

ger, »erlor jebod) burcb, bie Ordjefterbegleitung fet)r an (Sffeft. ©er

lefcte ®efang, jebcdt) nid)t ber fcbleäjtefie, roar einOiiartett »onS3i8«

b.o», roelcbe8 mit tünftterifdber SSotlenbung fo fein nuaucirt gefungen

würbe, baß mir bebauern, nidjt; öfterer berartige Sompofittonen auf

bem Programme ju finben. ©er inftrumentale Sb^eil be8 Programm 8

roar fe§r furj. ©ie Duberture ju „SÄu^ Sias" rourbe oorjügltd)

geffcielt. —
(Sottfcftuna folgt.)

tieine Bettung.

Aufführungen.

Srieg. ©afelbft roitb »om 26. bi8 28. b. SK. ber WIefif*e
©Sngerbunb fein britteS ©angerfep abbalten. —

S^emnifc. ©a8 Sprogramm ber mufilaitf^en älup^rungeu
an ber ©t. 3acob8» unb @t. 3o6<tnm3rtrc^e unter Sölb. ©c^nei»
b er roä^renb ber SKonate 3uli bi3@e»tember nennt folgenbe Sfeerfe:

Pater noster son Sifjt. $falm 66 »on 5£6.oma, SKotette toon 8ttdb=

ter, §»mne „@rfcb,alle Sobgefang" »on 3. ©etfrteb unb ,$rei8 bir,

©ott^eit" »on SKojart, Stycre »on 3Jfenbet8fo^n, ©c$netber,
®. SRebling unb §abbu.

©etft. ®a8 Programm be8 am 10. unb 11. unter 9H®.

©oer8 bort fiattgefunbenen SDinfltfefteS lautet: Oratorium „SKarla.

bäu8" »ort §änbel, „@rlfönig8 2od)tet" »on ®abe, „SieujabrSlteb"

»on ©tfjumann unb Soncertouoerture »on 58 o er 8. ©oliften: grau
SemmenS, grl. 8e Selier, foroie bie §§. §ill au« ©#roerin
unb ©iener au8 SSerlin. —

©elt^f^. ©aä Äircbenconcert am 13. bei ®elegent}ett be«

8. ©efangfefte« be8 Seibjtger ©aufängerbunbeS in ber bortigen ©tabt-
tir^e unter ©irection ber 2^®- Dr. §. Sanger unb Stieb.

SKülIer au8 Seicjig, beftanb au8 folgenben Serien: ©obpelfuge
»on «übmftebt (§r. SMfter au8 ©elt^fcb), „SDcadpt auf ba8 Xfyox
ber §erilicb,teit", altes Äircbenlteb natb Äletn, „

sßaffton8gefang"

»on ®allu8, §»mne „©Ott, bu älümäcb,ttgerl" »on 2bterbad^, jroet

©oloöorttäge be8§rn. Steife au8Set»5tg SRotette „@^re fei ®ott",

»on §auf3tmann ,
„®roß ftnb bie Sogen" »on 8ftd>ter, „Sroftüeb"

»on Otto unb „©antlieb" »on 8iie§. —
©iiftroro. SIm 9. Stoffübjung »on 2)tenbel«foBn8 „SliaS" un=

ter 3ob,anne8 ©cb;onborf. ©en Sb,or bilbeten bie ®efang»eretne
»on ©iiftroto unb S3ügow, roäb,renb ber Drcfyefterfb'rber au8 ber Sa»
teile be« §rn. §a»emann, bebeutenb »erftarlt burd; §mäujiel6ung

auswärtiger ÜJJufiler, beftanb. ©ie ©enorfolobartien fang §r. Ooern-
fanger SJiilber »om ©^altat^eater in Jftoftod. —

Homburg. Slm 26. ». ÜK. SurbauSconcert mit §rn. be ©wert,
©erfelbe fbielte fein ©mollcoiicert mit gans befonbeiem ©lüd. Sin ige

fleinere ©tüde »on 33aä) begehrte ba8 jablreia) »erfammelte^ublitum
da capo. —

3ena. 2tm 16. Soncert ber ©ingalabemie jum ©eften etneg

ju erricbtenben ©enfmatö unter äKtttotrtung, be§ afabemiftben,

©efangoerein« , ber §§• ©ottfc^alg unb Sßaumgarten (Orgel),

©emünd (Sßio(oncell) unb Salbriit au§ Setmar (SBtottne),

fowie ber ©amen %xl Sretbenftein au§ @rfurt unb Wi% Soob-
cod aus Sonbon: $6.antafie unb guge in ©moK für Orgel »on
SBad), Non nobis, domine für SB,or unb Orgel »on §atybn, Sitte

aus „3ubaS OJJaccabäuS", Slbagio unb Sourde für Violine unb Or-
gel »on ffiad;, Pater noster 'aus „SbrifiuS" für £§or unb Orget
»on Sißt, Slrie „5Kein gläubige« ^erje" »onSaib,, Ave maris Stella

für eine ©ingftimme unb Orgel »on Sißt, Ave Maria für SStolon-

ceH unb Orgel »on ©dmbert, Consolation unb Andante religioso

»on Sifjt, für Orgel bearbeitet »on ©ottfdmlg, Evoeation a la cha-
pelle Sixtine für Orgel »on Sifjt, äftotette »on ©ct/röter unb „®u
§irte3fraetS"für 4ftim'inigen Sbor »on SßortntanSlb, fowie ,,©rau-

erd)or" für Slcännerftimmen »on SorneltuS. —
äTieiningen. Soncert beS ©amengefangoeretnS unter ©irec-

tion beS §rn. SWarfcball unb unter 5Kitwir£ung ber §§. Son»
certmftr. gleif djb, auer, Sammermuf. Unger unb §od) fiein, beS

SoncertfängerS Sngelbarbt jc. ©($lußd)or beS „*ßaffton8orato-

riumä" »on §. ®cbü& b«au8geg. »on (£. Giebel, „Ofterlieb" für
Sllt unb $ianoforte fowie „Sßfingftlieb" für ©enor mit SSioline, SMola

unb Harmonium aus Ob. 27 »on §rm. 3° B ff» Sanctus »on g:
©urante unb Sacrifieium Deo für Bftimm. grauendjcr »on S.

gabio, Salutaris hostia für 4ftimm. grauencb,or unb „©dmitter-

cbor" für gemifcbten Sbor »on g. Sifjt, fRomanje für
sJßtanoforte

unb SSioline »on 3- 3oad)im, §tjttme „Sie lieblid) finb ©eine Sob-
nungen" für 4fttmm. grauendjor »on 8db,einberger , Steter für So-
pran „SUJeine ©eele ifi ftitle" unb „Seine nia)t'' »on 9J. 5Rabede

unb „Sin bie Hoffnung" für ©enor »on 33eetbo»en. —
äliünben. Slm 29. ». 3Jc in ber @t. «lafitfircfc Stuffübrung

be8 „@liaS" »on SKenbelsfobn unter Seitung be« fgl. 3J£©. §rn.
3iicbarb §em»el aus Saffel. ®ie mitwidenben Kräfte waren: bie

©amen grau ©oltanS, grau §em»el-Srifttan8, bie S3ulß unb
@d)mitt, beS fgl. Soncertm. §rn. Stbblinger, fowie ber SJlttglieber

beS fgl. ©beaterorcbefterS »on Saffel unb ber gemifdjten ©efangöer-

eine »on Saffel, SJiünben unb SJfarburg. —
S'SeW'Sjorf. ©a8 Programm be§ clafftf^en SoncerteS am

19. ». >K. unter ©6. ©§oma8 bracbte: Oußerturen ju ,Oberort"
unb „gtbelo", Sburfbmbbonte »on ©t^umann, ®ötfee=geftearfcb »on
Sifjt, ,,©eutfa)e ©änje" »on ©djubert, ©accb,anal aus „©ann^äufer"
»on Sagner, SBürgerfinn-Saljer unb SRufftfdje SDcarfcyfantafle »on
©trauß. jc. —

SBab ©aljung en. Slm 7. SobltbätiglettSccncert: Siebet »on
ÜBarfdiall „®te ^eUe ©onne leudjtet" unb „@elb roüt mir ju güßen",
©Hubert „SBBfe gatbe" utib „grübltngSabnung" unb ©djumann
,,©te SotoSblume" unb „ganfare", fowie ©ceneausbem „greifcbüfe",

; gefungen »on $tn. Sngelbarbt, Sla»ter»ortrag beS $rn. SWar-
fcb.all, aSioloneeü»ortrag bes §rn. SSrir. @in befonbere« 3ntereffe

für bas Soucert erregten nodj jwei »oetifd)e SSorträge, gebalten »on
i ben Soncert-Slrrangeuren, ben^§. Sobenflebt unb »on 3effen.
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®öttber8§aiifen. 3ta 10. fofconcert, befielbenb in ber «ttf-

Hftjtratg eine« neuen S*rte8 „©«eereittc&eH'', IWäbrc&enbtcbiuttg »on
Statt ftubn, für @ott, Sbor unb Qtcbefter, comp Bon 301 ISrb»

mannSbörfer. Sie äluffübrung btefer »ofjlgelungenen Sompofi*
ßen, rotttbt fldj burcb griffe unb Sigenart foroobt in ben Soli al8

itt bat Spören, bittet feine unb c&arafterifttfcbt 3nfirumenttnutg auf
baß »ortbeilbaftefre auSjetdraet, mar eine »ortrefflicbe. £bor unb &oü
bejtonben au« moblgefcbutten $erfimltclteiten

,
welche fämintlicb beu

Meeren unb btVbflen ©tänben unfrer ©tabt angeboren. Saß bie

lapette SorjnglictyeS letftete, bebarf Biet feiner weiteren Srörterung.

Sie «up^rung gefcbab unter bet beroäbrten Seituug be« Sompo»
rtiftat. —

Stegbaben. 9tm 11. britte« Sonceet ber ftäbtifcben Sur»
Sirection unter 2Jtülter=!8ergI)au8: gibeltooutterture, ärte au«
3effonba, „Salbeßgefpräcb" »ort ©cbumann unb „5Dlorgenftänbcben"

»on »Hubert, (grt. SB. »on gaciu«),
, r
grübiing«obe" ton SR äff

unb Ungartfdje Sßbantafte für Slabier unb Orcbefter »on Sifjt, Mo-
ment musical »on ©djubert (grt. iß. gicbtner), Slrie au« ber

„ßauberflöte" unb „Sie beiben ©renabtere", ^affabe »on ©cöumamt
(§r. @. ©ie&r aus Sie86abett), SBiotonceffconcert »on iWolique,

foroie bret ©oloftücfe für SStoloncell (Sieb efne Sorte, nacbgetaffe=

ne8 Serf, »on,äWeubclSfobn), Ötomattje au« beu „©tücfen tmS$olf§=

ton" »on ©cbumann unb Satjer »on ©cbubett (£>r. g. ©rü(j=
matter au« Sre«ben). —

3üridj. Mm 29. ». 3M. in bet ©t. piterstircfye Soncert »on
©uftatt SB e ber. ilftitroirfenbe bie Soncertm. Sabl (Siioline),

£apetlm. £egar (Siola) unb 9iuboff (SSlcö.) unb ber Äitcbengefang«

»ereittSt. $eter: 33acb „<£bromattfcf)eOrgelfatttafte", $aleftnna(1524)
bone Jesu, £6or, Sifjt'« (Stnlettung jum Oratorium „Sbriftuä",

©rabmä' änbante für Stoltne, Stola, Stoloncelt unb Orgel, Seetbo-
ben'ä Andante amabile au« Dp. 126 für Orgel, 3tofenmulter'«

(1649) „Seit abe!" Sonfati »on SBacb, 2lrcabeit'8 Ave Maria (auf

SSerl. roitberbolt) in Sifjt'6 6earb. unb ©dbumamt'« öacbfuge. —

ty£xfmalna(i)tid)ttn.

*—
* äBtolottcellotituo« £b. Srumfibolj in Stuttgart, roelcber

feit betnabe einem 3abre leibenb geroefen unb »iele ebrenooHe Son»
certengagement« beöt)al6 im »erfloffenen Sinter ablefaneit mußte, ift

burcb einen längeren Slufentbalt in SarlSbab roieber »Saig genefen-
S. bielt ftcb im Serlaufe btefer SBocüe einige Sage in Seibjtg auf
unb roirb feine 9iaa)Eur im SCbücinger SBalbe »ollbringen. —*—

* Ser großbtcj. medlenburgifdje §of»iauift (E. ©cbulj.
@rbtoerin, i»eld)er mebrere 3»bre in älußlanb bomicilirt roar, roirb

bemnäcbft ro:eber naa) ®iutf^tanb jutütilebren. —*—* 2>ie ©ängerin Pftb. ÜBenf-dbitoa gafitrt gegentoartig
in Oceffa. —

*-* 3n Bresben ftarb am 28. Wai SWe^borff. ®r
Würbe geb. ben 2. süugufi 1824 in äßeblau, feine lünftterifcbe 3lu&»
bilbung al« »ioloncsUift erbielt er in Berlin unter ©tabltnecbt« See-
tang. @r folgte einem 3tufe nacb @t. Petersburg an bie italtenifcbe

Ober, bann «»ancirte er pm erften 33tolonceüiften beS Äaifere. ®i<fe
©tetluiig betleibete er geraume ^eit, »on SlHen boebgeebrt unb boa>
gef(6ä<3t. 1864 äroang tbn ein ©anbübel, 83eruf unb Stellung auf»
jugebeu, er »erfügte fta) uaa) Sreäben, roofelbft er am28.>Ciai b.3.
fem ®afein »otlenbete. ©ein §anbübel batte flcfi bereits ootlfta'nbig
gegeben, fo baß er ftcb roieber ber Oeffentlidifeit jutnenbeu tootlte. 3n
einem UHmancoucert in SreSben begann er feine Saufbabn auf« Dteue
mit eatfebtebenem @lüct. Sine SRtbfcenfeHentaünbung entriß ibn bem
Safein. ©. roar ein Onfel be« Somboniften 3i 2Kefeborff. —

*-* Sm 25. ». 9H. »0Häog ftcb auf bem griebbofe bet 3eru«
fatelrrer ®euretrtbe ju ©trlin ehre ernpe geier. öirter ben Sfairgnt
be« Srauermarfcbeä au8 33eetbo»en'« Eroica »urbe »or ehter Slnjabl
$reurtbeu mtb äSereBmn Sauft g'8 auf bem ®rabe biefe« friib »er-
ftötSenert Äöttfiler« eht 6 gttß bot)e« Senfntal att« ©rantt eittbflat.

35ett obwtt £|eil beffelben fcbmMt baä »on $rof. SJläfer ans
SWamtor fteferttgte weliefbilb %tatfi$'g, Worunter folgtnbe, »on 9ücb.
2&agner gAtoJtete Snfdbrift ju lefen ift:

Sfteif fein pm ©terben,

S)e8 SebenB ^gierttb fprießerrbe grndflt,

gtflb reif fie etwerten

3n Ötnje« jä^ eriläbenber glucbt,
3Bar e8 Sein Soeä, roar e« a>etnSBaaeu —
SBtr uafiffen Sein foog roie ®ein föagen beMagen. -

<£t» fcüeneö ÄänjilerinWöBin,
(Singf. ». ®f.)

®ie erinnernng an baä e r ft e entfe^etbenbe II u f t r e t e tt 8 i f 1 1

«

»et 50 3abren m SSten, läßt aueb bie erften erttfebeibertben Rolaett
»on 3tU«reffe erftbetnen, bie biefer ©ebritt in ber Äunftroelt für tbn
unb uns batte. ättatt muß bo« bie große Äunft ber plaftifcben Star-
ftettung bte rotr beute in unferen Orcbeftern fhtben unb bie jene
frübete @pocbe

f öeetbooen an ber ©pirje, oft fcbmcisUcb genug m
»errmffeB 6sttc, jnm guten Sbeil aueb auf bie fouoeraine Sürt ber
SBebanblung juruef rd&ren, bie eben Sifjt bem Slaotere, bem nur balb
tonenben Slbbtlb uno bloß jeiebnenben SttUoettreter jene« eiaentlicb
malenben Slangförperä unferer fiuuft, juerfi angebeiben ließ unb für
immer »tnbtctrte.! m etfdjeint eben bafcureb feine SMrtuofitat »on
utnfangretcberer SBtifung unb tiefge&enoerer SBebeutung, ala bie ter
manntgfacben ©änger, ©eiger u. f. ro., bie toir feitbem gefebert.
Siefen gmbruet feine« Vortrag« ballen benn aueb bie SBericbte roie»
ber, bte feinerjeit »ott pari« aueb in unfere §eimat erqinqen Da
roirb junäcbft im grübjabr 1824, alfo taum ein balbe« 3abr nacb
Stfit'8 anfunft tn $Sari8, ber „SSSiener SKufllj. »on bort gefebrieben:

»f

«

2
na6l Utt3ar '

bJr
'
eit einiSer 3e«t gans «Pari« burdj fein mu-

fttalifcbe« Saleut tn Ürftaunen ferjt, ber elfjährige granj Sifjt roitt
eine Oper compontren. SKebrere »on unfein bramatifeben Siebtem
baben flcb etfrigft befirebt, ftcb ben Sriumpben, bie feiner auf ber
Sitbne nsirten,

5ugefeUen eine $arifer Seitfcbrift fagt über bte«
e« äöuttberttnb golgenbe«: „Ser junge Sifjt ift feine« »on ben
flemen SBunberbingen, roelcbe man mit ©tücteben 3ucter ober mit
gaften gelehrt maebt. (Sr ift ein roabrer fifinftler unb roa« für einer

!

®r ift, rote man fagt, elf 3abre att (er roar ütrigen« bereit« imL
rtg); aber roenn man ibn anftebt, fo foüte man glauben, er fei itkbt
alter als neun, ©eine äugen glänjen »on Sebbaf tigteit , SKutbtoil-
len unb gröblicbfeit. Wan fübrt ibn ntebt jum Slabier, fonbern er
fliegt barauf ju. ÜKan flatfcbt tbm ©eifatt ju unb er febeint über»
rafebt. 2«an roteberbolt ba« SJeifatHlatfcben unb er reibt ftdb bte
|)änbe; biefe finbtfdbe 3erfiveuung erregt laute« Sacjtn. SKan muß
btefe« Smb gebort baben, um einen »tgrtff von feinem roabrbaft
rounberbareu Salent ju baben. 35Ian rottb e« nie begreifen fönnett
tote jebn fleme ginget, roelcbe bie Tonleiter ittcbt umfpaunen fieb

auf fo »etfctitebene Seife »eroielfacben fünnen, um bte febroetften
aecorbe beroorjubringen usb aUe iüiaffeu ber Harmonie fo aefefettft
3u mäßigen ober ju beflügeln. SJcan febrie Sunber! unter benRu«
bbbtern unb mebrere »on tbnen muffen roobl geglaubt baben e«
werbe bier Räuberei getrieben, benn fte »erlangten, baß man 'ba»
alabier nacb ber Ouerfette fteHe, binter roelcbem ber junge tüttftler
etroa« bebeett faß. ©obalb biefe« aber gefebebeu mar, erfdjoäett bie
Sra»o« mit »erboppelter ©eroalt unb ein entjücfteg publifum joUte
ju gleicher Seit bem berrlicbeit Vortrage, bem sälter be« SBirtuofen
fetner »rttgteit unb ber Segetfterung, roobon er ergriffen roar, feinen
lebbafteften SBeifaß. Sie 3mpro»tfatton febten tbm nur ein ©piel
ju fein, (är roäblte bie befannte ©teile au« „gigato'8 $od)xät":
„3etjt gebt'« nitbt mebr an Sanientoiletten." Sar biefe 3mpro»t«
fation »orbereitet? Man fann e« in ber SEbat niajt glauben. 2lber
roäre fie e« rotrfltcb einigermaßen geroefen, fo roaren boeb obne 2Bi«
berrebe bte tours de foroe beim ©(bluffe ju rounberfeltfam, al«
baß man ber sBegeifierutig, bem llngeftüme unb ber eigentbümlicbfeit
(la verve, la fougue et l'originalit<5) be« fiünftler« , rooöon fte
befeelt roaren, bie ebrenoottfle Slnerfennung »erfagen fönnte. Sifjt
roarb nocbmal ber»orgerufeu unb mußte ben SRunbgaug um bte So.
gen macben." ©o ba« ißartfer öiatt. SBon einem beutfeben Söe»
rte^terftatter afcer febeint offenbar besjurübren, roa8 gauj furj nadb-
ber über ein ©piritueleencert in fari8~ tn ber Sbarrcotbe 1834 in
berfelben „Steuer allgemeinen mufifalifeben äeituug" (9te. 28) ftebt

"Sttft*«<El",cwt 6et ben £riu,If6 "« 3«genb bar", |etfit es btt

MSew mifymtn beS 6ung«rif#en Sunberfmbe« ging ba« be8 iu«-mk SoWecqui bor. fr. «reufeer (berfilbe, beut »eetboBett fetee 6«.
iMttrte coMcerttven*e Stolfttfowate g«tt)tbm*t bat) faft binter u«b

IfL Jra"fö<stbt m fein Sägltng erntete, mag für tat ber
füßefte Sobn geroefen fein." Sarauf fang formt eine »tue. «intti
„ttte tntmer rtebrtj Mi nift mebr", uttb bie ettlfufiaffifie (Srre.
gutt-g be8 ®ert<btefflafter8 ftt^r fwt : „lg« «ht rw^weHbtg, baf ber



Gimmel ta8 für fie tljue , Wae er für jene« außercrbentliche Sink
gtt^an bat, bae in einem SHter »on eff 3airen fdjon feinen Sieben«

bubler mehr fennt unb jroar in einer flunfi, in Welcher e8 ba8 lei-

fiet, roo8 (leb, er fein Sterblicher ftch rühmen fann, ihm Beigebracht

ju baben. ffienn anch in bern »iermonatlicben Slufenthaltebe« granj
Stfjt ju Varis nicht febon fo bielfaltige, »or ben erften fünften
nnb jeunftriebtent (Suroba'S abgelegte SSemeife bie ©cböfcferftaft beS»

felben laut beurfunbet Ijätten , fo wäre biefe einjige äBenbunterbal»
tung binreiebenb geruefen, ihm ben 8iang anjuweifen, ber ibrn ben
©eburts wegen jusuEommcn febeint. Sie allgemeinen ©Srachformeln
langen gar nicht am-, um bie ©genfebaften beS ©enieS nach Sßür*
ben ju greifen, einige bewunbern an bem jungen Sifjt ben mann»
lieben ftoljen äusbruet, ber fid? mit feinem älter nicht ju »ertragen

fcheiut. ätnbere hingegen geratben, mit mehr ®runb »ieüeicht, in

.Entjücfen über beffen bejaubernten
, eleganten Vortrag, über bie

Votlenbung ber läinjclnbetten, bie nur ba8 längfte, anbaltenbfie

©tubium lohnet. aVit einem Sorte aber tann man fämrntlict)e Sob»

fpriiebe jufammenfafiett, nämlich: „biefe SKacfet beS Talente« über»

fdjmtet bas IJcatüilicbe." 3a, auch bie Unpäßlichkeit be« ©ängerS
S3orbogni fiitjtt uns Wieber auf ben gleichen ©egenfianb: „@S roirb

ft<t> niemanb biesfalis gegrämt traben. ®en« man fah jum jroeiten

äftale ben jungen Stf^t , ber allein bie 2lufrner!famfeit ber ganjen
Verfammluug auf jicb jeg. (Sr beburfte gar feines DrchefterS, um
fict; ganj ben s$hantafien einer plößlichen 3mpro»ifatton ju überlaffeu.

änfangS giaubte man, ei wähle fiefj jum 5£t>ema bas Siebchen: „II

pleut, berger (©cbäfer, es regnet)"; abet nact) einigen Sactenent»
rotfctjte er ber allgemeinen ©Wartung unb, ein neuer Proteus, ge»

fiel eä ihm , alle gormen unb &)axaltere anjunet)men, um ohne
Urtetlaß jenen aKSjufommen, bie ibn (!) eingeholt ju baben »er«

meinten. Sin httereffante« Scböngemälbe mar es, bie Sünjiler beS

Orcbefter« in ©rnppen um ibn herum unb auf ihren ©eftebtern bie

SfuSbrücfe »on Staunen unb ©ntjüden ju feben, ba8 biefer außer-
orbentlictje Snabe in ihnen beroorbrachte. Sei beffen Abtreten um-
armte ibn §err Saillot (ber berühmte ©eiger unb bermalige 2>iri*

gent ber cöncerts spirituels) feurigft unb bie allgemeinen ißeifatls»

Bejeugungen fdjiener! ju fagen, baß jeber j$üfy6xtv gern an beffen

©teile gewefen märe." SDfehr fann liebenbe iBetounberung fünfileri»

feber ißrobuetion wahrlich farnn jagen unb man ift »erfucht ju glau*

Ben, baß e8 felbft ein öfierreiebifche« §eij ift, ba« hier in »armer
Siebe unb beller greube gegenüber fachet eckten Sunfterfcbeinung
aufwallt. Wiit ruhigem Vewußtfeiu fann aber auch ©efterretcb ftch

fagen, baß e8 feine etgenfte innere Seele mar, waS auch, biefen @e«
niuS ber SDJufit erzeugte, unb barf mit ©tolj barauf bltcfen, baß
beute, nad) fünfjig Sahren, ftd) bie SSerounberung unb greube beroäbrt

t)at, mit Welcher man auf ben jungen Sünftler bomals febaute. —
?ubroig 9iob'.

Sie iftägeH'gcter in 3«nc^.
(SSon @cf;ut5=35 eut^en.)

3lm 25. 3Kai rcurbe bie geier be? B,unbertjäf)rigen®eburt§tageg

bes um bie (Sntroicfetung fc^reeijerifchen tunft-, Suftur» unb f)0ltti»

fd?en SeBeuS aUfeitig »erbienftbollen §an8 ©eorg 9cägelt im 5Eon*

allefaal unter großem 3utTan8 beS 5j3ubtifum8 mit einer ben 3u^
itar t)od)e^renben $ietät burd) äJlufif, meift eigener Sompofition unb
einem eBenfo treffenb-d;arafterifiifchen al§ Begeifterten SSortrag üBer

feine bielfettig fmd^ttrogenbe SBätigfett Begangen. §r. Pfarrer Sang
regte jum ©cfiluß feiner getpooQen Siebe bie Ausübung unb Pflege

ebter Ätrdjenmuftf im 35fännergefang8beret4; an; reir roteberbolen

ter bieg, tnbem bieSomponifien in biefer S3e$iet)itng ben lusfütjren«

en fcf;on längft borauSgeetlt ftnb unb jroetfetn nich,t baran, baß ber

§ieftge S3bben ein fruchtbarer fei unb Vertreter be« gortfd)ritt« ftch

jur Srfütlnng biefer fdbiSnen aufgaben Balb ftnben roerben.

S23te befannt, mar SJägelt fcurd) unb bnrdj üJcann unb eine

Jener fettenen Srfcbrinungen, meiere ungefebeut jum >$tctd »on

SSerBefferungen in fiunft, ^otittf unb <ßäbagogtf, «Ucängel unb Un»
plängticbfeiten freimütig bloSftettte; e8 ift befannt, rote er babei

ftetS* ben ©runbfarj »erfolgte, bie gern »erfd;roiegenen SSerbtenfie Sln=

berer an'8 Sicht ;u jie^en, nicht« Unrechte« ju* »erbeefen, nicb,t ju

labiren, fohbern offen mit ber 3öaf)r^eit tyerborjutreten unb ba«

allgemeine ®efüf;l für dtedbt unb Unrecht ju läutern. @r mar ein

ganjer SÖiann, beim er mußte roo^l, baß bie öffentliche Sßüge an»

june^men ftch feiten im $lane feftfujenber unb ^errfdjenroouenber

@tellenetnneb,mer borftnbet, mußte e«, baß er bei Verfechtung fetner

Ueberjeugung fichgeinbe macht, melcbe i^n mit fetnauSgebachten pla-

nen neibootl umf$letc^en unb bie ScBtung »01 ba 8ieblichteit feiner

^rtnjipten ?u 6efd?neiben fuefcen; ihn mit fleinltcben Sbehemgungen
ju.Beläjtigen ftch Befleißigen; ia— fetfjft ba$i« rraebten, feine Seben«-
fiettung ju fcbmälern ober ju untergraben, ©ennoch BtieB er ber-
felbe energifche Scann, gort unb fort wtrftc er. S)ie BffentlicBe
Meinung belohnte ibn unb bie Nachrodt ehrt t§u.

Obige (ärfabrungen auf unfere 3ett unb fbeäieK auf ba« mufi»
falifebe ©eBiet angeroenbet, treten bem »eoBachter roteber^olt juSage.
£te Äünftler teiffen roob,t, baß jenen feltenen Maturen, welche m«
geti (che ^rtnstbien berfolgen, arg sugefefct wirb, namentlich, aber bon
ben meiften ber fogenannten „prartifa^en aJcüftfern ber ©egenwarf
(wte 3tia)arb Sagner fte nennt) auf« öitterfte gehaßt werben, benn
e« giebt nur SluSnaBmen, welche ba« SBerbienftbotle eine« muthigeft
Auftreten« für ba« wahrhaft (Sbte unb in biefem Bereich Kot^weft-
bige gelten laffen, gefdbwetge einen gewiffenhaften Kabel annehmen.
@8 giebt p wenig fiünfiler, welche ehen barum, weil fie wirtlich

Äünftler fmb, atch bie Sefeftigung einer butch Slußertichfetten giäu=
jenb erfcheinenben SebenSfiellung über ba« Verfolgen »on recBien
*Prinjibien »ergeffen. ®er Samfcf für äußere Sriftenj aber jetgt fld;

letber immer wieber at« größter geinb wahrer fiunftbeftrebuugen,
unb manche Sraft f Rettert am (Sgoiämu« unb an ber äußerlichen
SKacht ©njelner.

i Sie Bteftgen ^ünftter bürften e« fra) untereinanber angelegen
fem laffen unb gegenfeitig babin Wirten, baß gegenüber einem f/oc&fi

,

»erberBlichen unb fleralicbjm' Eliquenwefen , welcfee« ber 6eo6ad>tenbe
eingeweihte mit SSerbruß Bewerfen muß, eine bemünftige ©leichbe»
rechtigung ber auSüBenben Sünftterfräftc im ©egen einer im»er=
Bitterten unb für bie Säuterung ber Sunft mtent6ef)rti=
eben Soncurrenj -

!)3la§ greife. Bugleicb wünfeben mir, baß ein
allgemeine«, öffentliche« 3ntereffe für fortfdjrittticBe unb jugleicb ebte
SBeftreßungen (fei e« burd; bie treffe ober burch ba« Vorführen »on
bejüglichen SKufterwerfen) im SSetBältniß allgemeiner äeitbeftrebtmien
unb im ©imte 9cäg eli'8 fort unb fort wäc&fe. ®tefe beiben STcat)»

nungen geben wir hiermit al« bringenbe Anregung jum Wägelt-^efte
unfererfeit«.

2Ba« ben muftfalifcf)en SEheil unferet Subelfeier anbetrifft (wir
hörten nur ben jweiten £f)etl), fo erhielte bie Schlichtheit unb sfiSüroe

ber Siägeli'fchen Somtoftttonen (birigiri burcB ben um biefigen
SSolf«ge[ang »telfacB »erbienten §rn. SOi®. §etm) euten gefamraeiten
©nbruef. (@8 feBtten fic^tlicB jum ©efamtntber^ättniß bie nötbtge
Slnja^t »on erften Senören.) SSBeber gab ein bräcBtige« SSorfbiel ju
9er. 9: „g)er SDcenfdj lebt k. »on SRägeli", jebenfaU« eine eigene,
freie gantafie unb aI8 foldje in^infiebt auf UeBerfubtticbfeit ber gorrn

i unb tfajttfäj wirffamer Stegiftrirung »on nicht ju unterfdiäijenber
Sßebeutung. ©ängerberein SRicBterSweit fang fefir BüBfd;-, gute, bent=
Iidje äusfprache unb folibe Suffaffung jünbeten. SSon nicht 9?äge-
lifcben Sljören war bie Somborttion »on ©tord; »egen iure« »oettfefi

Bebeutenben SnBalte« BefonberS B,er»orjubeben, wie überhaupt §rn.
»ehr, jirector ber Harmonie, ba« SoB nicht ftreitig gemacht werben
barf, ben Sewei« einer äußerft glücfliehen SBaht »cn gebiegenem unb
frifchem ©toff wieberholt geliefert ju haBen. Sir h'eBen biefe« be*
fonber« her»or, weil beffen entfebieben bem eblen gortfebrttt juge-
wenbeten SBeftrebungen auf ber einen ©eite unfere »oüfte ©hwpathte
gewonnen haben, wenn gleich biefe eigenfebaften ihm «Ben fo »tel

Unbulbfamfeit nnb geinbfebaften alter Sürt auf ber anbern ©eite ju»
jogen — ftete Segletter einer tüchtigen Äraft. Stobkffe in ber i'iuf-

faffung, erwärmenb wirffame unb reine 33ortrag8meife burebftrömte
bie »orjiigliche Stebergabe ber Slufgabe »on Seiten ber Harmonie.

Sehnliche öeftrebungen bemerfen wir feit längerer 3eit auch
im Bereich be« Slcännerchor« unb wir ftnb für 31u8wahl fo wie ge-
wiffenhaft beabftchtigte unb wirffame SBiebergabe oe« Offian »on 3.
SBefchnitt mit att' unferer änerfennung £rn. SIrtenBofer ju Sant
»erbftiebtet.

SBir fehen hiermit unb jmar jugleicb im Bereich unfere« gefte«,
größere unb Heinere «eweife be« fortfehrtttlichen ©eifte« >J{ägel?8.

@8 ftrebe ein 3eber baruach, e« bem Sünbem ja»or ju thun:
3eber aber würbige be« üinberen gute (Sigenfchaften unb 33onüge
unb fuche barnach ju trachten, ba« SßerbienfrooHe einet Seijhmg >3w
fo begeifiert ju breifen, al« ba« Upjulängtiche (ohne 9tücfftcbt aaf
gute Sefanntfchaft sc.) weber *,u »erfchweigen, noch ju befchönigen,
fonbern' e« jurngweef richtiget SufHärung be« funftbebürftfgen !ßub-
lüum« unb richtigen Stfennen« in ber SSertBfchäfcnng be« feftene»
ren @blen unb wahrhaft ©rhaBenen muthig ju »erwerfen, gleich —



314

ttffdjft feiger.

.Kammer* unö ßausmufift.

gür eine ©tngftinrate.

fcttlffiwti* 3$t«flef , Dp. 16. Siebet uitfc ©efdnge für

eine ©tngfttmme mit Segleitung beg »ßianoforte. #tft 1—6
k 7V2 ©gr. ©erlin unb $ofen, SBote unb 33otf. —
Siefe Sieber barf man unbebenflidj ju bem ©efien jaulen, Was

bit neuere mufifalifcbe Sprit |gef4>affen bat. 3n SBejug auf muftfa»
lifcbe @rfinbung möchten wir bem fünften „SSeit über @ee" bie Saline
reiben. Sie jtoei SBiegenlieb er unb ba« SSergißmeinnicbt ftnb nicbt

minber gewinnenb burcb ibre naioe äÄelobit. @cfiin ift audj bie ele-

gifije fedtfte Siebergabe. —

gür <ß ianof orte.

Srofef ^einbetset, Ob. 39. @edj8 Sonptiitfe in ftgurif

ttX %0tm für qStanofotte. Gtr. 1 in SDmoH, 15 9cgr.;

9tr. 2 SlSbur, 12 1

/» 3tgr. ; Mr. 3 Smoll, 15SÄgr.; 9U.4
®moU, 12Vs 9lgr.; Str. 5 fcesbur, 12V, 3}gt.

;
9tr. 6

SmoH, 15 9tgr. Seipjig, gorberg. —
3n biefera frittfcben ©treifjuge wollen uns bie geneigten Sefer

gern begleiten, trifft man bocb ben ©eflrengen, §errtt Urgrofjpapa
(Sontrapuntt in einer aHerliebfien comfortablen SJcofenlaube an, wo
ber ftattlicbe £err gar liebenswürbig unb Wohlgefällig um ftc$ fcf?aut.

SJasDpuS enthält jwei-, bret-,unb metftimtnige gugen ber »erfcbieben-

ften unb anmutfngflen Strt — „gesogene flehte fianonen" mit ®nir=
lanben aus SRofen unb Sergifjmeinnicbt gefcbmüdt. Serfügt ber äu-
tor aud; nicbt über überrafcbenbe SrftnbungSgabe, fo geigt er fieb bod?
im SSeftfe oon ganj eminenter ©eftaltungstraft. —
0<ttö 3Sättsi>orf, Op. 2. @$etJ0 in 2lmotI für qßtano*

forte. £eip$tg, Kaijnt. 17V2 ©gr. —
8tef. bat tiefe« «ßianoforteftüd mit aller SBefriebigung aus ber

$anb gelegt, @d>Iicbt nnb etnfatt) beginnt es im äJienuettentempo.
SaS Sempo beS #auptfa£e6 ift gnt bur^gefütjrt

, nicbt minber
bas beö weidjen ©eitenfatjes, welche« ftd^ im reiben Srpeggientranje
gipfelt, worauf bas erfte £bema Wieber aufgenommen unb in neuen
Gombinationen fcbwungootl ju (Snbe geführt wirb. —
gumtlle ^»atttt-^flcns, Improvisation sur la Beetho-

ven-Cantate de F. Liszt pour Piano. Seipaig, Äabnt.

20 9tgr. —
Söenn 9kf. nicbt irrt, entftaub jbiefeS inteteffante Oelegenöeit«.

ftüct bei beS Komp. Snwefenbeit jur Seimarer £onfünftler»crfamm-
lung, unb wollte jebenfalls ber begabte granjofe bem ungartfcben
SHeijier eine befonbeie §ulbigung erweifen bnrcb SeanSfctiption See-
t^otien'Wer unb Sifjt'f^er fernen aus be8 (enteren S3eet^o»encan-
täte. f>at bas ©anje einen etn>a8 fragmentarifcben refp. pot-
poairriartigen (E^arocter erbalten , toa« ber Segrtff „3mprooifation"
t»«^l uicbt ganjli<$ ausf^liefjen bürfte, bietet jeboa) fc^öne unb geift«

remje 3üge uub eine effectoolle ©i^lugfteigerung. —

HnterOaftungsmuffä.

gür ^ianoforte.

3ttfes §A$£, Op. 27. Ballade bohemienne (3igeuner.

*öÄabe) «ompos^e pour chant et transerite pour Piano.

Ben eigentli^er ätgeunermuftf ift in biefem fiarf fraujüftf(ib

cjftttmtttett Opuaculum im 5Berglet*e j. S3. mit Sifjt'« ungatif^en
8?5apfobten laum oie Sieie, fonbem eä ift ein ©alonftücf mäfjiger
Onalität, mete&e« an ficb ^ar niebt f^le^t flingt !

, unb romantif^en
©eelen fogar geTaBen bürfte. ©eil b»8 SBerfcben bur^aus ben 3i-
geunert^puä repräfentiren, fo tootlen mir ibn gelten laffen, wenn e8
geftattet ift, uns ben 3igeuner in gract, SSatermürber unb anand^et-
ten jngeftufct eorjufteu'eu. —

gür $tano forte.

^< &ßH$MPt> »2Bär' t$ ein ©tern", qjarap^rafe na^
«inem Siebe »on Sau «mann für qSianoforte. 8eip«

3*0, Sa^nt. 12 1
/» 91gr. —

2>ie et»as melanc(iotif^e, an ruffif^e iSoHslieber erinnernbe
SKelobie SauSmann'S ift mit barmonifeben ißitanterien gef^mactoott
ausgeftattet, »orauf bie äßelobie in bie SKittel« ober Oberftirame \ »er-
legt wirb, umfponnen öon rcirtungSooEen arpeggien. Sir uut«;«
laffen nid>t, ba8 gefebmadootte nur mäfjig tedbnifdie 2lnforberungett
ma^enbe SSortragSftücE allgemeinerer Säufmerlfamtett ju empfeblen

^ttttefiamm, Op. 3. Quatres piece s en forme de Ma-
zurkas pour Piano, fieipjig, Äafcnt. Cah. I u. II a
15 ©gr. —
©ei biefen äftajuttaS bat ber geniale Slaoierpoet Sfiopin, wie

bei bunbert anbern äbnltd&en Xanjweifen, böcbft liebenswürbig ®ebat«
ter geftanben. SKuu fo übel ftnb feine „*ßatb<ben" inbefj niä)t gera-
den. 3n 9ir. 1 batte allerbing« ber SRubatofaß (@. 4, stoeites el-
ftem) tntä) einige tbematifdje Umbilbungen entfd?ieben intereffanter
werben tünnen; in Kr. 2 ift bte öafjbegleitung mit bem nadjf^la-
genben 3i»eiunbbretgigftel etwas wiberbaarig unb in 9er. 3 ift ber 3lb-
fcblufe bes erfien £beil« etwas gefugt. Sie le(jte SKajurfa bat febr
feuriges ««aturett, ®a8 §auptt^ema batte entftbieben intereffanter
wieberfebren fünnen, bafi bieS ber SSerf. tann, bat er am ©(bluffe
beS ©tüde« gezeigt. —
#imari> ^ifftttattit, Op. 5. „2)et Ritten $>tMtf)t."

Sb^He für $iano. Seipjtg, Äa^nt. 10 9lgr. —
greutibe angenebmer ©cbäfer- unb §irtenfpiele werben f>:er eine

femeswegs ganj platte unb no<b obenbrein leiste i^laifanterie finben.
Ser ÜKittelfafe in äsbur (©. 5) tritt etwas uuoermittelt unb frap-
pant ein. — a. 2B. ®.

gür ^ianoforte ju jwei Jpänben.
Qnftav Pctßcr, Op. 61. Aquarellen. Op. 63. Sarcarole.

Op. 64. Valse impromptu. Op. 64. Sagbfcene. fietpug,

SBreitfopf u. Partei. —
Op. 62. Sugenbblütljen. SDreSben, Slb.Srauer.

Sie ißebeutung biefes Somp. rubt betanntermaßen auf bem ©e«
biete ber Orgeltontnnfi, bort bewegt er ftcb als SKeifier unb erringt
fieb bie äc^tung ber 3eitgenoffen. Iis Pfleger ber Slaüierfalonlite-
ratur tonnen wir ibm ben Sorbeer nitbt pertennen. Sie in grage
fommenben Sompofitionen entbebren Biel ju febr ber ^bintaftefrifcbe
unb rbljtbmifcben Öeweglicbfeit, um im ©alon ftcb beliebt jn mai^en
unb goutirt ju Werben, ©puren »on (äigenart in ber Srfinbung be-
gegnet man nirgenbs. SaS @(b.ifferlieb in Op. .61 borgt ben
melobif^en Steij Pon Seber'S Oberon'S „üKeerfranenlieb". %m fri-
fdjeften fiingt berbältnifjmäfjig „^oftiüon'S aKorgenlieb", „SenjeSluft"
unb „auf blübenber glur" bieten niebt einen anjiebenben SKoment.
©er „frbbücbe Steigen" trägt eine bürgerliche bebaglittje Sß^flogno*
mie, ber „traute fireis" motbt ftcb'S fogar mebr al« gemütblitb- 3n
ber „Sarcarole" läßt ftüffiger @a§ bie Sürftigteit beS 3nbalte8 et-
was »ergeffen, ber „SBalfe impromptu" barf fieb einen ber beffern
©cbulboff'fcben SEBaljer jur ©eite ftellen, bie „dtagbfcene" bält fttb

im ofteiwäbrten äöaibmannston;. —

3Hupa für ^efanperetne.
gür äKäunerftimmen.

3ofcp9 ^elnfotiet , Op. 48. SJfcr beutfe^e ©efänge
fßr *Wännerd;or. 1) ,,©d;lad;tgebet" »onOÄofen, 2) #eei>
bannlieb" fowie 3) „Sinem Sobten" »on Singg unb SWai«

lieb »on Steffel, fieipjig, gorberg. 4#efte ä 12VS—20 ©gr.
Sas ift eine ®abe, bie man mit gutem ©ewiffen ben ftrebenbett

beutfd)en SWännergefangpereinen empfeblen tann. Obwohl bietteidjt

©elegenbeiMmuftt, jäblen fte boeb fowobt bjtrcb 3nbalt als gorm ju
ben beften neueren ®aben für Siebertafeln. —
W> & Pe|f«, Op.29. «JBttläet fütiKännerftimmen. Sei*)*

Ji«,ir 8orberg. 15 9tgr. —
©n bem befferen Siebertafelgenre angePrige«, fein unb wirfungl«

tm angelegtes UnterbaimngSjtffd. — ä. 88. ®.
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Sehr empfehlenswerte Clavier-Neuigkeiten
~ J. I*. €J-ottlwai*dP« VetJag

in gSteit, totabtn 21.

Phantasie über klein-russischeAmbros, A. W., Sonate für Piano. 1 Thlr. 5 Ngr.
Bach, J. Orgeltoccata in Fdur für Pianof. üfceirtr. vonL.

Stark. 17| Ngr.

Chopin, Fr., (N^acbgel. Werk) Mazurka. 15 Ngr.
Frank, Irnst, Öp. f. Vier Ciavierstücke na 4Hdn. 1 Thlr.

Facht, Rob,, Op. 1. Zwölf leichte Stücke f. Pfte zu 4 Hdn.
Heft 1. 171 figr .

do. Heft 2. 22i jfgr.

Gotthardt, J. P., Gavotte {Repertoirsiück des Hrn. Dr. Hans
v. BMoto). 10 Ngr.

do. — Dieselbe im Arrangement zu 4 Hdn. von Aug.
Horn. 15 Ngr.

do. Volksliederalbum aller in Oesterreich-Ungarn
vertretenen Nationalitäten für Pfte solo. 2 Thlr.

do. Wiener Volkslieder in Walzerform für Pfte.
15 Ngr.

do. Op. 61. Sechs Stücke in Tanzform f. Pfte zu
4 Hdn. 1 Thlr.

Gonvy, Theod., Op. 52. Variationen sur un theme original ä
4 ms. 25 Ngr.

do. Op. 53. Deux SeVenades pour le Piano. 17|Ngr.
fiÜduier, Herrn., Op.5. Stimmungen. 6 Ciavierstücke. ,ELeftl.

—- to- Heft 2 u. 3 a 12| Ngr.
Liszt-Herbeck, Tanz-Momente. 1 Thlr.

HerZfl6«0iJ*rg, H. V„ Op. 9. Phant. Tänze. 22| ffo-.

do. Op. 13. Thema und Variationen für 2 Claviere.

1. Pianoforte. 1 Thlr. 15 Ngr.
2. Pianoforte. 1 Thlr. 15 Ngr.

Hiller, Ferd., Op. 125. Impromptu. 1 Thlr.

JenseÄj G«£t., Op. 2. Fünf Ciavierstücke au 4 Hdn. 1 Thlr.
10 %r.

nesrfer, J. C, Op. 92. Sechs Characterstücke. No. 1—6 ein-

zeln 271 Ngr.
do. Op. 93. Dreissig sehr kurze und leichte Sätze

in allen Dur- und Moll-Tonarten f. Pfte. 171 Ngr.
do. Op. 94. Cadenzen und Präludien für Pianof.

Heft 1. 171 Ngr.
do. Heft 2. 25 Ngr.
do. Op. 95. Drei Tonsfücke f. Pfte. 10 Ngr.
do. Op. 100. 25 Studien für Pfte zur höheren Voll-

endung bereits gebildeter Clavierspieler. Heftl—6|a20Ngr.
Köhler, Louis, Op.199. Dreissig kleine melodische Unterrichts«

stücke für Ciavtersehüler. Heft 1-3 a 10 Ngr.
do. — Op. 201. Sonatine in Gdur. 15 Ngr.

Nawratil, Carl, Op. 6. Zwei Stücke f. Pfte. 20 Ngr.

Promberger, Jon. ,
;Op. 2i.

Volkslieder f. Pfte. 15 Ng
Re«enhain, J., Op. 69. Capriccio f. Pfte. 15 Ngr.
Rottnatscha, Je*., Op. 14. Seehs Characterstücke. Heft 1 2
a 15 Ngr.

'

do. Op. 15. Fantasie f. Pfte. 15 Ngr.

Schobert, Franz, (Nachgel. Werke). 20 Ländler f. Pfte zu
2 Hdn. lTf Ngr.

do. Dieselben zu 4 Hdn. Ü7£ #gr,
do. -.— 12 deutsche Tänze und Ecossaisses f Pfte zu

2 Hdn. 20 Ngr.
do. Dieselben zu 4 Hdn. 1 Thlr,
do. Allegretto. 40 Ngr.
do.— Zwei Scherzi. 15 Ngr.
do. Kindermarsch f. Pfte zu 4 Hdn. 15 Ngr.
do. Grosse Sonate für Pfte zu 4 Hdn. in Cmoll.

1 Thlr. 5 Ngr.
do. Dieselbe in Amoll (Arrangement der üoaAte

für Arpeggione). 1 Thlr. 171 Ngr.
do. Ouvertüre in D f. Pfte zu 4 Hdn. 25 JSgr.
do. Dieselbe zu 2 Händen einger. von Aug. Horn.

171 Ngr.
do. Ouvertüre in Gdur für Pianof. zu 4 Händen.

20 Ngr.

Speidel, Wilb.., Op. 46. Zwei Sonaten für Bianof. Bio, 1 in
Cmoll. 1 Thlr.

do. Dasselbe Nr. 2 in Adur. 1 Thlr. 15 Ngr.

Zelens&i, Ladisl., Op. 17. Sechs Characterstücke. Heftl.
20 Ngr.

do. Dasselbe. Heft 2. 22^ Ngr.
do. Op. 18. Humoreske und Gavotte. 12J Ngr.

Zellner, Julius, Op. 2. Fünf Characcerstücke. 20 Jägr.
do. Op. 3. Sechs Glavierstüqke. 20 Ngr.
do. Op. 4. Suite für Pfte. 1 TbJr 2| 3[gr.
do. Op. 6. Fantasie über ein altdeutsches Volks-

lied in Form von Variationen. 25 Ngr.
do. Op. 8. Adagio und Allegro apassionato. 25 Ngr.
do. Op. 9. Drei Stücke f. Pfte zu 4 Hdn, 1 Thlr.

5 Ngr.
do. Op. 12. Concert f. Pfte in Es. 1 Thlr. 20 Ngr.
do. Op. 13. Drei Stücke (Andante, Scherzo und Fi-

nale). 25 Ngr.
do. Op. 15. Acht Stücke für Pianof. zu 4 Händen.

Heft 1. 17J Ngr.
do. DaBstrtbe. Heft 2. «Ö-Ngr.

ümei ttfaoierlßljreiu

An einem Musikinstitute sind zwei Leh-
rerstellen für Clavierspiel durch wissenschaft-

lich gebildete Bewerber am 1. Sept. zu be-

setzen.

1. für die obere Ciasse. Bedingungen : Fähigkeit
zum Unterrichten in schwierigen modernen Sa-
loncompositionen

;
eigne Virtuosität im Clavier-

spiel. Gehalt 600 Thlr.

2. für die zweite Classc. Standpunkt der Schüler:
Etüden von Gramer etc. und darüber. Gehalt
600 Thlr.

Meldungen unter A. S. an die Expedition
dieser Zeitung.

In meinem Verlage erschien soebeji:

für

Ciavier zu vier Händen
componirt

Yon

Op. 3.
Preis 1 Thlr.

Ltifzig und Winierthur.

J. Rieder-Biedermanc.
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flfm&emte Öet Soiilmap
in Leipzig.

Am 1. Octobor beginnt der neue Cursus. Der Un-
terrieht bezweckt die höhere Ausbildung in der Musik

und erstreckt sich theoretisch und praktisch auffolgende

Zweige der Tonkunst:

^artttOttitlfhrc (Vierstimmiger Satz Contrapunkt, dop-

pelter Contrapunkt, Fuge) Hr. Eed. Otto Keins-
dorf, Hr. Kogel, Hr. Schmidt- Walle ndorf,

Hr. Organist Stiller.

Sotmtn- Ultfr CflmpoftttOttSithre:. Hr. Reinsdorf.

Mrecttottt- Uttfc JJattiturfpid: Herr Kogel, Herr B
Vogel.

3taltentf£h : Hr. H. Schmidt.
©efdjidjte free Äuftk imir äeßhetik: Hr. Reinsdorf.

flJäfcaQOgih: Dir. Müller, Hr. Stiller.

ftritik (Analyse und Beurtheilung älterer und neuer

Musikwerke) -

. Hr. Reinsdorf.

öologcfattg UttÖ Chorgefang: Hr. Schmidt-Wallen-
dorf, Hr. Kogel.

fHmtOfotttfpUt: Hr. La Plaidy (Technik), Hr. Ko-
gel, Hr. Stiller, Hr. Reinsdorf, Hr. Vogel,

Hr. Schmidt-Wallendorf, Dir. Müller.

©Igel". Hr. Org. Stiller, Hr. Kogel, Dir. Müller.

ÖioUnt', ©uactett-, Cnfembk- uttü «Drdjtfleefpitl : Hr.

Lank au.

fcwUmcxlk Hr. Benkert.
Ctfhcftttffhttle für Orchestermusiker.

Seminar für Musiklehrer und -Lehrerinnen.

CUmtntatfdjule.

Honorar 100 Thlr. jährlich.

Ausführliche Prospecte auf Verlangen gratis.

Hermann Müller, Director.

Leipzig, Nürnbergerstr. Nr. 21.

Im Selbstverläge von A. Struve in Leipzig erschien

soeben

:

auf dem Pianoforte.

Eine Sammlung kleiner Tonstücke
für das

Pianoforte
mit Fingersota

für geübte, vorgerückte Schüler, zum Behufe eines ge-

sang- una ausdrucksvollen Spiels

eomponirt von

Anastasius Struve.
Op. 63. Heft 1, 2 a 15 Ngr.

Durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen, in

Leipzig durch C. F. KAU NT.

In meinem Verlage erschien:

HANDBUCH
der

modernen Instrumentirung
für

Orchester und Militairmusikcorps
von

FERD. GLEICH.
Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Preis 18 Ngr.

Soeben erchien:

Secfj8 getftlicfte Gesäuge
für

in Musik gesetzt

JULIUS RIETZ.
Op. 40. Partitur und Stimmen

Pr. IV, Thlr.

Oscar mmul
Drei Stücfip

für das

IPianofo rte.
1. Notturno. 2. Scherzo- 3. Lied ohne Worte.

Op. 1. Preis 15 Ngr.

Sechs Stücke
für dasANOFOiSTE

Op. 2. Preis 17V2 Ngr.

Acht Ktuden
für das

pianoforte.
Sin Beitrag zur Beförderung der gleich-

massigen Ausbildung beider Hänae.
Op. 3. Preis J Thlr.

SSeöatflous aus
FRANZ 1ISZT.

ModelKrt von Prof. E. Riotschel.

(Höhe 21 Leipziger Zoll) 4 Thlr.

Kiste und Verpaclcuna ä Stück 20 Ngr.)

LEIPZIG. Verlag von €. F. KAHNT,
FUrstl, Schwarzburg-Sonder'sh. HofmvsikalienhändUr.

£rurf Vü'i -äturm unö t»pyc ©en*l»sr»t) m V-:<.pjn.



Jeipjifl, ben 25. §ufi 1873

fßon Meier Seitfifcrift erfSeint jtbe 3Bo4e

1 Kummer oon 1 ober Sogen. <Bret«

oe* 3af)rgange« (in 1 Sunt»«! 4^8 Stjlr.

JnfertionSgebübren bit iietitjetle 2 3tgr.

Abonnement netmen alle Sßoftdmter, S3ud>-

SJiufUatien« unb Äunft=£anblungen m.

SSerantwortlidjer SRebacteur unb aSerlegec : (£. ef. «KaQnf in Ceipjtg.

ilnjewcr & <£o. in Sottbon.

3Jt. gSernart» in @t. Petersburg.

$e8et(}iwr & gBofff in 2Barfd?au.

^e6r. $113 in 3üridj, SBafet u. ©trajjbura.

^2 31

3. gtoofgaatt & go. in ämfierbam.

f. p$äfet & &6xaM in ^itabefytya.

J,. £djrotfe»6iidj in SBien.

3$. peßctmann & go. in Stendorf

3»Halt: Steal unb äßirflidjfeit tu ter «unft. SSott Or. 3. ®d)U$t. gottf. —
SSecenf. : ä. <Saran, S&antajW in gorm einet ®on«te. ©ediS Sieber. — liot.-

t tioo ii oenj (Delifcfd). Ä&ntgSfierg. Sonbon. ittan^efter.). — «leine

3 e t tu n g (SageSgefiicbte. fflernutrttcä.i. — Sine «Prüfung im <Befanj=

Inftitut k. — Krltifi^er älnjeiger. — Smseigen.

3beal unb StrfUdjfett in bcr Äunft
SBon

Dr. §$tt$t.

(Sortfe&ung.)

3eber watyre große £onbid)ter au« innerm Seruf tragt atfo

ein 3&eal in feinem (Seifte, ba« itjn bei feiner ©d)öbfert&ä»

ttgfeit als Settfteru ju immer böberen Salden emBorfüfyrt,
!

i&n immer nette, b,öb,ere 3iele jeigt unb ju raftlofem ©treten
unb Singen animirt. 2Bie fieb. bte« beim ©Raffen iferer Sßerfe

geltenb maebt, miffen mir aug ben btogra»bJfcf)en Zotigen.

Sftan benfe nur an ben Bericht ©cbinbter'g über ben Reifte«*
\

juftanb SeettyoBen'g wäfyrenb beS Staffens feiner grofjen OKeffe,

wobei fieb, berfelbe fortrofibjenb in einer djtafe befunben, tute

in feiner frübern 8eben<3»eriobe. 9iod) offenfunbiger, gletcbfam
'

bureb, 33eweigftücfe wirb bies bureb, bie tnnterlafjenen ©ftjjcn

groger äfteifter belegt. SDarauS erfeb,en mir, baß Biete ber Bon
uns? jefct fo boeb bewunberten SJBerfe burdjaug niebe in einem

©rguß entftanben unb gletcb, Botlfommen rote SWineroa au«
bent Raubte Susitcr« ent|»rungen ftnb. 3a ni*t einmal itjre

£auBttbemata ftnb gfeict- anfangs in berjentgen ©eftalt conrt*

»irt, in reeldjcr fte jefct ber SZÖelt Borliegen. #ccbfi belefcrenb

unb interefant mürbe bie ißeröffentltdjung einer folcben ©fij«
'

Senfammlung fein. Son Sfleetboeen ejiftiren befanntlieb eine
'

große 2Injat)I „gntoürfe" ju feinen Söerfen ; eine no* groß ere I

Slnjabl habe id) Bon ©sobr qtitatt unb unter beffen ©djttlern

Berbreitet geftmben. Slucb, felbft bie ©fijjen Bon minier gro*

gen ©eiftern ju un« befannten Sffierfen b,aben bele^renbe« 3nte»

reffe unb fonnten barin aufgenommen merten. @in folc^e« ©fij*

jenbueb, würbe be(el;renber witfen, als tielegomBofitionSfcfiulen.

2)a« SJeatiftren, b. Ij. bie Sßerwirflic^ung ber im (Seifte

auf unb abmogenben 3been ift überbaust ein felir fcb,wteriger

$rocefj. Sie 3been eilen rafilog »orwart« unb ba« Bieter»

fc^reiben berfeiben ge^t ju langfam. 25a^er ift baS, wag auf

bem Rapier erfcb,etnt, ben iDJeiftern nur ein fdjmadje« Slbbilb

Bon bem im' ©eifte erfebeinenben Sbeal. SDemjufoIge immer
neue SBerfucfye, ba« 3beal Boüftaiibig ju objecttBiren unb fo

in bie 2Btrflict)feit ju fe|en, wie e$ im (Seifte eifdieint.

2>te in ber *ß|antafte flüchtig Borübereilenben Jongebilbe

in ba« 2inienft)ftem ju fangen, aufö Rapier ju feffeln, »erur*

fa^t felbft ben größten 2)(etftent, wel^e bie Secbnif Boüftän»

big be^errfc^cn unb bie gröjjte (Sciranbtbeit im SRteberfcbreiben

erlangt traben, feb^r Biel ÜKüb^e unb Arbeit. ®« etiftiren jwor

auc^ hierin Uuterfdjiebe, bebingt burrb Organifation unb g|a«
racter; fo baben 8. SPtojart, %x. ©djubert u. 21. fcfcneller

brobucirt unb leichter ntebergefeferieben al« Seetb,oBen, ©bob,r,

SKenbelgfo^n u. b. 31., jeboeb, lajt fieb aueb, ntd)t in 2tbrebe

ftellen, baß bie größeren, geb;altBoflern ÜBerfe jener fc^neHer pro»

bucirenben ©enie« benfelben ebenfalls fernere Arbeit oerurfacb, t

liafen. Unb ift baS SBer! enblicb, glücfltd) aufs $abier ge*

bracht, fo gel;t baä ßorrigiren, Stenbern unb Umarbeiten an.

SBie ängftli(| tmb gewifen^aft barin manche SReifter ftnb, fann

man aug bem 2UtgfBrud> feine'S ermeffeu, bcr über SSReyer*

beer fdjriefc: „baß tb,m baS geilen an feinen SBerfen mebr
ÜJtülje unb Qnt wegnäbme, als ba$ ßombomren berfeiben."

©o ift alfo biefer geiftige ®ebab,rungSbroceß etneSßunft«

werf«, trenn aueb triebt mit ©c^mer^en wie in ber pbßfifcb/en

SSelt, fo boeb mit großen Kuben unb Slrbeiten »erfnüöft. Unb
nur in feltenen galten, bei nur wenigen ©etfteSfcbbBfungen ift

ber wabre ftünfiler fo Botiftdnbig befrtebtgt, um fte für gelun*
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gen ju erfldrcn 3n ben mebrften gallen tft ihm ba« in 3Btrf<
licbfeit gefegte SBerf nur ein fcbwacbe« «bbilb »on bem im
©eifie erfüllten 3bea(. @o ergebt e« ntd>t nur ben Som*
ponifien fonbern aud) ben ©intern, Malern unb attbern tünfl*
lern, ©o erflärt e« ftch auch, warum SBerfe, weld)e bie ganje
ciriliftrte OJfenfdibeit bewunbert, bennodj Bon ihren Schöpfern
nicht febr fiocb gehalten, juweilen fogar für fcbwaibe, unPolf»
fommene fßrobucte erfiärt werben. Tim bezeichnet bieg als
8e|d)eibenf)eit unb fagt, alle wahrhaft gro^n ©enie« ftnb he»
treiben, ©ie Urjacbe biefer SSefcbcibenljeit liegt aber lebiglicb,

in ben bargelegten Sßer^ltniffen, nämlich, weil ba« in SBirf*
licbfeit gefegte Söerf nicht bcm 3beatbtlb beS ©djöpfer« fo
Pollfommen entfprid):, wie er e« im Oetfie erbaut.

60 tft alfo tie©diöpfertl)ätigfeit berfünfller ein@ebd>
rungSprocef? ber 3t>eenmelt, eine fuccefjtse 23 erwirfliebung ber

im Seifte erbauten 3beale.

©af? wir jene gefcbäftigen SSielfcbretber nidjt jit biefer

tlaffe jäblen bürfen, ifi wofc>l felbftperftänblicb. ©eren £bä*
tigfeit wirb gröptentt>ettg burcb ben pecuniären trwerb geleitet.

3n feltencn gälten mag fte auch wot)I einSbcenanflug infpirt*

ren, ber ein beffere« $robuct jitr golge t)at, ba« Uebrige ift

„Iftacbe" unb füf>rt nur ein furje« (Spb/emeribenleben.

iWerfmürbig überrafcbenb für ben jungen Sompontften ftnb

bie erften Aufführungen feiner SBerfe, namentlich, ber Orcfyefier»

ftücfe. ©a flingt oft Siele« gang anber« al« man gebaut
unb innerlich gebort f>at. 9licbt Mos werben nicht bie ©oli fo Per*

ftäubnij?»olI aufgeführt, wie man es wünfcbt, auch bie Som*
binationen ber Perfcbtebenen 3nftntmente unb bie barauS her»

rorgeb/cnben dffefte haben oft ein gang anbereS Älanggepräge
al« man erwartet. @ineS SbeilS ift hieran bie Unbefannt*

fcbaft ber Orcbefiermirglieber mit bem neuen SBerfe bie Urfacbe.

©iefe muffen ftch erft burcb, »tele groben uub Aufführungen
m ben ©eift beö SBerfS hineinleben, et)e fte Stiles fühlen unb
mitempftnben fönuen, wie befen Urheber. Anfang« wirb ja

nur ba« blo« £ed)nifd)e unb oft bie« noch nicht »ollftänbig

überwunben. (srft burcb längere« 2?ertrautfein inbentiftcirt

man ftd) mit bem Seelenleben be« $robuctS.

Sin anbrer ©tunb ifi ba« noch nicfc/t »oüftänbtge Vertraut»

fein beß ingctyenben £onbicbterS mit ber Orcbefiration. @S
gebort baju nicht blo« ©tutium be« fpeciftfcben ^langcbarac«

ter« jebe« einzelnen 3nftrument«, wa« allerbing« bie erfte

•pauptanforberung ifi, fonbern auch bie fpeciellfte Äenntntjj ber

burcb, »erfcbiebene (Kombinationen ber 3nß r uittente erzeugten

Soncolorit«. hierin mnjj jeber Sonbicbter ohne 2lu«nabme
nod) eine tüdjtige ©djule be« Sehen«, b. b. ber Erfahrung
burcbmachen, el;e er £err be« Orcbefier« unb ba«felbe ihm Bolls

ftänbig jum Organ feine« Seelenleben« ju werben Permag.

2Benn alfo am legten ÜJcuftfertag ber Slntrag geftellt

würbe, „man möge in allen bebeutenben ©täbtenSliomtatencons

certe »eranftalten unb bie SEBerfe junger Tutoren pr s

Huffüh'
rung bringen", fo ifi tiefe gorbernng fo Kernunftgemaf unb
äeitbered)tigt, ba§ fte gar feiner 2Äoti»irung bebarf. Sbenfo
ber anbere Slntrag: „bajj bie >8üh,nenbirectionen bie Opern
junger gomponifien meb,r berücfi1ct)tigen möchten al« bisher

ge]djehen." ©iefe h,od;wid)tigen Anträge ftnb eine wahre Se*

bengfrage für bie Sunft unb bereu SBeiterbilbung.

S« fann boch Wiemanb fo uitBcmünftig fein unb berlan«

gen, ba§ wir un« mit ben »orljanbenen Äunftwerfen begnügen
lollen! '.Waiulje orth,oboje Siafftfer fdjeinen aber wirflid)

! l, fL Z^a 5"
S
e«en ' b£r Sagten $ietät für unfere

!
flafftfcfien SDceijierwerfe muffen wir boch auch ba« (Srfcheinen
neuer SBerfe wfinföen unb ba« «Auftreten junger Tutoren 6c

I %
n*T\ f

&lCn Kit iaM au* man*e8 unBotlfommene,
I ichwache »Jrobuct, wa« tbut«! fein Meifter wirb al« folcfcer
geboren lonbern muf ^ erfl burch einen langen ©tubtengang

;

bte SJieifterfc&aft erringen, gur ben Somponifien befteht bann
bte b^ere ©chule ber Soflenbung hauptfächlt« in bem &&,
ren" fetner SBerfe. TOo^art h.at »or feinen riafftfchen , noch

|

aur bem Wepertoir heftnblichen Opern, ein halbe« ©ufeenb unb
!

Oüer/erbeer »or feinem „SKobert" ein ganje« ©ugenb längfi per.
geffener SBufmenftücfe gefdjaffen. ©0 haben aüe Stifter unb
auch ja^Iretche weniger fterr-orragenbe OTänner erfi eine lange
©chule ber @rfah,rung burcfigemacbt, ehe fte ihre reiferen ©ei»
fte«probucte $u eräugen »ermochten. SBeim „f»ören" wie e«
flingt unb beim „©eben", wie e« fich auf ber 83üb^e macht
lernt man ja eben ba« noch geh lenbe, wa« in feiner Sora*'
pofitton«fcbule fteht unb »on feinem fiehrer gelehrt wirb

SBir haben grof?e ©ichter gehabt, bie nicht fo bühnenge.
recht unb bühnenwirffam fchrieben, wie bebeutenb fleinere ©ei*
jier, beren 8eben«fietlung unb ©tubtum fte bamit naher per*
traut machten. SSei ber grüfjten ®eifie«conception mug auch
ber SBtrflichfeit Rechnung getragen unb bie «Kögltchfeit ber
Sbeenrcaltfirung berücfftchtigt werben. —

(@(llu& fotgt.)

Kammer unö ^ausmuftß.

gür 5|5tano forte.

^. ^rttfltt, ^hantafie in gorm einer ©onate für ^ianoforte.
Op. 5. Seipjig, Seucfart.

©ech« Sieber für eine ©tngftimme. Op 4.
©benb. —

3Iu« ber mafenbaften gluth ber Sompoftttonen für gla*
Pier ragt bie Sßbantaüe pon ©aran in bebeuifamer SBeife her»
»or, ein SBerf, weiche«, wenn e« auch bie OTerfmale einer nod)
aufftrebenben, ber »oflen Sraftentfaltung erft entgegenreifenben
Sntwicfliing trägt, bod) unoerfennbar auf ein Salent fchliefen
lä§t, ba« eine geftetgerte Stufmerffamfeit abnötbtgt. ©er erfie
günfttge (stnbrucf entfpringt ber Unmittel6arfeitber ßrftnbung
einer gewifen ©elbftperftänblicbfeit ber motiPifd^en Sonbilbun*
gen, welche jebe mü£)e»o£Ie 5tb|tcb,tlichfeit be« Somponiren^SBsl*
len« »erbannt; nicht al« 06 ba« ßomponiren an ftch eine
mühelofe, fiel) wie pon felbfi mac^enbe ©ache fei, aber biefer
©ehern be« «Katurgema§en,»on felbfi ©eworbenen fennjeichnet eben
bte wtrfliche fünftlerifcbe ©chöpfung. 3n jweiter fiinie tritt
bie Sebeutfamfeit ber ©rftnbung fe!6ft bereor; bie materielle
Oö^fiognomie ber Themata unb SKotipe bietet uns jwar nid)t
neue, ungeahnte Offenbarungen eine« mufifalifchen Original«,
aber fte geigt boch fo bebeutenbe, geljalteolle 3üge, fte offenbart
einen gefunben entwicflungSfähigen ©inn, eine fioffliche »ßotenj
bte nich.t blof ein gleichgültige« 23orübergefc;en bulbet, fonbern
aueb eine pofüi»e ©^mpatbie werben [muf?. 3ur Srhärtung
biefer 5tnftcht unb um bem Sefer eine mbglicbj unmittelbare
Sinjchauung ju ermöglichen, wieber gompontft e« »erftanben
hat, ba« manichfalttge ftofflid?e iWatertal au« einer ©.ueHe iu
fchöpfen, fo baf? bte »erfebjebenen TOoti»e bod; nur al« ber
»ielfeitige QluSbrucf ber einen 3bee erfcheinen, fe^e ich bter bte
|>auptgebanfen be« erften ©afce« (Allegro appassionato, Smoü
c) her.
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(Segen btefe glücflicbe ftoffticbe Anlage tritt nun freiliefe

bie formale ©eite jurücf. 3$ mim bamit niebt ben formet«

len 2tufbau ber ©d|e; tiefer ift »ielmeljr — auf ber clafft»

feben ©onatenform fufenb, flav unb feft ausgeprägt, rote benn

überhaupt ber Som»onifi ein fefjr anerfenneSmeribeS fünftleri*

fd)e« SKajiljalten, ein freimiHtgeg mit Sercu&tfein erfaßte« 9luf»

nehmen ber allgemein »ernünftigen muftfalifdien ®efe|mäjjigfeit

ju erfennen giebt. Sütefe Semerfung begießt jtcfi »telmettr auf

bie formale Sefmnblung be« ©toffeS felbft, bie SuSehtanber*

1
•. i ;> k i

'

1
tnt, Ki

* T H t lliy

nc r
it i a ttn

nv bau sitte

<i t ite wo

ttieflung ber ü)iomcnte aus Sern Sern ber Staufen, bie uuieie

Sßerfnü^fung unb SBerroebung ber Momente triebet ju

einem mecfiantfdj untbetlbaren 'Sanjen, ote innere formale, uor«

jug«»etfe auf fünfttertfebe 9tfflerton berubettbe Slrfceit, je meii

man btefe ton ber auf ^nfvtration junäcbft beritbeitben üvfiii.«

bung tb,eoret!|^«atiall;iifd) trennen barf. 2>te etfuubene ©ioff«

lieb fett be« moisoifc^eu 2J!ateria!g nbermiegl bie aus ber 3bee

gefe|mdfiig berauSjubilfente öemegung beffelben, baS ©eroietjt

jener brueft ben freien giujj biefer legieren. SDseei ift bertßunfi,

reo bie (imtmicflung ie$ (iomr>oniften bie b^ere Seife anjn>

jhe6en bat unb m bie Hoffnung auf fräfitae größere Sfeateu

anfe^en muß. SDtcfe« Uebernucgen be* Stoffe« ^eigt firfc in

einem öfter roteberfebrertben loctucn uiu u mtbul-'im r tc,

<#erioben t>erfcb,tebenen motioifeben ,y ' ins ( t tu , *b bei1

©cbluß beS erfteit ZhtiUt beS erfttn © i v -no in t

in einem allju barindcfigeit geftbaitt t ei e .na i ,Tu w
üÄotioe^, einem — fo ju lagen - Jttu £p«fon t /> ^ m i i

oon bem jur Slu^fpracbe gelangten ©nff 4^ »| t" vm-f in

tritt febon im jtretten #au)?tfa$ Km . i il s. t » ^

gro appasiouato (unb beffen frdtiu

aber in bem X)urdjfübrungsia^e /,«

ften ©a^e^ beroor, ®g lofcnt ftcb, ju a ni

©agtbeil ndber anjufeben. J)er mot 1 " ' ic^ >.

felben ift folgenber : juetjt jmei 4tacttge

reiben SJäotio IIb. 1) in ibe$bur unb t .unu*

tige Slnfd^e. beö atgefürjten ÜJJot'Xn. Liu _

fang Oon jroei Satten mit einer £a bmt ,i,

nantbreiflang in b (mot!) ftcb; amccltct't; ba

tioifcb,-^eriobifcb burcbauS f»mmetttidjt ^ bat vi it 3 bt n*gati^

gen lötactigen ©d^cbenS mit abtreiO'tn'ft .j a »sutuKft, un^
SKobulirung ; bann folgen 2 mal ;t 4*1, tt uu na
roenig mobifieirten ü'iotio IIc un. uiMta

; o *.aae u.tt vtm
2Jloti»»8ru#ücf Ild. 2)te äRottffcattonen be* SKotteeg IIb,

1, 2, c unb d erfebeinen niebt fo bebeutntb, baB fie ben 66,3»

racter be«felben umgeftaltet fjätten, jumal ber cbaracterijttfcfye

Slnfang berfe'ben bleibt; mir baben fomit in biefem ganzen

54 Sacte langen ©a^tbeil bag ^aufitmotio II elf TM Im-.

tereinanber unb bann ben 2tüfan««tact noch via SJiaf, SDaffelSe

©ebunbenfein an iaS ergriffene aJiotti' .«tgt auä) fcer folgenbe

SKbfcbnitt. SDen ttjemattfdten Stielt bcffelben btlbet ba^äJio»

tio I. ©affelbe fteigt guetft (Ia) in bret 4tactige gerieben balb»

tonwei« t;tnauf (e f fis), eine ötaetige (3mal 2tactigt) »Jkriobe

auf bem Motto I c Bon g auögebenb fcblieft btefen Stofdjnttt

mit einer SBenbung nact; d. S8on biefer Jonart aus tvirb

nun biefer ganje Slbfcbiniit abermals genau roieber^olt unb nact?

c abfcb,lie§enb binübergcfiibrt, fo baß iai 2/Jotto I mit feinem

cb,aracteriftifcben Slnfang niebt weniger als jtvölfSJiaJ Hinterem«
anber gu boren ift. Stber aud? ber folgenbe britte $au»ta6*
febnitt be« SWtttelfa^e«, »eichet in ben 9tnfaug prütflettet, ift

nod) ferner auf bemfelbcn Siotin baftrt; cg eri'^ctnt nod) baS
rtermal al$Ia mit ber tbeilweifen SSergröperung unter 2) unb
breimal in ber23ergro§eruug Ib) (im 33ajj), ioäbrenb ber »eitere

SBerlauf ftd) an eine fünfmalige in ber Oberftimme unb im ?&a'$

abrcedjfelnb auftretenbe Söieberbolung beä lli-moiioä h \ |

fnü»fte, et>e eine germate .utf F ben gansen ©urdjfübrungfc

fa| abfcfcliegt. ®3 mag gern jugeftanben »erben, baft bie

*) 3cb bejeitbne oon jegt an bie Jurtonarten mit großen, bis
SKofftottarten mit Meinen anfangSbu^ftaten. —
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mancherlei tonnten wie r^t|ratfc^en SSenäntetungen 6te @tn«
fÄtmtg!eit tiefe« ü)einattfcf;en Serbraucf>e$ kbeutenb milbern,
alMn ba« ©efülii tfi fco^ unsermeibltct;, ba§ ba« ntotwifc^e

Tlatnial Wer wie ein beföwertnbe« ®ewt$t an bte $f>an»
tafte gelängt unt> ben freiföaffenben umbtlbenben glug berfelben

ger;emmt r)abe; größere gtetyett ber reinen gntmtcflunggpewe-
gtmg würbe bjer bem ®an§en meljr geben, 3Bad)«n)um tnt

Snnern unb nach, Stufen eingebracht Ijaben. ©iefelbe @rfd)et=

nung läjjt ftcf> aueb, an bem .brüten ©afc (fmuptmott») unb
fiellen weife im ginale wafcrneljmen. (©. 31. ©gf}. 3. 1.5 ff.

SBieber^oIung ©. 34 unb ©. 38, be« contrapunfttrenben Ke»
benmottt>«)r Die ©cfyärfe ber inneren SJmractertfttf ber Tto>
ti»e »ermag bte Steifheit ber formalen Semegung nidjt »ergeben
ju machen, auc^ wirb ber ßompontfr biefe 3fu«rebe gewtft felbji

am SBenigfien gelten lafen wollen, ba grabe bie innerlich treu

benbe ©eftaltungsfraft , reelle bie eine 3bee in wecr/felnben

ÜÄannicbfalngfetten binburcbjc&etnen lagt, ü)m nict/t« weniger
aj« »erfagt ju fein fcfjeint. —

SIm 13. 3uli feierte ber Seidiger ©aufängerbunb t>ier fein fünfte«

©efangfeft. SBenn wir uns nur bem SDtufifaltfcben pwenben, fo

nabm ba« Strc^enconcci t ben erften $la(s ein. 25a« Programm bej»

felben war bureb 9 Summern »ertreten, bte aber, ba fte fall alle

liebartig gehalten waren, wenig 2lt>wecb8uing boten. 2118 Einleitung

wäre un« fiatt ber ®oppelfuge »on fiubmftebt, bte auf ber etwa«

ftbwtnbfücbtigen Orgel ganj bra» gezielt würbe, ein Gtgoral mit 5ßo-

faunenbegleitung unb fpiiteremJpinsutritt ber Orgel roittfommener ge=

roefen. 2>a« alte tircbenlieb »on tiein bätte matfiger Hingen tön»

neu, ber Spaffton«gefang »ort ©aflu« rourbe reebt bra» gefungen,

befonber« im ißiano. 5Et)ter6act;'8 §ömnu« machte guten Sinbruct,

ber nur bin unb roieber bura; bie fdjleajte 3nfhutnentatton gefcbwädjt

rouibe. £>rn. hielte geben mir ben guten Statb, bei äbnlicben @ele-

genbeiten nitt)t mit folcben fteinigteiten aufjuroarttn. ©ein febimer,

lprifäjer Senor roürbe ftd) nod? »iel meljr alle §*rjen erobert baben,

wenn er nubt fo fnapp gemeffen ba'tte. ©eine ibm ju nabe fiebenbe

Umgebung jtb'rte, bte Sluäfpracbe ließ befonberS im erften Siebe ju

wünfdien übrig. ®ie SKotette »on Hauptmann: „(Sbre fei ®ott in

ber §übe" iß eine fä)cn oft gehörte (Sompofition , bte ftcb aueb bte8«

mal »tele grennbe erwarb. „®roß ftnb bie Sogen" »on S. gr.

Siebter roar eine *f$erle be« Soneerte«, wäbrenb ba« „SroRtieb" »on

3. Otto wenig auf fireblicben Geratter Äuffirucb macben barf, ein

anberer Seft unb ber Wat\ä) ober irgenb ein SRaturlteb wären fer=

tig gewefen. £a« „Sanllteb" au« ben fed)8 geiftlicben ©efängen

0». 40 »on 3ul. SRterj, melcbe erft »or Äuijem erfebienen, brnterlteß

einen febr guten Sinbrud. ©en älrnbt'fa)en %tft in feiner traft«

ftrofcenben ®eutfcbbeit mit muftfalifebem üRarf umtleibet, für ba«

• „Öottöertrauen , bie jubelnbe 3u»erficbt auf ben, ber äBunber tt)ut

uuo @üte für unb für" ebenfo für bte 3ttebergefcblagenbeit ber »on

®rame«tigerHauen umHammerteä (Seele bie angemeffenfie Sonfpraaje

geführt ju baben, rotrb 3ebtv bem £oin». al« bobe« Seibienji an*

reebnen. 9tid)t minber überrofr^te bie geinbeit ber b^armonifeben

iluäwetcbungen unb bie bei aller ffirafaebbeit beer) wirtfame Stimmen-

fübrung. 9?acb biefem Siebe, welcbe« ben Sajlu§ be« ffioncerte« biU

bete, wäre ein $|alm ober §ömnu« mit Oicb,efier rcobl noa> am
^latje getoefen.

SBei bem weltlicben (Eoncerte im greien war bie »iele

SWübe »orber unb bie Suäfübrung »on feiner »ebentung, ba buret)

bie lebbafte «onoerfation be« febr jablreicben ^ublttum« auf bem
großen 5ßla§e wenig p büren war. Senn man bei folcben ®ele»
genbetten niebt irgenbwie bafür ©orge tragen tann, baß wenig-
fien« eine gebeette nacb binten erbübte ©ängertribüne gebaut wirb,
fo bebauern wir fiet« unb befonber« bei fo reifem Programm tbie

©änger. S8on befonberem Sntereffe btnficblicb be« ©ängerleben«
War ber fKb mit maneben ©inberniffen igeftaltenbe ©ängercommer«
im öürgergarten. ®ie Sieben maneber ©angesbrüber , »on benen

ftcb bie be« §rn. §erjog au« Seiöjtg über ba? beutfdje Steb ber«

»orbob, erfrtfebten bte nacb grabe ermattete Sbeimabme De8 gejje8

(gottfejunfl.)
B B

Sir Batten nun noeb bie ©aftfbtele an ber Oöer unb bereu SBir-

ten felber ju befsreeben. ®tefe« war im ©aujen recr>t erfreuli*.

grl. ®reil, öorwtegenb ©oubrette uatutaltftifcber 9iicbtung, finbet

fieb in atte«, maebt manebe« ibrem gacb ntcBt angebürenbe juweilen

fogar noaj beffer al«ibr!etwa« brafitfet) manirirte« ©enre. grl. ©ebo-
ber, eine angenebme (Srfcbeinung, Weiß ftcb gut ju ttetben, ift fcbneU

ftnbtg, fingt jwar etwa« falt unb obne energtfebe Betonung ber Poin-
ten, eignet ftcb für gewiffe Partien aber reebt gut unb überrafebte ju»

mal in ben Söagn|er'fcben Opern. Sie Partien ber (ätfa unb (Sit«

fabetb, ba« 3ungfräulicbe unb' Steine einerfeit«, ibie Eingebung unb
(Srregtbeit anbrerfett«, bringt fle febr befriebigenb jur ©eltung. grl.

Sangner laoirt im ©efange unb ©piet noeb etwa« mertbar um-
ber. ®arum iji balb ein ju .»iel, balb ein ju wenig wabrjunebmen.
©a jeboeb Stimme unb SSeanlagung »orbanben fiub, fo bleibt bie

@ntwtcflung absuwartcu. See §elbentenor §allertneter mußte
feinen Sontract löfen, weil er bei unborfiebtigem gorciren Jetner

Stimme bureb bte Ungtücfsfälle, welcbe ibn babei juftießen, bie ©nnft
be« <Publttumä in fo bobem ®rabe »erloren batte, baß er amb für

feine guten Momente tetne Snertennung mebr fanb. §allego er-

freute fieb al«lprifcber Senor, obwobleraucb in>rgletcben@cbwäcbe »er-

fiel — nur baß fte in feinem gacbe feltener unb weniger ftart b««
»ortrat — reebt großer öeliebt&ett. @r fang einfarbe Sieber oft mit
burcbfcblagenber Sirfung. ®er SSaritonift äüortaba ifi in tetner

«Partie fcblerbt, in ben mebr lörtfeben fogar ganj »ortrefflicb. SSor-

jügtiebe Xonbilbung, beutlicbe 3lu8fpracbe, intelligenter Sortrag unb
burebbaebte« Spiet jeiebnen eine jebe feiner Stoffen au«. @r gereifte

ber bieftgen Oper jur 3ier unb wirb aueb an größeren feinen <ßla§

befriebigenb ausfüllen, ^tebon mnßte bie SBuffo» unb ,'bte tiefen

S3äffe au«fübren. Stnfänglicb, wo ibm im ©timmanfafc aueb noeb bie

unb ba etwas mißriete würbe er niebt ganj mit Unrecbt »om $ar-
quet an« febarf trttiftrt. @r überwanbt biefe Scbwäcbe jeboeb «1'

mäblig bureb äufmertfamteit, fübrte bie ©nffopartien nun anßerge-

Wiibnlicb gut bureb unb finbet ftcb mit ben Sanbgrafen, (Earbinälen, «Kar»

cel« unb äbnlicben, ibm eigenttieb fern liegenben ©tanbe«perfonen

ganj gut ab.

SBon biefen $auptp$en bleiben »orläufig nur grl. Sangner
unb *JJicbon bier. grl. ©reit tft mit großen (Sbrat nacb ?5rag ent-

laffen. grl. Scbober gebt in ber ©tiffe nacb Stettin. $err §al-
lermeier, Sefujer eiue« Sanbgute«, bat fieb 'auf biefe« gep<btet.

$allego febieb in Siebe unb greunbfebaft — wobin er ging, wiffen

Wir niebt. Unb SKortaba foü ein (Sngagement nacb ÜÄüncben erhal-

ten baben.

2)ie Saifon war tetue oefoKber« b«»orragenbe. e« wäbrte tön-

gere 3ei', bi« biefe« (SnfemMe bergejleDt würbe, »nb aueb biefe« ge-

nügte niebt bei biefer unb iener Oper. Sttein e« war ben »erbält-

ntffen nacb ein refpectable« unb muß im ©anjen gelobt werben.
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®oraiiglt$e8 ob« wenigften« SntereffanteS boten bagegett bie jahlrei-

chen ©afifpiele btefer SBinterfaifon.

Sßaä) ba 3lrtot-<podini'fcben Sruppe (ftebe por. «triebt) hatte

bie Seipjiger Sängerin grau $efcbta-2eutnet trofc bajwifdjen IU-

geuber fünf SBocben, leinen leisten ©tanb. SBirb 3bre 'Jktmabonaa

— hoffentlich jerftreuen fich bie SrennungSgerüctte wteber — tnSBril«

lanj ber Seloratnr unb pointirter Ausführung überragt , fd-eint bie

2Ra*tcbfaltigtett ihres Repertoire« ter ftutpelBfen 2tu«feilung bi« in

bit leifefkn galten hinein binberlicb ju fein, fehlt ihr jene« tbeil«

bämonifebe, tbeil« rafftnirte 9latured, welche« bie Seifinngen ihrer SJor-

flängetin fo untoergleicblicb machte, fo fpriebt bagegen bie fpeeififebe

(Eigenart beS ttnenerifeben Sppus, ba« ©entütb. au« ihren Seiftungett

unb machte tiefe, je öfter man ftd? ihrer erfreute, um fo fhmpat$ifcber.

ffiiefe« gefunbe ©efüblSlebeu mit feinem natürlichen 3ieij unb bem

toir möchten fagen, fittlicben Pathos auSgefiattet, baute mit ber ßeit

eine Srüde »on ben 3ubötem ju ber Süuftlerin, weldje mit ©auer

erhärtet unb flirtet warb. @8 ift un« beSbalb fehr erflärlicb, bafj

grau Spefcbta-Seutiter in Seipjig, ber norbbeutfeben SlKufitmetro-

pole ber gebiegeneren Sichtung unfeier 3eit fo fefl fleht — trofc

ihrer nicht abjuleugnenben Schwächen, ©ie Stimme hat einen ab-

normen Umfang; allein ber Slang ber Sagen ift lein egaler, bie ho-

hen ©teilen ber Äön ig in- 31 rien aus ber „Sauberflh'te" finb

laum noch f<& ßn P nennen, unb ber 2lnfa(} be« ©taccato'S barin

unebel im .Slang ; bie Siefe fällt auch au« bem Sharacter ber Älang-

farbe. 2ötr glauben, bie ©äugertn thäte beffer, auf ben Oebraucb

ber ©teujgebiete ihre« äjtatecials }u »erjtc^ten; unb bagegen im Hei-

neren Umfange bie reine SSocalfcbönbett mehr unb forgfältiger ju

cultioiren. 4118 ©ufanne war fte ganj Pcrjüglicb, ähnlich al« ©onua

Slnna; bie 3cegiment8tocgter war aber ein Sinb be« Italiener« ©o«

nijetti in ftart beutfeher Uebettragung. SBir hoffen fte toieber hier ju

fehen unb jweifeln nicht baran, bafj fte wieberum ebenfo freunbtiebe

Aufnahme futbeu wirb. —
(®*Iu6 folgt.)

Sonion-

©er perfifebe Sutotrat ifi enblich fort unb man wirb fieb fcbltefj-

lich auo) pon beut burch ein jo biftorifcb mertwürbigeS ©reigniß er-

regten <Srjlaunen erholen. Sin foft ebenbürtige« (Sreignifj haben mir

burch SSülow'8 (Srfcbeinen hier erlebt, nur mit bem fehr bebeuteu-

ben Unterfcbiebe, bafj ber ©cbah halb burch irgenb ein neuntes 333un-

ber etfefct , reo nicht ganj pergeffen »erben Wirb , wäbrenb SBüloW'S

Slamen unb 9iubm fich oou Sag ju Sag »ergröfjert unb in bie

entlegenften ^roPinjftäbte bringt. ©tejenigen, welche ihn noch nicht

gehört haben, tonnen fich barmt tröfien, bafj er im Stopember wie-

ber nach Sonbon tommen wirb, juerft um ein Soncert pon Sifjt'«

©cbüler SSalter sBacbe (beffeu Soncerte immer wahre Sif'tfefte ftnb)

ju bingiteu, fowie nm auch an Den bereit« feftbeftimmten fecb« SBag-

nercüuctrteu fich ju betheiligen, welche (chon jegt bie all^emeinfte üluf-

mertfamteit unb Sbeilnabme gentefjen unb Wohl fchliefjlich ben beiben

„«Philbarmomfchen ©efedfebaften" ein neue« Sicht aufgehen laffen

werben, wenn fte nicht gar beiber Sicht auälöfchen. Uebrigen8 barf

man nicht unerwähnt laffen, bafj beibe ©efedfebaften fich bereit«

höfhft reoolutionar gejeigt unb ber SReujeit fchon große Opfer ge-

bracht haben. 3n ber alten Philharmonie würbe Sifjt'8 ,,£affo''

unb in ber neuen „Sohengrin" aufgeführt, iöet recht Diel chriftlicher

SWenfcheuliebe mag man ben Siden al« gut loben, aber ba« englifche

Sprichwort, bafj man fich gegen Wahre geinbe beffer »ertbeibigett

tann, al« gegen falfcbe greunbe, würbe boch im ©runbe recht that-

fächlich bewiefeu. —
3u biefen beiben tühnen Steuerungen mufj noch 3ae'H'S au«ge-

jeidmeter SSortrag be« S3rahm8'fchen Slaoierconcerte« gerechnet wer»

! ben , welche» in ber ortbobesen „alten W Aufführung tarn-

- 3aeH War einer ber etften, wenn nicht gar ber trfte, welker e« wagte'

SBrahm« hier betannt ju machen unb berbient Polle änertennung für

feine acht tünjtlerifcbe 9iichtung, welche felbft burch feinen Sohnort

«Part« nicht leibet, wiewohl ber bortige feichte ©efchmact leicht ge-

j

fähtlich Wirb. 216er auch bort änbert fich allmählich ade« unb wäb^

renb Staube« fich toerfchtechtert ober bocbmeleä fich nicht gebeffert hat'

|
mufj man anbrerfeit« lobenb anetteunen, bafj fich boit eine neue

mufttaltfche Sichtung ausgebilbet hat , ber e8 mit ber wahren Sunfi

(Srnft ift, bafj fich auö) bort fträftc eutwicteln, welche aUe Sldjtung

»erbienen. Sa« hier in Sonbon nur irgenb wie etwa« Süchtige«

leijlet, fowoht im ^ianojpiel al« auch in ber prberung neuer äßerte

b. h- im allgemeinen gortiebreiten , läßt fich immer am Sifjt ju«

rüdfübten. (Sntweber ftnb e« bitecte Schüler Pou ihm ober Schüler

SSülow'8, £aufig'8 jc, j. 33. Oscar Sehringer, Saufig'8 ©ehü«

ler, welche ehrenpoüe ilnertennung »erbienen. —
3iubtnftein war nur auf feiner ©urchreife einen Sag hier,

;
fpeijjte mit (äda unb jeigte ihm ben (ärtrag feiner ameritanifchen

\
Soncerte in achttaufenb *pfunt> Sterling unb lobte ben ameritani»

feben 9Jiufüftnn. 3ch tann jeboch nicht umhin, ju glauben, bafj

eben genannte ©umme wohl auch ein tischen überwog in ber SBage

feine« Unheils, ©icher ift übrigen«, bafj SB ü l o w für eine tranSat-

lantifche Sencerttour für näehfteS 3ahr fchon feft gewonnen ift; bie

Soubenet efferpeäceHj ift für beüben be.eito eine »oüe ©avantie be«

i. gröfjtcn ©ucceffe«. —
f ®iue unDoÜenbete öper Pon Salfe foll burch äiaefarren er=

gäujt sur äuPhrung tommen. 3ft fchon Pon Pomberem nicht«

Sleue« um einer SBalfffchen Oper ju erwarten
, fo fallen begleichen

glidwerte ü6etbie« immer fehr fehlest au«, ein folche« mixtum

compositum bat noch nie etwa« getaugt. —
' (<5*lu6 folgt.)

»Jcandjefttr-

! 3u ® e 3«ng« «rftem ©hotweerte hatte fiep, ba Shorconeertt

|
fe^ir beliebt, ein sablceicb*« 5fSn6litum oerfammelt. än 2000 ©i^-

|

pliä^e Waren .angetttnbtgl im inneren ©aale, boch mujjten eine ÜJJenge

3.uhörer fid; mit ©tebplä&en begnügen, ©tefe Unbequemlichkeit fchien

jeb'Od) baä Sntereffe wenig ju beitinträchtigen, wie man au« bem att-

genseinen. Wenn gleich B'd)t immer gereisten Sipplaufe be« publi-

cum« entnehmen tonnte, 3uliuS ©euebict« Iprifche Segenbe „Uu-
bine" war ber vaupttheil be« Programm«, eine Santate pon mehr

al« mtttelHiüßigem SBerthe, fpeciett rür bie am 26. September 1860
inSFcorWid) ftatlgefunbenen geftlid)tett «pmponirt. Sa« Sibretto, pon

welchem man fo wenig wie möglich fagen feilte , ifl pon 2Kr. Sohn
Orenforb ber aübetannten beutfehen Segeube entnommen, ©a« 3Bk5
fcepeht au« einer Ouperture, einem prächtigen (ärjeugnifj ber S3ene»

bict'fchen SBiufe, unb 9 Sheilen. @S ifl burch unb burch Pon mu-
fitalifcheu Sbeen erfüllt, Wohl luerth eines Schüler« pon SBeber. Ob-
gleith eS nicht mit fegen, originellen 3been hex Otcheftratton prahlt

ift es boch flar uub öerpanblicb unb bu.vcheM« nicht ttipial. Sie'

SlaSittjtrumente ftnb fehr gut beßoeht unb* bie Släfer be« 33b. be
3ong finb wahre Äüuftler. ©ie Begleitung btc Snftrumente ju beu
©efangSpartien ifl porherrfchenb ftart »ertreten unb obgleich eS nicht

geted-t, nach einmaligem Slnhören ein enbgültige« Urtbeil ju faden,

müffen wir bennoch geftehen, bafj ber gefängliche Sbeil un« weniger
jugefagt hat; es ftnb einige gute 3been barin, boch ba« ©anje ifl

nicht gleichmäßig, einige SHelobteu fangen gut an
, ftnb aber nicht

gut burehgefuhrt. Uebrigen« febienen Weber bie ^auptfänger, «üeme
3Katej ausgenommen, noch ber Shor genügenb mit bem üBetfe Per-
traut ju fein, benn erflere waren manchmal fehr unfteber, man fob

bafj e« für ade SBitwirtenbe noch ju neu War, Pom ffibore hätten
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»tr jebmjj »effereä ermattet. Ser erfte Sbor ging fefcr unficb« tntb
mit SfoBnabrae be6 §ocbjeitgefartge8 „§etl bem noblen faar" tonnte
«n« leine 9h. genügen. Sefeterer ging ju Anfang gut, bocb pm
ßebluffe roieber fetpt mangelhaft unb ^errfd&te ber Sopran jn be=

beutenb bor. 8$on ben Soltflen roar 3Kb. f atej bie S9«fie, meiere

ibr« 8Joöe fünfilerifcb burebfübrte. 9Kiß (Sbitb üBbttne fang baS
Sieb „©lief auf bns fräufeinbe Spiel ber SBeHen" fefet gut. SWt.

»Jtoteg fang reebt brab, ronrbe jebodj bom Ora}efter übertönt unb
$2r. «bron aar burebaus nidjt ba8, u>a« er batte fein Wnnen.
2><t jroeite 'Xbeil befriebigte beffer. Sie Oberonouberture rourbe gut
gefbielt, 2Kiß JBönne'« SeIfd)eS Sieb braute ibr große Ooationen
tin unb 3Jib. «ßateg'S Sieb ebenfalls. SSeibe ©amen mußten ibre

Seber roieberbelen. ätfit grenben borten roir, baß 3obn gr ebene
Sribge («Kuf. 33ac.) bie ßborproben übernommen babe, bann b°f-
fentliä) toirb er bem Sbore mebr ©timmen jufübren unb (leben uns
unter feiner Leitung große ©enüffe in 2lu8ftd)t. —

Sie öet&eiligung an be Song'S lefctem Sborconcerte aar eine

außerorbentlicb Parle. 3ebe8 *piäfc<ien be« Saale« roar gefüllt, fo-

gar ber Sorblafc, bon meinem matt bie ©ige befettigt batte. 2118

dbarafterifiifcb für ben t)k[wn ©efebmaet errechne ia), baß bie §aubt-
jugtraft bc8 Programms roieberum bie fog. örittfb armb=Quabritle
ausübte, roelebe regelmäßig einmal im abomtement borgefübrt roer.

ben muß, ein amufante«, erhabaganteS SBerf mit tanjlicben 3Mo-
bien unb gefielt eingelegten ©bli's für bie §§. Oabigne , ©oublet
unb Samare. Sa« Sorfbiel unb 9htbfbtel finb bon ber ganjen
Sontbofition bie am Reiften bie Sinne be8 «ßublifum« berauben-
ben S%.. Sie Aufregung, als bie rotben unb meißen mit ber
SWititürrnnftf ben Saal entlang maifcjitrten , roat fo außerorbentlicb,
baß ber applaus bie üKufif übertünte, boa) ben berjlicbften Empfang
batten bie SErommler unb «Pfeiffer ber greircitligen. Sie 5 Erupben
fpielten auSgejeicbnet gut. Sie ©nleitung bon God Save the
queen uub bas fdiüne (Snfemblefbiel in „Sieb, ber £elb febrt beim'
rourben ebenfo freubig begrüßt, tote ba8 (Srfäjeinen ber SWufifer. Sie
Sänger tbaten ebenfalls ibr SBefteS in «ribge'S Solbatentiebe für
Sbw »on gauft; ein toenig mebr Äraft batte nichts gefc&abet. Se
Song'S gtö'tenfolo mar brillant unb rourbe »arm begrüßt, unb an»
ftatt einer abfa)ieb8rebe gab er bem bantbaren ^ublifttm eine f<Pne
Sugabe: „Sie (eiste Diofe." SÜMe. Sauermeifter toar bie ein-
ätge Soliftin, unb obgieieb fte äKojart'« (äleira in SKancbefter mit
bielem (Erfolge gefungen bat, fo tft itjce Stimme bocb noeb nid)t Doli»
ftänbig ausreiebenb

5u Mi Tradi, boräügticb in einem fo großen
Saale roie Free Trade Hall. Sbre äirie ber tönigin ber ^aept
roar jtoar nidjt febteebt, bocb mar fte roeber fo briHant noeb fo »oKen»
bet roie ber ©efang »on gri. ». 5Kur8fa. Se 3ong'8 Saifon fcbloß
unter günftigen SBerbalniffen unb roar in jeber SBeife erfofgreteb.
Sa8 Orcbefier bat ftcb bebeutenb berbeffert bureb bie Setbülfe foteber
tünjtler roie «ifegari, San SBiene, Sabigne u. 2t. Se 3ong bat
einige neue Drcbefferträfte aufgenommen, a!« Sauclet, Samare unb
Slabette. Ser Sbor bat unter Leitung »on 8übge bebeutenbe gort»
febrttte gemalt unb bie Pifte ber Opentfänger batte ganj »orjügtiebe
tarnen aufjuroeifen. SBribge'8 Orgelaupbrungen ebenfo roie Se
3ong8 giütenfoli rourben mit (SntbuftaSmus begrüßt. Sebermann
muß gefteben, baß feine ffioncerte einem füblbaren Langel abbetfen
3br ©nftuß auf Äunft uub Oefdbmacf tft jroar niibt »on SBicpttg-
teit, aber fo »ielen taufenben oon SMenfcben am ©dbtuffe ber Socbe
eine fräftige, gefunbe Unterbaltung ju gewahren, ift in ber £bat
ebenfatts febon ein großes unb berbtenftlicb«« äBerf. —

(Sottfetune folgt.)
j

eine SeUitng.

Slf cbaf fenburg. Sie brei legten läoncerte be8 Maem. Wta-
ftlöeretn« (am 18. abril, 18. SWat unb 26. Sunt) brauten unter St.
reetton b»n@.j8?omme[, für Orcbefier: Sbnrfbrm>bonie bon »co-
jart unbSbnrf»mbbonte bonSeetbooen foroie roteberbolt Scbumann'8
Ouberture, Scberjo unbginale, Ouberturen ju „Oberen" unb gi-
garo", etamerconcert in (Sbur bon SBeetbooen. gür gemiiebtert
ffjot; „gtaebt ber belügen gamitie" bon Tl. SBrua)

, ;,3iaeunerle-
ben bon Scbumann unb 5roei Quartette bon 33rabm8: „3tbfd;ieb8.
Heb" unb„3n fttüer Kacbt". gerner an So l ob or trägen: Son-
cert bon «ertot unb Sdmmann'8 Slbenblieb für Biotine, Soloftüde
bon ?ee für 35toIonceÜ, änbante bon S3ö&m für gib'te, «bantafie
bon äJtenbeiSftbn für sßianoforte unb unganfebe £an,;e 3u bier Mn-
ben bon «Srabm«. Sann: ärie aus „3ubitb" bon Soncone, airtat
aus gtgaro;' unb ,,Cberon", Suett aus „Sßelifar", Suett bon 2Jten-
betSfobn, „Sanfenbfcjion" bon @dert

, „Sntermejjo" unb „3u ber
grembe" bon feebumamt, „SDiein Schafe ift auf ber Sffianberfcbaft"
bon ft. granj, bret Steber bon ®. Stommel: „änbre 2Bdt",

, S3(übt
braußeu bte etfte 9tofe" unb „Öergeffen". - ein Soncert be« SSto-
Itnbtrtuofen SKtSla §auf er bot un8 außer Seetboben'8 ®burro=
mause meift eme etgenen Sombofttioneu, u. 2t. unganfebe SRbapfobie
unb Steber obne SBorte. —

gm«. Sin 15. britteg Soncert beS turorebefters unter 5WS.
Äetber: Oubertuce ju .,3iub 8ta8" bon OKenbeiSfobn, ungarifebe
*Pbantarte für Slabier unb Otcbefter bon £ i f 3 1, Sfocturne tu liiemoa
bon (Sbobm unb „Im ftitten §eerb" au« ben „SOieifterfin ^etn", über-
tragen b3n Sifjt (grt.gicbtner), %w aus „3effonba" bonSbobr,
„SSalbeggefbracb" bon Scbumann unb „grübltngglieb" bon Sub-
totg §offmann (gri. S3. b. gaciuS), SBiolinceuconcert bon SKo-
Itaue unb SJibantafte für SSioIoncett bon ©rühmacber (ör. g ©rün»
macber). — v

Sonbon. »m 14. ÜHatinde bon g. §arttütgfon unter 3Hit=
tbtrtung ber SB. *acbe, §. Saubert unb @. ©arcia-
«baconne für jttei fianoforte bon SR äff, Sßioionceafonate in abur
bon »eetboben. ©igue mit Variationen bon SRaff, „Sieiltenne" bon
^ergolefe unb „©abotte" für SSiotonceü bou SRameau, ©arabatibe
unb «ouree bon S3adb, a7tasurIa«3mbrombtu bon Sülot», Deuz
chants Polonais bort Sbopm, Au bord duu souree unb unaa»
rtfd/e 8ibabfobie 3h. 2 bon Sif^t je. —

Sonbersbaufen. 2Jm 13. fünfte« i'obconcert: «TCamenSfeier-
Ouberture bon Seetboben, Soncert für ©treicborcbefler unb sroei
Oboen bon §änbel, 8burfbmbbonie bou§abbn '(Kr. 12 ber öabbn'-
feben ausgäbe), SSiolinconcert bon SWenbeläfobn unb Smoafbmbbonie
bon Spofr. — •

rv

JPfrfonalnadjcidjten.

k rl*
Dt-«ß?l- 2Jt bat auf einige Soeben Setmar öerlaffert

unb ftdt; pm S3e|ucb Siic^. äöagnerS nacb S3abreutb begeben —*-* Süloro roirb am3l. ütSie8baben' ein neues Stabiercon*
cert bon SRaff jitm SSortrag bringen. —

*-* £r. §ofbtanift XI). 8ia(jcnberger in Süffelborf Mit fieb
gegenroarttg bebufg einer tur in «ab Äiffingen auf. —

_

*_* ®em £on£ünftler unb Somboniften g. KuBn in 33ura=
ftetnfurt (SBeftbrjalen) ift bag ^räbtfat aWufif=Sirector juertbettt
roorben. — Y

_ *-* gelij Sraefefe roar auf ber Surc&reife bon Sanfanne nacb
®onber8baufen, aüroo feine Stjmbbontc am 27 jur Suffübruna aZ
langt, in Seidig ein paar Sage anroefenb. —*—

* £r. a. Sangert bat bor Äunem feine Stellung als ber»
äogl. (SapeDmeifter in ©otba angetreten. —*—

* gri. 5PauI. gtebtner wirb am 4. auguft in einem Son-
certe tn Jöaben« » oben mitwtrfen, roo fte u. a. bas aburconcert
bon Sifjt, eine ©lanjnr. ibre« 9tebertoir8, fptelen airb. —*—

* Ser Sirigent ber «erltner ©bmbbontecabeüe
, «Brof. b

»renner, tft amb bom Senat ber tgl. afabemie in 3?om, glei* ber
tgl. atabemte ya. glotenj, in „anerfennung feiner 58erbtenfte als Ätr-
cbencombonift" jum ^rofeffor honoris causa ernannt rooibeu. —
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*_* gib olf ßenfelt berweitt gegenwärtig in SBarmbrunn unb

geben« bon biet aus, ohne weitere Xoutm in ©eutfcblanb 5U unter-

nehmen, nach Petersburg jurücfsufebren. —
*—* äm 19 bat Seidig unb bie muftialifehe SBelt übertäubt

burcb ba« Sinfcheiben be8 Soncertmftr. gerb. ©abib, melier fett

ZI SoebenV Rötung in bem Orte StofterS tm Pratttgau

Äeis) berwetlte, einen großen Serluft erlitten, Sa« ©abib für

Settotq. beffen @ewanbbau«concerte, Sonferbatortum, SEbeater unb

Änmufif war, ift iebem, melier ben ä?erhältniffen etw«6er
ftanb, m ©enüge befannt, unb wa« burcb ben ©etmgang be? SDta=

fter« alle biefe Snftitute auf einmal berloreu, wirb man erft fbater

m »oUften 3Kaße ju würbigen wiffen. Sir behalten «n8 bor, bem

fegenSretcben Strien be« ©ntfcbtafenen in ber nagten 9cr. b. S31.

ein befonbereS ©ebentblatt ju wtbmen. —

Cetpjiger fremtrtttliftt.

*__* ß c getir ©taefecte, ©ontünftler au« Saufanne. —
ßr. ©. S. @ngel, tgl. äÄufitb. au« 2TCerfeburg.-ßr. £b. ßrurnb-

boli. tat. Sürtemberg. Äammeroirtuo« au« (Stuttgart. — Sr. O.

Sefimann, SEonfünftler an« Serlin. - ©r. Seite r mann, A-on-

iünftler au« Dürnberg. - ßr. ©er lach, <SaBeta. aus Sopenbagen.

— ßr ©rectaler, Soncertmeifter auSÄiga. — ßr.Dr. g. Sifjt

aus Setmar — ßr. Dr. ß. B. SBülow aus SKündjeu. — ßr. SB.

Äanjler, Sonfünftler aus 9coortbe» (ßollanb). — ßr. 21.3. Set-

ren», Sontunftler aus ßaag. - ßr. 8. «oefelmann, pnlünft-

ler aus 5Kew.?)ort. - ßr. 81. SWetobotff, <Sa*lhn. ««18m».'

fcbweiq. — ßr. 3t. ßammer aus 9corbhaufen. — ßr..SB. SBart-

nuiß, Drganift aus SBittetfelb. - ßr. 8lebl. Eoniünftler aus

ßamburg. - Sr. Sonft. «Bürgel, Sombontft aus SBerttn. — St.

I Sunöe, tünigl. 2Jcufifb. unb ©eminarmufiflebrer au«l_©eltfefö.

— grl. Xbegerftrb'm, Severin am Sonfercatorium au« ©toä^oim.

ÜteriniKjitM.

*-* Obne SWäbdjer geit>t et nit." ®ie« währenb beS legten

SaraeBal« Bon bem aftufitalienbanbler SBeber in Silin combonirte

unb Berleqte Siebten batte bis jcfet nur ©Weiterungen Setttrlt. Sa-

gegen brachte es einen «ucbhänbler Bon Ijter bor ba« Su^oltsetp

riebt. Serfelbe hatte eine Polfa, bte bon einem bteftgen Dilettanten

unter Slnwenbung ber bem fraglichen Siebe ju ©runbe gelegten SWe.

lobie aus Siebbaberei combonirt worben aar, gebrudt unb »erlauft,

ßr. SB. war beß^alfe wegen «Racibmcf« ftagbar geworben. Sa« @e-

im erflärte ben S3efcbulbigten be« SKa*brnds für überfuhrt, berur-

tbei te benfelben p einer ©elbbuße bon fünf 2balern unb berorbnete

bte äSernic^tung ber confiscicten @?em^Iare. ®er Slager hatte bon

einer Sibilentfasabigung äbftanb genommen. —
*-* Son 6. 3Jcenbet'8 mttpat. <Eonberfation8»Se?tcon ift mit

ber fceben erfchtenenen ©obbel - Siefenrag 29 nnb 30, Rieb er -
gortfdjreituna, ber III. SSanb btefeS h^ft berbtenftltd)en Unter-

nehmen«, bofienbet. —

@ine ^tüfttitö im ©efanflwftitut bte flrofliergDflK*

merflenbutflif^en *rofefTocm 3rL Caroline tyvudntt.

©er Srfolg mufj bte 9tid)tigfeit eine« ©Bfteme« bewähren ,
bte

aelungenen SRefultate bei ber 2Rebrbeit ber ©rhüler mdffen bte

«orsügli^feit einer Ebeorie in ber Praxis betreifen. ®tefe conditio

dne qua non haben wir in ber Prüfung Weidje grl &n*ta mit

ihren eiebinen am 28. Suni tbeil« fetbft abgehalten fiaOtbttW »ob

ihren angefteüten ?rofefforen in©egenwaat etneS ganj unbartettfcheri

$rüfungsc"mmiffär«, be« hier aügemein geachteten Shorb.r.genten

|rn. «renn, welcher felbft SSeifBtele aufgegeben, abhalten ließ, er-

füllt gefehen. —
.

2ötr waren erftaunt, fo biele unb fo junge ©amen in ber

elementar- nnb Sarmonielehre fo grünbtich unterrichtet jn finben.

6r «Brof. <E. SBolf barf ftch, ohne unbefchetben ju fein ,
etwa«

einbilben, mit weiblichen 3»8to9en, 6« einem fo trodenen ©tu-

btum eine fo aus g e; eichnete Prüfung ju ©tanbe gebracht ju

haben auch ber *{5rofeffor ber ttalienifchen ©brache, 6r. ©ucatt lann

fleh ju fo gelehrigen ©chülerinnen gratuliren.

35a« gramen, baß bie jungen ©amen bei ihrer SDieifierin ju be-

gehen hatten, bewies uns, baß bie graulein in ben ©eift ber ÜRe«

thobe bollfommen eingebrnngen fthb, baß fte wiffen, wie ber Xon
unb ba« SBort gebilbet wirb, wie fte e« ansufteUen haben, baß beibe

richtig berBorgebradjt weiben, unb wobor man ftch ju hüten hat,

unb wenn bas eine aber baS anbere mißlungen, Warum es gefd)e-

hen. Sei biefer 3lrt, wie ^rofefforin ^ruclner ihre @le»innen nuter=

richtet, ift es fehr ju fchä^en, baß ber ©eift gans befoubers gebil-

bet wirb.

®ie fchließlich gebrachten ©efangBorträge ber Saroneffe SBeigt

unb grl. galtemeBcr bewiefen thatjächlich bie SBortrefflichfeit einer

äjietbobe, wofür auch wiffenfehaftliche SBeWeife fBrechtn.

Sir fühlen un« gebrungen, unfere BoHfte3ufrieDenheit mit bte«

fer Prüfung hiermit au«äufprechen. —
SBten ben '29. 3unt 1870. 9cub. % be Sabrfe«.

trttifc^cr feiger.

Cteöer mit Jfianoforteöegfetturig.

§fr, J>. ^tlftebc, Ob. 13. ©ed;ö Sieber für eine ©ingfitmme

mit $tanofortebeg(eitung. ßannoüer, ©ctjlüter. 15 8gr.

Dp, 22. Stach #au& gür eine ©ingfHmme mit

^'anofortebeglettung. ÜJcainj, ©cbotr'8 ©ß^ne. 36 fr. —
©ar manche« ber Stenjeit entfBroßene fchüneSieb ruht ungefannt

in benSJcagcjinen ber3Kuftfaiten»erleger; nnb hat e« felbfi bie Sriti!

ehrenboll befbrochen, fo nimmt Coch bte SKehrjabl ber ©änger gar

feine 9Jotij babon. ©iefe halten ftch an bie altbefannten, aüberbrei-

teten, beren ©chb'üfer jegt at« Autoritäten refbtetirt werben. Steue

Sieber junger Sombontften einjuftubtren tofiet OThe unb auch einige

©rofehen ©elb für baS neue Stotenheft. ©aber ber alte Soncertfchlen-

brian, immer nur eine gewiffe änjahl Sieber auf bem Programm ju

erblicten, bie fchon unjä'hltge SWal gefungen würben, teuere eom-
boniften glaubt man nicht beachten ju bürfen. ©aß bie« felbft hochgeehr-

ten 3Kännern wie Schumann unb Sifjt bafftren tonnte — beren Sie-

ber haben lange gelegen, ehe fie in bie Deffeutliä)f eit brangen — be-

weift fo recht, wie gern unfere ©ä'nger immer nur bie alten beque«

tuen ©tedenbferbe reiten. SSor un« liegt ein großer Stoß neuer

SBocalwerte jur SBefbrecbung, unter benen ftch manches gelungene pro»

buet beftnbet. ©er bauBtfäcblia) al« Siebercombonift thättge Stctebe

gibt in ben obengenannten ßeften leicht ausführbare unb füt ben

©änger bantbare Sieber. Son Ob. 13 möchten wohl 9er. 1, 3 unb
4 als bie gelungenen ju bejeichnen fein, äm ©ehaltBotlften ift

aber Ob. 22, ein mehr ber SuEabenform ftch näbernbeS Sieb, baS

bte „©ehnfucht be« ©ä)iffer« ntch ber ßeimath" jum ©toff hat unb
recht etjaracterifttfeh behanbelt ift. SBon herrlicher Steigerung unb er-

greifenber SBirfung ftnb ganj befonberS bie SBorte „®ie ©eele fchwingt

ftch nach ßaus", wo bie SKobulation au« (Sbur burch es', 318' tn

ben ©urquartfertaecorb auf © unb fobann nach Sbur fleh 1 - ®'c

©chlußworte „©er irrenben aKüoe gleich' ffnb bann wieber in bem
fanftflagenben @moü gehalten. —

Jltufife für ßefangoeretne.

gür 2Jfännerftimmen.

12 paitioüfäe Riebet unb #efättge für 2Mnnerc&of
dritte« *eft. ©chleuftngen, Sonr. ®lafer. $art.3 ©gr-

©iefeS Seft enthält Sieber Bon Puff bolbt, «Köhring, Sffitl-

hetm, äbr unb 3uliu« Otto; anftänbtge« ÜJiittelgut; etwa«S3e-

fonbereS ift nicht barunter. —
jgttdjatb §cn6e, „2Ka8fert üheratt!" 2?ter(i. 2«ännerc6or

ju ber „üJJaöfenöolfa" »on 2t. ©tefert. £ejt unb Slnange*

ntent »om ^erauSgeher. «ßefi, Saborgf? & *ßarfd) 10 9tgt.

—

©ewb'hnlicheS Stebertafeifutter. ©a« grünt unb fbroßt fo luftig

embor, wie bie pilje in einer wannen yuninacht, um ebenfobalb

wieber im ©icEicht ber SSergeffenheit ju bermobent. — ä. SB. ffi. s
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Soeben erschienen im Verlage von Ed. Bote tfe Ct.

Bock, Hofmusikalienhandlung IL MM. des Königs und der
Königin und Sr. K. Höh. des Prinzen Albrecht von Preusaen
in Berlin:

/. Orchester.
Gung'l, J., Berliner Coucerthaus-Polka, Op. 269 und Wagner,

Fr., Trauermarsch Op. 78. (Sammig. Heft 441). 2 Thlr. 10 Ngr.
Die Flensburgerin. Polka-Mazurka Op. 270 und Tres-

kOT, Tb. V., Kinderfreuden-Polka Op. 24. (Samml. Heft 442).
2 Thlr. 15 Ngr.

lasselmann, E., Der Traum des Jägers. Fantasie Op. 12.

2 Thlr. 20 Ngr.
Keilinz, C, Tiefer Frieden. Walzer. (Samml. Heft 440). 2 Thlr.

22| Ngr.
Rosenfeld, Isidor, Ouvertüre zu Shakespeare's „Richard III".

Part. Op. 26. 2 Thlr.

//. Instrumentalmusik.
Gunel, J., Erinnerung an Copenhagen. Walzer. Op. 265 f

Pfte, Viol. u. Pft, Fl. (k 15 Ngr.) 1 Thlr.

Hollaender, Gustav, ßarcarole f. Pfte u. Viol. Op. 2. 15 Ngr.
Mayer, Emilie, Sonate Dmoll f. Piano u. Vlcll. Op.38. 2 Thlr.

15 Ngr.

Urban, Heinrich, Humoreske (f. Viol. mit Orch.). Clavierausz.
u. Solost. Op. 9. 1 Thlr.

Dramatische Scene. Concertstück (f. Viol. m. Orchester.)
Clavierausz. u. Solost. 1 Thlr. 15 Ngr.

III, Piano/orte d 4ms. und d 2ms.
Brfill, Ignaz, Concert. Op. 10. 2 Thlr. 15 Ngr.
FlotOW, Fr. de, Potpourri sur des motifs de l'Ope"ra „L'ombre"

(Sein Schatten) arrang. pour Piano ä 1ms. par G.W. Marks
Op. 125. 1 Thlr. 7* Ngr.

Lange, Gustav, Gedenkblätter. Lyrisches Tonstück. Op 153.
12i Ngr.

In bunter Reihe. Erste Polonaise. Op. 154. 15 Ngr.
Lockung. Salon-Walzer. Op. 155. 15 Ngr.
Weist du noch? Lyrisches Tonstück. Op. 156. 12|Ngr.
Festklänge. Grosser Marsch. Op. 158. 17^ Ngr.

Micheux, Georges, Six Me"lodies sympathiques. Op.112. No.l—

6

» 5 und 7£ Ngr.

Offenbach, J., Potpourri sur des motifs de l'ope'ra Princesse
de Tr^bizonde. Arrang. pour Piano ä 4ms. par G. W. Marks.
Op. 178. 1 Thlr. 10 Ngr.

Poelmahn, H., Frühlingslied. Lied ohne Worte. 7£ Ngr.
Redern, Graf W. V., Fackeltanz. Zur Vermählung Sr. Königl.
Hoheit des Prinzen Albrecht von Preussen mit I. H. der
Prinzessin Marie von Sachsen-Altenburg. 15 Ngr.

Schönbnrg, Hilmar, Abschiedsgruss. Charact. Tonstück. Op.72.

12J Ngr.
Deux Se"renades. Op. 73. 15 Ngr.

do. Op. 74. 15 Ngr.

Schumann, Gustav, Zwei Romanzen Op. 16. 15 Ngr.
Verdi, G., Ai'da. Potpourri f. Pfte a 2ms. 1 Thlr.

do. a 4ms, 1 Thlr. 10 Ngr.
Vierling, G., Valse caprice. Op. 43. 15 Ngr.

IV. Tänze und Märsche d 4tms und d 2ms.
Apitins, G., ßlüthenduft. Pheinländer. Op. 51. 7| Ngr.

Die Fröhlichen im Walde. Walzer. Op. 52. 15 Ngr.
Bacchanten-Quadrille. Op. 53. 10 Ngr.
Heimathsfreuden. Polka. Op. 54. 7£ Ngr.

Bial, Carl, Kladderadatsch-Jubiläums-Marsch. 7J Ngr.
Gonradl, August, Höllen-Galopp aus der Feerie „Faust und

die schöne Helena". Op. 131. 7£ Ngr.

Firchow, Adolf, Stettiner Rheinländer. Op. 1. 5 Ngr.
Goldschmidt, G., Victoria-Quadrille. Op. 103. 10 Ngr.
ftung'l. Jos., Hochzeitsreigen-Walzer. Op. 273. 15 N^

Die Improvisirte. Polka. Op. 275. 7£ Ngr.
Tanz-Metronome. Walzer. Op. 276. 15 Ngr.

Hundt, Albert, „Fernande". Rheinländer-Polka. Op.21. 7^ Ngr.
Kähmen, Wilhelmine- G«müthlicher Gedanke. Polka-Mazurka.

Op. 14. 7$ Ngr.
Keiling, Carl, Tiefer Frieden- Walzer. 15 Ngr.

LieMg, Julius, Kutschke-Polka. Op. 39. 5 Ngr.
Myrthentänzp. Walzer. Op. 40. 15 Ngr.

Ngr.

Wagner, Frledr., Erinnerung an Ungarn. Marsch. Op. 88.
5 Ngr.

Fröhlich und heiter! Polka. Op. 89. 7$ Ngr.
Revanche 1 Polka brillant. 7^ Ngr.

V. Gesangmusik.
Abt, Frani, Friedrich II. Lied f. 1 Singstimme. 5 Ngr.
Aschultz, Am baltischen Strande. Lieder.
Heft 1. Geistergruss (f. Bass). 1\ Ngr.
Heft 2. Nr. 1. Du bist wie eine Blume» e r,, 7,xr„.

Nr. 2. O hörst du mein Lieb }
f

"
Tenor

-
7*NSr-

Cahn, Leo, Stummes Geständniss, f. Bariton od. Alt. 7|Ngr.
Felix, J., Lass mir im Aug'. Op. 67. 7J Ngr.
Graben-Hoffmann, Gebet der Marie Stuart. Op. 87. 5 Ngr.
Hasse, Gustav, Acht Gesänge. Op. 8.

No. 1. Herab von den Bergenzum Thale(E.Geibel).10Ngr.
No. 2. Das Blumenmädchen (aus dem Engl.) 7J Ngr.
No. 3. Ueber ein Stündlein (Paul Heyse). 7* Ngr.
No. 4. Ach theuerster Herr Goldschmidt (F. L. Haedt).

U Ngr.
No. 5. Morgenlied (O. Roquette). 7^ Ngr.
No. 6. Schwarzwälder Uhr (H. Proeble). 5 Ngr.
No. 7. Träume (W. Osterwald). 7* Ngr.
No. 8. Ueber die beglänzten Gipfel (v. Eichendorff). 1% Ngr.

Hofmann, Heinrich, 3 Lieder f. gem. Chor. Part. u. St. Op.8.
1 Thlr.

Knebel-Döberitz, R. v., Arioso nach Psalm 66. 7£ Ngr.
Auf hohen Burgeszinnen. Ballade f. 1 Bttssst. 10 Ngr.
4 Lieder f. 1 Sopranst. (cplt.) 20 Ngr.
4 Lieder f. 1 Bassst. (cplt.) 17$ Ngr.

Rufer, Ph., Mailied f. 3 Frauenst. Part. u. St. Op.18. 25 Ngr.

Wüerst, Richard, Lieder aus der Oper „Faublas":
A. Dort in des Klosters verschwiegenen Mauern. 7± Ngr.
B. Leise, leise durch die Lüfte. 7£ Ngr.

Soeben erschien und vorräthig in Leipzig bei Herrn
C. F. Leede:

Niels W. Gade,

3 Stücke ,für das Pianoforte.

2te revidirte Aasgabe.
10 Sgr.

C. C. Lose's Buch- und M usikh an dlung.
(F. Borchorst.)

Im Verlage von Breitkopf und Härtel in Leipzig

HAENBEL, 9t. F., Ccmcfrte für Orgel und Orche-

ster. Für das Pianoforte zu 4 Händen bearbeitet.

Roth cartonnirt.

Serie I No. 1— 6. Arrang. von E. A. Thomas.
Pr. 2 Thlr. netto.

Serie II No. 7—12. Arrang. von August Horn.

Pr. 2 Thlr. netto.

In meinem Verlage erschien:

HANDBUCH
der

modernen Instrumentirung
für

Orchester und Militairmusikcorps
von

FERD. GLEICH.
Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Preis 18 Ngr.

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürsil. Schwarzburg-Sondersh. Hofmusikalienhändler.

frurf mm Sturm und tnve (81. £>emi('arbt) in S>eipjia.
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Ston ttei'er 3eiif*rift erfcfcemt jeie äBo*e

1 Mummet oon 1 oter lf, Sogen. -JJrel»

te» Jahrganges (in 1 Sauce) 4*1, £t;lr.

3niertion*gebüi>ren tue 'jSetitjeite 2 9tgr.

Slbonntment nehmen alle Sßoftdrater, ä?ud|=.

!Dtuflfatien> unt- Kitnft=§anMungen an.

SSetantootttidjer SRebacteur unb SSerteger: <£. tf. Kaljnt in tieip^ig.

Jlngenet & go. tn Bonbon.

Vernarb in @t. ^etetSButg.

Qe&etynet & ^offf in SBarfäau.

&eßr. ^»fl in 3»ri<$> ®aW u - ©ttaffturg. JitnmraitBi^igsto

1§. Stootl}««« & §0. in ätafterbam.

f. #djäfer & Jtotabi in ^bilabety&ia.

^. &$rottmU$ in SBien.

3. pefierotann & §0. in Sieto^orf.

jlth^it Modelt ©djumann'S Sooeätag. - 3t>eal unti äSiirHitfilett in ber Sun(l.

3)on Dr. 3. Sibunjt. £d)Iuä. — SKecenf. : 91. Saran, Sßbantafie tn gorm etnet

Sonate. ®e*6 Sieber. ®<f)tuf). ®u|lao ©anbre, Do. 10. @e*S Slaoierflücre.

SVrt&otb SourS, günf ßlaoterjtücfe. £. ®d>ulj=a3entt)en, Do. 3. günf Katjet.

(SD. griebri4|S, Do. 7. Sßolonatfe brillante. 3. Söntgen, Do. 4. Sluä 6er 3u=

sjcnSäett, — is o r t e f s o u.o t n j (Üeioatg. SBeimar. JReiningen. SDlaiidjeflet.).

— Ruine 3 e i iu n 8(I<ifle*ae'ittit!(. 'BereiMjti'*. — 9ie(totog. — Stritt*

Uber Stiijetger. — «meigen. -

$um 29. ^ufi.
SRobcrt Sdjumantrs £oi>e8tiig.

HTie bange« glüftern bringt'S aus fernen Sparen —
(Sin tiefes 3Be§ jurft pltyliä) burdj bie 23ruft;

Der 23ti<f wirb trüb — »er fann bie Sfjränen wefyren —
Unb 2öe§mut§ tririft beS Sommer« 33lüt§entuft.

©eS SebenS §eitrer ©tanj pfft fidj in Srauer —
!ffio gab'S ein §erj, bafs fyeut nidjt Sein gebenft! —

©S fafjt uns ber <frinn'rung fjeil'ger Schauer,

©er tief unb fdjwer fid) in bie Seete fenft.

Üöir ftef)'n bor eines SKeifterS großer Stunbe,

ülls fidj fein ©eift jur ew'gen gretfjeit icfywang;

21IS feines £obeS büftre Strauerfunbe

©urd) ©eutfc£)lanbs ©au'n jum beutfc^en §erjen brang.*)

Sein b,efc,reS 2Mlb im ftiüoerHarien ©lanje

Dßeigt fidj Ijerab mit mtlbem ©eiftergrufj

;

3ftm nafyt ein ©ngel mit bem ßorbeerfranje

:

Unfterblidjfeit gibt il)m ben SBeiljefufj, —
Unb ob audj ftebgeb,n ßenje fcfyon entfdjwunben,

Stodj bringt bie Äunbe uns bura^ Wart unb ©ein;

2BaS mir im erften jäljen @cb,merj empfunben,

3)aS wirb beS ^perjenS em'geS gu^len fein! —
*) Stöbert @$umamt f 29. Salt 1856; 6egra6en itt Sonn.

@r ift ntc^t me^r — ber taufenbfadjeS Seben

^m Ofteicfj ber £öne tiebenb uns bertraut;

I)em ^tmmlifi^ @ut »om §ö<$ften warb gegeben,

2)er unS ein ^errlicr) @ben aufgebaut! —
SBir fc^wetgen tief in ©etigfeit unb äöonne

Unb unS umraufc|t'S wie taufenbfa^er Älang

;

SDurdj 3tact)t unb Äampf brid^t jubetnb burc^ bie ©onne,

2luf <SturmgetöS' tont fanfter i'obgefang.

@S wadjfen unfrer Seele Ütiefenf^wingen —
UnS jie^t'S hinauf jum ew'gen 9Iett)er?retS.

3HS Wollten wir ben ©onnenbaff burcb.bringen

Unb jauc^jenb beten ju beS §öc^)ften ^SreiS.

©in Schümann — er oerftanb bie SBelt ^u malen,

9(lS i^n beS ©eniuS 3au^erfta& berührt;

S5aS pdjfi* ©tütf, bie tiefften ©eelenqualen,

Sie Seibenfdjaft, bie jum SSerberben füfyrt.*)

©aS ganje Seben Hingt in Sönen wteber —
©es 9JcägbleinS ßuft, ber ©attin füf^eS ©tficf ;**)

23atb raufc^t'S wie griebenSpfalmen leis' ^ernieber,

23alb wie ein §auc^ im testen Stugenblicf.

1

äßelct;' ein aSermac^tnifs ^at (Sr ^intertaffen!

©aS wie baS Sternenzelt am §immel fte|t
—

! 2Bir fönnen baS ©ewatt'ge Jaum erfaffen,

! Unb unfer ©anf ergiejjt fit^ in ©ebet.

j

5Btr Ratten ^eilig fott^e SiebeSgabe —
©er 3eitenbrauS täfjt fdjeu fie unberührt,

: 3ln feiner ©ruft bleibt fie unS Söunbertabe,

SJorn ©rbent^al ju ©6tterb5b,'n fie fü&rt! —

*l üJJanfreb. —
**) S)et 9tofe ijjilgetfaljct. glaueallebt UItB Ütb»B. —
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Söeal unb Strffidjfeü in Der giufL
Borr

Dr. & $$n$t

.ex
3*?a*;ebiree*'<»»«« ««* «oncertmftitute begeben alle bie

größte Serfunbigung an bcr Sunft, bcn Sünfilern unb an bcr
Iunfigef*t*tlt*en ®nt»tcflung (»el*e niAt im ©tiüfianb »er»
Jttrn), »enn ftc bte qSrobucte junger Tutoren, weil eS no*
ferne SKetfieraerfe ftab, nt^t bea*ten. 2Infiatt , ba§ jebe
größere 33üt>ne unb jebe« größere Sonceriinflitut pr Sinfen-
»uns neuer Sffierle aufforbern, ja $rei«bemerbungen au«fefcen
fönte patt beffen metfen fteSlHeg prücf, »a« ibnen ni*t t>irr*
etnflufret*e $erfönli*fetten empfohlen wirb. 2>a§ bei einer
folgen ZatM bie tunfi mdt)t geförbert wirb, mu& au* ber
«orntrtefle emfeben.

„ i?
6,™,^*' tIoß ber ^'^ngSgang junger Tutoren wirb

bur*btefef*Ie*te2:aftif gebinbert, au* ba«SManntoerben felbft
|*on bebeutenber SBerfe »on no* unbefannten Somponificn
mtrb unmbglt*. SSon jel)er traben grabe bie SalenttoIIften
am »emgjien ba« ©lücf unb ©ef*i<f gehabt, fi* einflugrei*e
SSerbmhmgen p ft*ern. 2Benn man bagegen fagt: ,,«a«
»abre ©ente famsft fi* bur*, rüstige geifiungen »erben mit
ber 3ett anerfannt" je., fo ift bieg eine gebanfenlofe <Keben«*
ort, benn bte ®ef*i*te ber ni*t pr t)ßt;ern (Sntmicflung Ge-
langten ©ente« läft fi* ni*t f*retben. SSer fennt unb nennt
fte bte mtt tbjen grjlling«»erfu*en f*ü*tern $ter unb ba
anfrugen, ob man biefe ©wbonie, ©»er u. 31. pr Sluffüb*
rung bringen »olle unb bann tooty noct) gefragt „abf*lä>
lt*" bef*teben »urben!

9ii*t nur ben Unbefanntgebltebenen bat e« fo ergangen
au* großen SDteiffent mürbe in it)rer erften (SntmicflungSBe*
itobe ba«felbe ©*icf|al p Sbeit, »ie mir au« itjren SBtogra*
3>bten mtffen. ©rft na*bem fte ft* greunbe unb ©önner er,
»orben, »urbe tbre gaufbabn ebener unb ibre «ßrobuete ber
Oeffentlt*fett »orgefübrt. 9Jun „bte Seiten 'finbern ft* unb
bte 3Ken)*en beffern fte*/', au* t>terin »irb e« boffentli* batb
fceffer merben. —

©ie ibealiftrenbe SBirfung oer eblern SKufif auf bie 3Kenf*.
bett ma*t ft* tn noct) »iel t)6£>erm ©rabe bei ben magren
Äunftler» unb ©t*ternaturen geltenb. ©tefelben ftnb »ie
fenfittoe Slumen, fet)r em»ftnbli* gegen jebe raui)e 33erüt)rung
3artfut)Ienbet Statur »oHen fte bie Harmonie ber töne au*
tn ber 3Birfli*fttt ftnben, bie SD(enf*en lieben unb »Bieber
geltebt fem. Stilen ein liebe»olIe« ^er* entgegentragenb unb
ba«|elbe ertvattenb, füllen fte ft* bann |*mersli* berübrt,
»enn fte getauft merben SKan benfe nur an OToprt unb
SBeetboben, mel$e felbft ben Ünmürbigen, »on benen fte 6efto^
len unb betrogen mürben, »er^en unb fte tro^bem ntebt p Raffen
»ermoclten. 35te Sßermtrfitcbung ber aagemeinen SWenfdjenltebe
auf ©rben, tft ba« £autt%ma ibre« geben« unb @ct)affen«
»te ffitrfh*ftit entf»ri*t aber ni*t ober nur in auferft fei*
tenen gäüen bem Sbeal. S)ie mirfticb,en 2Renf*en ftnb gani
anbere ©eftaften, al« fte ber meb,r in ber Sbeenmelt lebenbe
Kunfiler ftd) benft unb «orfteßt.

SEBirb er bann in feinem „Sieben unb hoffen" getäufcbt,
tn feinem 3artgefüt)l »erlebt

, fo »erftimmt it)n biefe fcb,me««
Itde erfatjrung bermafen, bag fte oft Äranflpett unb geben««
uberbrug gur §o!ge t)al. 3* brauebe »o^I nict)t an befannte
Sacra »on mehreren unferer berüb.mteflen ftünftler gu erinnern.

6te erfläreti mte e« mbghct), bag gar p leicht embfinbltct)e,
rngbare Äunftler« unb ©ic^tergemüt^r, buret) bie unfanften
S3eru|nmge« ber raupen 2ßirfiictjfett, mit ber 2«enfcbb.eit in
gänjltcfje J>t«^armonie gerieten unb bie «Seit beteftable

l
mZ r?t

te,e m *mim$ mit ^r lärofatfd^en SBelt unb bö*
fen 3«enfcf!t)ett trieb fte ruf;e* unb raftio« umi)er ober machte
fie p ftet) »on ber SBett abfct)lie§enben SRifant|ro»en

*^ m
Cfe"

c
Un

.8'
ü
£

Ii*cn Se^^t »enigften« mttletbige 9iact>m ®rofe, tnt Äam^e be« geben« gefragte Staturen t)aben
bteSojmerjenunbSduf^ungenubermunbenunb bemabrten bi« *u
ifrem tobe ein fanftfiifelenbe« $erj für bie letbenbe iWenfcb,beit.
8«wt mürbe felbft oer gtofe" ©eetb,o»en bur* ^arte Sdfctfal*Ä iUu^ in m^e^ *äWmnmt «tmmungeit
»erfegt, abet fie »aren bafb oorübergeb,enb unb ber ©cDfufifafe
ber 9 ©Wt)onte bemeift un« aetenmalig, mie er ftcb bie
SSerbritberung ber 2Äenfct;t;eit backte.

f u ^l^ irfI

i*
feit iuUt nimM ob« »ot)I nur inauferft

feitenen galten ba«, »a« ber Äünftler ermartet. SBeber erreiebt
er fem tt)m tm ©eifte »orfct)mebenbe« 3bea( fünftferifeber gei»
ftung«fat)tgfett ootlfommen, noct) erlangt er bie gemünfebte be,
frtebtgenbe ©teEung; unb noct) meniger tann er ft* oor ben
unfreunbh*en33erü&rungen ber raupen 2Birf(i*feit prü<f»iet)en

*er
i
foDte jeber Äunftler letne gaufbat;n antreten , benn ber

Saufet)ungen unb »ergebnen Hoffnungen ftnb *u »iek am
unoermunbet p bleiben. SDann möge jeber £onbict)ter beben*
Ten, baf tbm oft udbrenb ber ©djöbferttjättgFeit befeligenbe
ttett)e»olIe Momente p £t)etl merben, bie ber übrigen Wenfc^
^ett nt*t juganglict) ftnb. 2Ba« il)m alfo ba« geben an ir»
bt|ct)en greuben oorentbdlt, erfegt tt)m feine ffunfi bur* bie
Harmonie ber töne. Unb biefe »ermögen aua) bie unoermeib,
hct)en J>tffonanäen be« geben« p milbern unb maneben ber*
ben 6*»«j ut fanfte SBeb,mutb aufplöfen. ©er fct)öne Se*
ruf bertunft: bte ©itten ber SRenf^bett 31t oerebeln, über,
att greube unb Sonne p bereiten, mu§ au* ftet« bte fifinb
ler mtt Sefrtebtgung unb ©enugt^uung erfütten, felbft »enn

IS "Ä ™?
a
mm® »«i ^ au* im

foctalen geben ber Äunftler ein „SSeffermerben" anpftreben fei,

J?*rÜ*
on »»» «Hmlbert au* baran gear«

bettet. SMoge alfo au* bjertn ein bebeutenber gortf*ritt Satt,
finben, mte er ft* in ber gef*i*fli*en (Sntmidlung ber ion*
fünft tn neuefier Seit mirflt* t>oü>gen bat.

Serücfft*tigen mir nun au* bie »on einigen »rofattten
SÄealtften gema*ten Sinmenbungen gegen ba« „psiele SKufict*
ren, p»tele ®ebi*te* unb SRomanetefen" jc, fo fann biefer
Sormurf nur gegen fet)r menige »erein

S
elte *Perfönli*feiten ge.

rt*tet fem. ®te 2ln
ä ab,l berjenigen, mel*en man mot)l ein

,,p »tele« ©djmeigen" in $oefte unb SWuftf »ormerfen' fönnte,
tft bo* feb,r fletn, f*on »eil e« bte realen SBerbältniffe ni*t
geftatten, oern gu.i j(:n tag am (Slaoier ober hinter Otomanen
p fifcen. 21m aaerwenigften foflte man biefen Sßowurf «tatn
unfere jungen SDamen erbeben. SBenn man ©nielnen »irflieb

*Tu7 Z
B
™£K'

na*fafien fann
' f° * W «ne »iel

getfterbebenbere SSef*äfttgung, al« »enn fte ft* mit ©tabtftotf*
©*ofbunben ober Sagen unterbauen! SBenn bte $au«arbel'
en ber ©amen befeittgt ftnb, tfi e« umfo »ünf*tn«»ertber,

t ?AUt "fotbetl,2' ba^ ff« W <n« 8anb ber $oefie unb
SÄitfif begeben, um$er

g unb ©emütb p bilben «nb ben ©eift
mtt Kenntmfitn p berti*ern.

©a« «Polemtftren geaiffer onfettigtr Menf*en gegen «n.
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fe« „elaPterfptelenben graulein«" befunbet nur Langel an

SBtlbung unb Äenntnij? ber wirf(id)en SSerr^dltniffe. Unfctc

27luftfle6rer fönnen bezeugen, bap fowol>( in beit fetnfien. l)öd)*

ften ©efeüfc^aftöf reifen wie in ber einfachen Sürgerfamilte hierin

»tel iü roeiüg getfjan, nidjt t)inreid)enb Siel gefpielt wirb, um
eine angemefene gerttgfeit unb fytnreidjenbe muftfaltfdte Sil*

bung ju erlangen.

3dj fagte oben: ba§ bie realen 2krl)dltniffe ein „3u»iel"

niebt geftatten. Unfere ©amen muffen eine ober ein »aar frembe

Spraken, ®efd)id)te, Siteratur unb anbere 2Biffen«jmetge flu*

btren, foKen ftcf> aud) mit bem #au«wefen, mit ber SBirtl)»

fd)aft befannt mad)en, bemnad) bleibt für ba« SDiuftciren nur

Sie atterroenigfre 3eit übrig. ©afjer fafi bie beftdnbige Silage

unferer ÜÄuftfletjrer : „Daf? ba« gnäbige graulein nidjt l)inrei*

efeenb geübt l)abe." ©agegen nun ju poltern, wenn einmal

eine ©ame ein ©tünbdjen glasier fpielt, ift grabegu ldd)erltd).

3Sa« nun -bie jungen „#errd)en" betrifft, fo mü&te bei

bemfelben nid)t 6Ioö ber gute Ion, bie feine ©ttte e« gebte*

ten, eine mufifalifd)e SMlbung ju erwerben, fonbern e« follte— wie eS aud? in gaf?lreidjen gebilbeten gamilien jefct ber gaü
ift — abfoluter ©d?ulgwangj fein unb bie SWujtf al« ein ben

2Biffenfd?aft«gwetgen gleict; ebenbürtiger 23tlbung«factor bel?an<

belt werben.

2lbgefel?en »on ber Sßereblung be« ®entütf)« unb gmpfäng*
lid)mad?ung beS (Seifte« für alle« 2Biffen«würbtge, ®rofje unb

®ute, ift fte fd)on »om blofjen ©tanbpunfte be« Slmufement«

betrautet, eine ganj unerfejjlid?e #immel«gabe.

Selten wir ntdjt täglid? in allen ®efellfd)aft«flaffen bie«

jenigen jungen Seute, welcbe eine gewiffe muftfaltfdje SSilbung

erlangt, oft nad? be« Jage« Arbeit unb 2M?en ftd) an ein

3nftrument fejjen, um ftd) in ben Harmonien ber töne ju »r*

l?olen unb ju erquiefen. Unb feb>n wir ntd?t aud) >l?re ge*

fetligen, ifcre Sanjoergnügungen burd? *ßoefte unb ÜJtufif »er*

fd?önern! ©em Sali muf? ein fletne« goncert, eine X&eater«

unterbaltuna »orangel?en, je nadibem e« bie 33erf?ältniffe geftat»

ten. —
9cun betrauten wir bagegen ba« fieben unb treiben ber

aMrjabl i"old?er , benen feine muftfalifd)e SBilbung ju £l)eil

warb ober bie bei ben 2lnfang«grünben fielen geblieben. SM*
d?e« £eben«btlb bieten tjierBon jabjreicbc junge 9D?pnfd>en bar!

SRad) cem ®efd)dft bebarf man ber ©rljolung, anftatt ans S(a*

»ter, fefcen fte ftd) an ben ©ptefttfd)
, ftatt ber muftfatifd)en

tl?eatraltfd}en Untergattung werben Irinfgefage infeenirt unb

wer hierin bie gröfjte SSirtuofitat entfaltet, ift ber £e(b be«

Slbenb«. Unb bann — getjtö nad) anberen finnlidjen SBergnü*

gungen. Unb ba bie @innlid)fett unerfättltd) ift, fo taumeln

fte au« einem pl?i)ftfd?en ®enuf? in ben anbern, werben oft

au« woljlerjogenen Änaben bie to&eften ©innenmenfdjen unb
l?aben bann utdjt ba« geringfte Sntereffe für geifttge 33ergnü»

gungen. Seiber muffen oft grabe bie reidjften gamilien biefe

traurigen grlebniffe an il?ren ©öljnen madjen, lebiglid? au«

bem ©runbe, weil fte ba« meb,rfte ®elb für foldje ^afftonen

Ijaben. $eirat^en bann foldje blafirte TOenfcfeen geiftig gebit*

bete SDamen fo fann barau« feine ^atmonie beS 35afein« ber*

Borgeln, fonbern 3erwürfniffe aller 3trt b;aben für für bie

£äuSüd)fett unb Sinbererjie^iung bie nad)tb,eiligften golgen.

J)ie« erleben wir aöe tage unb e$ gehört nidjt »iel {Wenfd^en«

fenntntg baju, bie Urfad»en ju erfennen. S3on tönen fann

man fagen: „O »eb,! wie ^abt i^r eure Sugenb »erbrad)t!"

3ebtr, ber etet mit jungen ßeuten berfe^tt, wirb fie gleid?

p tlafftftciren wiffen. 2>te wtfenfdjaftlidj unb mufifalifdj ®e«
btlbeten ftnb fte« bie ftttlidjfien unb fudjen ibre («rbolung
meb,r in getfiigen als jtnnltdjen ®enüffen , waljtenb bie anüere
Älajfe an weiter nidjt« bdift unb bon weiter ntebt« fbrtd^t

alö »on itjren ftnnlidjen Vergnügungen.

2>ag Utilitäföprincip unb Slug^eit gebieten alfo ben dl*
tern, itjren tinbern eine berartige aeftb,etifd)e @rjieb,ung ju
geben, bafj fte aud; für geiftige« Seben unb ®eifte«genüffe gm»
»fänglidjfcit ^aben, um nidjt ber blofjen ©innenluft ju »er*

fallen. 2Bob,in ledere« fütjrt, wiffen wir au« ber ®efd)id;te

unb erleben e« alle Sage, ©rieben unb 9tßmer fanfen mit
i^rem ©taat«wefen gu ®runbe, at« fie für weiter ntd?t« meb,r

©inn unb ©efdjnucf Ratten, al« für ©elage unb Orgien.
SSob,in bie granjofen neuefkr 3eit burd) i^ren frinolen ©in*
nencultu« gelangt, fjaben bie legten greignife fceutltdh genng

£)er Uoi in ber 3beenwelt lebenbe SÄenfd) bleibt fe^r

oft ein grembling in ber trtrftic^en SBelt unb wirb juweilen

fogar alt ©nnberling erfdjetnen. Sennod) ifi er »iel fcöfjer

jit fdja^en, als ber bloße ©innentnenfef). Se^terer entfpridit

nidjt ber ÜÄenfdienwürbe, befunbet ftctj nidjt al« ©ärger ber

©eifterwelt unb »erfcblt feine Seftimmting. Die grjicbung

b,at ftd? alfo »or jeber ginfeittgfeit ^u büten Sie fotl weber

Sbealiften nod) »urc SRealiften, fonbern barmonifd) gebilbete

ÜJienldjen fdjajfen, in betten ber ®etft über bie ©innltd;feit

bominirt. £>iefe« 3iel wirb nur burd) SBifJenfdjaft unb Sunft
erreicht, inbem man ben Äinbern nebft ben 2Biffen«jweigen aud)

eine mbglid)ft grünblid)e Sunftbilbung p Zfyü Werben läpt.

«Nur burd? Sunft unb SBiffenfd)aft wirb bie 2Renfd)f)ett »erebelt

unb ba« S)afein »erfdjönert; fie gu culti»iren ift bie erfte

Hauptaufgabe be« ©taat« unb ber SBürger. Unb ben Siünf>

lern rufe id) jum ©djluf bie unfierblidien SBorte ©djiUen? ju:
©er 3?!enfd)b,eit SBürbe ift

3n eure $anb gegeben.

! SBewaljret fie!

©ie ftnft mit euer),

Wlit eud) wirb fie fid) b,eben.

Der fiünfte ^eilige QÄagie

2)ient einem weifen SBeltenblane,

©tili lenfe fte jum Öceane

|
©er grofen Harmonie

j

Hammer* unö .gausmurtfe.

|

%i\t ißtano forte.

|

h, Baratt, $£>antafie in gorm einer, ©onate für qSianoforte.

|

Öp. 5. Seipjig, Seutfart.

I
©edi« Steber für eine ©ingftimme. O». 4.

j

gbenb. —
i '.Scfiiufi.)

|
g« ift ein oergebüdje« Semüfeen, »on einem mufifaltfdjen

;
2Berfe, befen ©d)Wetpunft fo überaiegenb tn bem ftofflidjen

! ©efcalt liegt, burd) Segrtff«*©ebuction ober befcfjretbenbe ©ar«

I

iteüung be« äujäern Verlauf« eine 2tnfd)auung ju »ermitteln.

: ©ie fiefer biefer Seilen mögen, wenn bie 9lbftd)t, ba« Snterefe
:
auf ben jungen gomponifien b.injulenfen, erreicht würbe, ftd)

I

an ba« SBerf felbft madjen unb baffelbe fpielen unb fiiibiren.

9tur al« allgemeine gingergetge mögen', ^ier nod) einige S3e*

;

merfungen über bie einjelnen Sä^e folgen.
! ©er etfte ©a^ nimmt gteid) »on £aufe au« einen tß*
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tigen 2InTauf, e« ift feine fleine eng^ergtge ©eele, bie in fol*

ehern breiten, fttömenben trguffe ftch. auöjii|>re$eii roeifj. (Sin

aufgeregter Strom raufet hier Borüber, fräftige« 2Ba<h«thum
in natürlich errHJorfc^tcgenber Ungefmntenfjeü bebetft bte Ufer«

geldnbe unb Berbecft oft bie 2Ut«ftcht. 2>ie 3ntenfttdt ber

empfinbung überragt aber bte Sercegung , e« ifi mehr ber

2>rang jur tyat al« bie beroegenbe 2^at felbft. 2Koti»ifcb ifi

ber ©afc Wohl ber gehaltBotlfte. Sie folgenbe 9toraanse, 2ln*

bantino, ©e«bur 12
/8 ift bagegen ein fitUer ©ee, in beffenjiefe

ber flare £imntel ftch t»teberf»iegelt , Borüberjiehenbe SEBolfen

berfinftern ba« 33itb, e« Berftecft ftch Borübergehenb in fitl*

lern ©chmerg unb hebt ftch bann teieber an bie Oberfläche.

2Me ©tiramung ift b,ter bie ^au^tfa^e, «bie OTottt-e ftnb ba»

gegen nicf)t fo tnbt»ibueH bebeutfam.

J)a« ©cherjo, Allegro graoioso, 6
/8 £)e«, treibt in prt*

cfelnber 3lchtelben>egung mie fuchenb, in fteigenber Ungebulb

umher; ein Boriduftge« Qiel ifi im 3nterraejjo 2lbur g erreicht,

ja e« b,at ben Slnfcbein, al« fei enblicb, bie ©tdtte bauernber

9tuhe unb innerer SBehagltcbfeit gefunben (©. 26), bann aber

beginnt ba« treiben »on Beuern. SDa« gtnale enblicb,, Alle-
gro b 2

/4 , ftenbet fich in ber ©runbfttmmung roteber jum Sin«

fang jurücf, feboeb, erfchetnt hier Stile« furj, heftig, fchlagenb,

ein humoriftifcher Anflug (©. 31 unten) toenbei ben SSIicf Bor«

übergebenb feitoäri« ab ; ba« gefangreiche 2Jhtteltf>ema (©.33)
flingt (abfldjtlich ?

!) fefjr bübfcb an bte gleichartige ruhige fletne

Santtlene im Snterme^o (©. 26) an, »erltert aber bei ber

Sieberljolung (©. 38) bureb, bie bereit« oben ermähnte Slb*

nufcung be« contrapunettrenben beweglichen SRebenmottBe«. 3n
letbenfehaftlicher (Erregung tönt bie ©runbfttmmung au« unb
fchjiej)t ben ©afc rafdj unb entfchloffen mit befttmmten aber

heftigen ©cbjägen be« SSmoEbreiflang« unb bann ber leeren

OctaBe ^ | J J j
j . @in ©cbjuß — aber fein ßnbe,

rote überall im Söalten ber 3bee.

2>te Sieber fönnen ftdj> mit ber qSbantafte nicht meffen;
fie finb fehr einfach «nb fireng Itebmdfjtg gehalten, b. h- ba«
Siefen ber ©ac^e ifi in bte »Ketobte gelegt. 9co. 2 „ber ein*

fatne ©arten" »on ©eroef, ermübet burch ben ununterbrochenen

3tbj?thmug 2/4 J
Fl

|J,
auch «föetnt bte SBteberholung

ber 2lnfang«ftropben am ©chlug biefe« Siebe« nicht recht mo*
tiBirt. 9co. 6 „ftacljtgefang" »on ©öthe, fBiegelt bie tounber*

fame Siefe unb 3nnigfeit be« ©ebichte« wohl nicht roteber;

auffallen» ift auch bie bi« in« g aufftetgenbe SSenbung bei

ben ©chlufmorten : „fchlafe, loa« nultft bu noch mehr", »eiche

boch fo retht eigentlich eine fiofung aller ©Bannung enthalten.

21. SÄacjeroöfi.

(Compofitionen.

gür ba« ißianoforte ju »ter §änb<:n.

QuftdV §anM, Ob. 10. ©ech« Sla»terfiucle. Offenbach,
2lnbre\ —

•gSctt^oIl» fottts, ffünf StoBierfiücfe. fietpjtg
, SSreitfoBf

unb Härtel. —
$^ttfj-^Cttt$e», Ob. 3. günf SBaljec »terhänbig.

Seidig, 0lteter«a3tebermann. —
fÖUtttD §ftiebi:t^S, O». 7. »Polonatfc brittante. getöit«

SreitfoBf unb gärtet. — 5 °'

^tttittd iHfatytn, Ob. 4. Sin« ber 3ugenb$eit. Sbenb. —
2>a« ernjihaftere ©emüth wirb mit Shcilnahme bei ben

Borliegenben SamBoftttonen Bon ©anbre" oertteilen. ©ie
ftnb BietdtBoH bem Slnbcnfen feiner iWutter gewetzt unb fo
erfldirt e« fich leicht, tsenn al« ©runbton ber einer beglich
flehenben tlage Borfltngt. 9lur Borübergehenb, al« riefe ftch

©. gletchfam bie ©tunben jurücf , rvo er mit feiner teuren
Serfldrten be« geben« grbhltcbfeit unb behagliche 2)afetn«luji

genoffen, leiht er auch btefen 3uftänben muftfalifctten 2tu«brucf,
unb ©tücfe biefer ©ttmmung

, fo eBifobtfcb fie aueb nur auf*
taucht, geben bem berrfchenben bufteren (Solorit einen freunb=
liehen #tntergrunb. Ob ©. nun ben Söejirf ber einen ober
ber anbern ©ituation befreitet, überatt tritt er mit (Srnfi
unb ©orgfalt an bte 3lu«arbettung feiner muftfalifchen SSor*
mürfe; hin unb roieber fönnte man ihm fogar ben Sßortturf
machen, er arbeite ju Biel, b. h. er führe ju weit au«, roa«
anbeutung«»eife bingefteUt, »ieUetcht etnbrucfeBoaer fich errcetfe,

boch fol^e ®etBifen«feftigfeit ifi un« Biel lieber al« leicht flat*

ternbe« Srrltchtertren. SDen fech« 9cm. ftnb feine Ueberfchrif*
ten Borgefefct; e« halt nicht fchmer au« ihrem Snhalt herau«— unb ba« bleibt ba« hefte Seichen ihrer Srefflichfett unb
ihre« 6haracter« — fie ftch felbft p biiben. ©o fönnte ba«
erfte ©tücf (Lento 2

/4) benannt »erben „SWuttertob" ; bte

SSertterthung be« em»ftnbung«BBilen Ibema«:

i
ift öfonomifch*Btan»oll. 25a« jro ette (£e« bur 3

/4 Vivace)
fönnte bie Sluffchrift tragen: 3ft'« möglich? ©ie lmfe ^anb
hat guerft bon ber Srauerfunbe gehört unb trägt fie fliegen»
ben 2tthem« Bor, bie rechte hört fte jtreifelnb an

35a« »ritte ©tücf in fetner joBiaI*BoBulären $br;fiognomte
(Allegretto ißbur) mag ben Sttel rechtfertigen „Butter al«
äNarcbenerjä'blertn"; ba« Bierte fcheint un« Bon „£rofc unb
Siebe" ju fprechen, im fünften (Adagio) ergte§t ftch über un«
„SWutterfegen", ba« fechfte (Lento gmoü) bringt eine ergret*
fenbe „Jobtenflage". (Sinen engeren Sufammenljang fönnen
mir au« ihnen nicht herau«ftnben ; aber ber in fämmtltchen

p Sage tretenbe 3ug gtebt ihnen etma« Öebeutung«BoIle«,
ju bem toir liebeBoll unfer Ohr neigen.

35te ©tücfe Bon £our«, bem uii neuerbtng« auf bem
SBerfe ber Bterhdnbigen Siteratur öfter begegnet, fchöBfen nicht
an« ber Jiefe, wie bie Bon ©anbre\ trugen le|tere bie bem
melancholifchen SemBeramente eigenthümlichen SKerfmale, fo neu
gen fich »ie Sour'fchen mehr jum fangutntfehen. ©ie hulßi*
gen felbft in ben ernftbafteren Partien einer geroiffen Sehen«,
luft, beftetfjigen ftch burchroeg in ber ©eftaltung mögltchfter
Klarheit, »erlteren ftcb nie in Jteffinnigfeiten, au« benen her*
au« fich i" entaicfeln Z. febenfaH« nicht leicht fatten bürfte.
Da« etfie qSrdlubium {Molto Adagio) gtebt ftch »ürbtg, ohne
Bon origineller drftnbung ju fein: melobifchf phrungen j.58.
tute biefe

gehören iKenbel«fohn al« unbeftreitbarfte« ©genthum an. 9er. 2
ein SWarfch, beffen Slburtrio anSethaftigfeit nicht« gu roünfchen
übrig lägt. Str. 3 (Menuett) offerirt un« bieberfte Sehagltch*
lichfett, ber e« fein iWenfch übelnehmen »irb, »Benn fie brei»,
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B«raal roteberfeou, t»a« mit einem 'Diale fcfeon binlängficb er«

»ttert »Dar. 3m (Etur Vivace»£feeit macht tem Sefeagen fo*

gar ter SBifc sßlajj. 9fr. 4 feiltet eine „SJJomanje" leichten

©tfelage«, 9h. 5 eine ,,£arantelle", ein fecfer, feuriger ©»ring«

in«felt.

©cfe ulj*8eutfe en'« Op. 3 feietet un« fünf SBatjer im

©chufeert*©cfeumann'fcfeen ©eifte, »on benen ber legte in ber

#au»tfacfee au« bem Diatcriale te« erften gefcfenifct ift. Sleufjerft

flott unb anregenb gefet e« in ifenen feer unb roenn aucfe feie

unb ba ein Poco ritenuto auftritt, j. S8. im erften

eIe

gleich einem 5Buf»rebiger auf ferjencrleucbtetem SBaHfaal, um
SReflerjonen über SEBeltluft, ftetfcfelicfeeS Seben jc. anjuftetlen,

fo »erhallt bocfe »alt feine 27cafenung ungefeört. Die tanjer

fefeen lacfeenb auf ben SWunb beö ÜJioraliften unb fragen: t»a«

rottt er benn eigentlich? unb mit nocfe ungefiümerer 2uft ftür*

jen fte ftcb in ben SBirfeel ber greube. Der »ierte Söaljcr ift

rfetytbmifcfe befonber« anjtefeenb : bie fecfe«tactigen gerieben tre*

ten ju Den f»ater fotgenben »iertacttgen in einen reij»ollen

(Eontraft. 2Sic gefiefeen, »on tiefen SEBal^ern fefer günftige (Ein«

brücfe erfealfen ju feaben unb ba« gröfjere *ßublifum roirb

ftcfe ftcfeer »on tferer 3ünbfraft gerne begeijtent lafen.

©prüfte @cfeulä*58eutfeen Söijs unb geuer , mit bem ftcb

eine eble 3 <";tfefU ber (Em»ftnbung fcfeön »erbaut, fo ftnben
;

mir in ber ^olonatfe mit Jntrobuctton »on (E. grie triefe«,

roabrfcbeinlicfe eingeigter, 6a« gerate ©egentfeeil: Dürftigfeit, .

Sangeroetie; feine ©»ur »on frtfefeer ©elbfifiäntigfeit, entfe^*

Itcfee Sreite unb (Eintöuigfeit ! 2ln ber (Einleitung mären bie I

angebraditen Situationen gar niefet übel, aber ber Sora», ge*
|

fällt ftcb mit ifenen fo fefer, tag er fte jtcfe faum »om £alfe
;

fefeaffen fann unb mir unter tiefen Umftdntcn fommen nur
;

äujjerft langfam »on ter ©teile. SBarunt bie gut acretitirten

9focfeafenutngcn niefet auf bie #älfte rebuciren? Die eigentliche

*$oIonaife nun maefet e« jtcfe in ben jroei erften £feciien fogut

rote im £rto mit bem ©alje jeter (Eom»ofition, ter (Erftnbung

gar ju leicht: fiatt fd)t»eflenber Sleferen bringt gr. un« au«» !

gebrojefeene $>alme ; »elcfeer gefunte SWcnfcfe aber roirb mit Die*
j

fen gefättigt.

Da« un« »orltcgenbe erfte $eft te« O». 4 „5ltte ter

Sugent^eit" »on 3u!iu« Königen entfedltfteben balfc mefer

bait roentger au«gefüferte (ElaoierfHtcfe. 3ft roofel ein faum

tem Knabenalter entroaefefener (Eom». berechtigt, un« (Entbüllun*
\

gen au« ter 3u3£"b§eit ju liefern? 2Bir gefieben nur einem 1

fcfeicffalgeretften Kanne, einem geifiig frifeben ©reife ba« Oiecfet

ju, mit 3ugenferinnerungen un« ju beglüefen. Sßerba« »erfiärte

Sluge eine« erinnerung«feligen 3)(anne« gefefeen, ber mujj an
j

SIKe« glauben, roa« er ttn« jitm heften gegeben unb feien e«
i

tie abentfeeiterltcfeften Dinge, ©eine fRemtni«cengen au« gol*
,

tenen 3ugenDtagen, grate »eil lettre »or tem ©rjabier roie
:

tn nebelgrauer gerne liegen , roerten »on einem roofeltfeuenben
'

»oetifefeen Sicfete »erflärt unt geroinneK unfer $erj. ©»riebt
,

une ein ©iebenjebnjdbriger »on feiner „Sugentjeit" , fo fön*
j

nen mtr un« eine« Sacbeln« niefet erroeferen. 2öer noefe nüU
\

ten bann tiefet, mtrt nie ben SBertfe tiefer @»ocfee, tfere ©elig«

feit, ibre greuteu unt Seiten feinretefeent begreifen. Wur tie

3lltflugbeit feiltet ftefe« ein. unt man mu§ ifer ta« Vergnügen

laifen.

Die g(a»ierftücfe an unt für jtcfe betrachtet, fo ftreift

feine« »on tfenen in« Unetle; jebe« füfertftcfe fo fttttg unt mit

Slnftant auf, roie man e« »on Äintern ter feineren ©efeßfefeaft

gerne ftefet. (Ein folgfamer Snabe, ter nur f»ricfet, roenn er

gefragt roirt, ter niefet« dufjert al« roa« ifem ge'legentlicfe feine (Eltern

untßeferer jierlicfe in ben'Hlunt gegeben, tft tie greube ter^äta»
gogen ; ein »orlauter, fecfer SSurfcfee jetoefe , ter einmal ter

abgejirfelten $ferafen übertrügig ein frdftige« Sffiort felfeftftdn«

tig tragt, mag für »roblematifcfe gelten, roir aber »er)»recfeen

un« für tie golge^eit »on foldien Naturen mefer al« »on tem anftdn*

tig trefftrten. SH. fefeeint ju ten beften ju gefeören, roer roitt

ifem te«fealb einen Sorrourf maefeen ! Slber roünfcfeen nur

tarf man ifem, allindlig jtcfe »on ter featfcfeelnten $anb ber

©efellfcfeaft etma« freier gu maefeen, etroa« felbftftäntiger ju

werten, eine gerotffe (Eigenart gu geroinnen. 3n tiefen ©tü*
ifen ntanifeftirt fte jtcfe fefer roentg; alle beroegen ftcb in tem

©leife, roie fte »on mttftfalifcfeen Jfeee'« je. beifällig aufge»

nomnten roerten unt jroar be«fealb, roeil man »on ten Tönen
nid)t fo tn Slnf&rucfe genommen roirt, um niefet in ©eelenrufee

jugleicfe tie 2i»»en mit tem efeineftfefeen ober intifrten ©etränfe

beilegen ju fönnen. V. Ii.

l£ o r i : } p o h d c ii V

®er „Bfabemijcfee ©efanatierem Strien" trägt ttidjt nur ten

Diamen etne8 ber feerübmtejten Sünfiler beä älltertfeum« trat be8

glönjcntflen §iramet8geftiruS, er tft anef; ein Stebitng beS §tmmct8,

Denn er featte ju feinem ant 26. 3ult im ©cfeüfcenfeauje abgehaltenen

©ommerfeft ba8 fdjönfte SBetter, roäfevenb einem onbevn SScrctn adjt

Eage jutor ber §tmmet mit einem trüben, Hten @efid)t ju grcüen

fefeten. SBet bergleidjen Vergnügungen enthält ba§ Programm man»

(feeriet Äleinigteiten, mir rooffen alfo feter nur bie roicfettgften SESerte

namfeafr macben: ,,©etftertfeor" aus @4ubert'§ Srama „8iofamunbe"

für lüiännercfeor unb Crdjefter, „SUännerquart:tte" »on Sürrner,

Öau»tmann, Süden, 9ite£ unb äDienbelSjofen'ä „gefigefang an bie

Mnftler. 3m 2. Sfeeile feö'rten rrir „Hm 9?^etn", 5Wet Sfeöre für

iKännerftitnmen mit Ordjefterbegleitung »on Srambatfe
,

jtrei Sieber

in jefewäbtjefeer 3)innbart »on Job, „SBalteSiegeit" »en Slicfe. 3?üHer,

tem ®irigent,n »eS SSeretns, rcurte da capo gcroünftfet, „Ber fafe«

ienbe gtnteut" »on ©»eitel, „grüfetingSlanbfcbaft" »on Otto, „Siebe

unb Sein" »on S. 3ö1ner. eämmtlicfee '^ieceit für 3Jiannerd)or

sotttben fo »räctS mit retner 3ntonation unb treffiiefeer Sfearaftertjitf

»orgetragen
,
baß tie 3J(eferjat)l berfefcen da capo »erlangt rourbe.

Die initroirEenbe i3ii(fener'f(fee Sa»eÜe {uferte außer einigen Kietnig-

Seiten tie Duserture ut UJientelSfofen'S „iütfealia" auf, ben „Sdituß«

fatj" an8 !Öeetbo'oen's „Smottj^mCfecme" unb „3Jetieiuftou»crture"

»on Sobe. —
aBctmar.

%l\o, liefcfter .yerr Siebacteur, man roiü roifjen, >rie 2t. @mi»

neuj ber §err Ifcbd gran^ ». Sifät in feiner ©crmuerreftteir,

Seimar regiertl Unb ba foü tefe Sbnen nun ein „ertra'gtitfeeS"

Referat fenben? Xrautt! ©ine jd)limme ©atfee. Socrj roenn Sie

mit bem SlaBorate eine» „Stgcnberifcfeen", ber noefe baju ben großen

gefeler feat „ofene blaue« S31ut" ju eyiftiren (ofene tnbeß ju — »ige«

tiren), unb tem bafeer geroiffe efclufioe Steife tmmerfetn berfcfelofjett

bleiben roerten, jufrieben fein rootten, fo fei e§ feiermit getragt. —
3n ftüvmifcfeer S,dt, cbroofel ber feolbe Sen; im talenber P.tnb
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— aber nicbt in Sljürittgen, bem §erj beö beutfcben StetcbeS tarn

unfcr SWeifier an unb berbrettete linbeS grüblingsweljett fofort in

beit Befcbeibenen 9täumen feine« ©onnnerafblee. 3unäc6ft nahmen

ifjn Sjte groben ju §. Serlicj'« mertwücbigem Steqitiem (unter

2Hüt(er»§artung ) unb Die ©tubien }um „S&rtfiuä" »ielfacb in 2In.

fprucb- Sion Sag ju Sag Raufte ficb ber Söefad& unb bie ©tbtetfenS»

lafl einet maffigen Sorrefponbenj, Sorrecturen eigener unb frember

SBerte. SBeldje 3umuit)unge:t an ben 2flt= unb ©roßmetficr »on

ber cotttpofitortfdjen äBelt, nic&t btoS »on ber neuen, fonbern au*

»on ber alten, geftellt werben, gebt fügtid) in'8 SljcBgraue. SBettn

un« bisweilen ber ©ebulbsraben bei atferfmnb ©djeerereien auszu-

geben brobt, fo tnüpfen mir benfelben ftet« wieber an, inbem wir

un« ein Seijpiei nehmen an ber »abruft efemptanfcben unb cbrift«

licben ©ebulb, mit toeldjer unfer Sßeteran, ber noch, immer ein «War*

fdjad SSorwärtS in be« äöcrteS öoßfter Sebeutung genannt werben

muß, feine beraitigen mufitaUfcben £>iobsleiben erträgt. Sdjon biefe

Sljätigfeit würbe eine gewöhnliche Siinfllerfraft »offftänbtg a6for»t-

ren. Saß Siijt aufjerbem nocb, gut fittbet, att feinem 3. Orato-

rium, wenn Wir nidjt irren „Stanislaus" genannt, unb an

feiner großen tedjnifd; e n Slatoierfdjule ju arbeiten, — aucb bie

jur Sßermäblung Sr. Sönigl. §ofjett unfeteS (SrbgroßberjogS Sari

Sluguft gefcbriebene $ocb}eit«mufif würbe einer Ueberarbeitung un«

terjogen, muß füglidj bei einem älter »on betnabe 62 3ab.ren toun<

berbar genannt werten. —
Sie mit Stecht ge« unb befugten, bewunberten unb gan* einji»

gen ©onntagS-äKatine'en fc^ienen 'ÄnfangS nict/t redjt in glor

fommen ju wollen, wentgfter.s friert es bem 3tef., als wenn bie

propäbeutifdjen ,@rcurfiorten einen erctaftben Sinftrid) Rotten. Sie

erfte, allgemein jugänglidje äJiatinee fanb am 29. Sunt fiatt. Ser

größte mufifalifdje Steifeprebiger, ben e8 woljl je gegeben t)at, braute

als <ßräambulunt junädjft feine fürjlid; erfdueuene Sranfcription

ber §oüänberbaUabe »on 8t. SBagner, Worauf grl. treiben-

ftetn aus@rfurr, bie luer fietS roiEfommeit geheißene ItebenSwürbige

Soppelfünftlerin, ein effettboffeS Sieb »cm Sapeffm. 2Jte§borf, bef»

fen neue Oper ,,9tofamunbe" uns am ©abter mandjen ©enuß be»

reitet |at, mit »ieler äussetdmung fang. Unfer berübmter glitten-

»irtuoS Sljeobor SBinfler bewies auf's Süteue, baß es iljm mit

feinem fcbönen|2Babtfprudie: 3mmer ber (gifte ju fein unD boranju-

ßreben ben Slnbern, nod) ganjer unb »oller (Srnft ifi. Sifjt'S unga«

rifcber greunb, §err Söller in Sucapeft würbe fic& fieser fein

6eban*t baten, wenn er fein Kocturne in fol$ meiftet§after

germ uorgefiibrt erhalten blatte, grl. ämi gat (au8 Ttext--

amerifa, welche« legtere in ber biesja'fyrigen ©aifon äiemlic§ ftarf

bertreten ift) fptelte SEauftg'g geiftreidje. aber fet>r tnauplige unb ge-

pfefferte Soir^es de Viennes redjt brab. 2Bie würbe fic| SSater

Strauß gewunbeit tyabtn, feine naturwücbfigen flotten SBaljerme»

lobten in folgen SWetamorb^ofen, im brtttantefien Sreujfeuer einer

enormen Secbnit unb pifanteften §atmonü, einher parabirert fe-

ien. Uebertrefflicb fcb,ön fang unfre ÜHeifterfängerin grau SRofa t>.

SKilbe brei tüfllicbe Siebet be8 »on granj Sifjt ftet« fo ^o%eftetl-

ten Stöbert granj. 3U gtoßer SSerwunberung ber nic^t pi bes

SDJeifterS ta'glicb,en ®äften gehörigen fpielte berfelbe jwei eben im

@rfcb,etnen begriffene neue Srä'fefe'fd&e, barbarifc^ fc^wierige @a*

lonftüde, (Sßalfe nocturne unb 35alfe captice) fo BoÜenbet pi-ima

vista, tili ^ätte er biefe geift- unb ^armoniereiefien Opuäcula fcb.on

bunbertmal ftubtrt. ®aß feinem galfenauge auc§ bie Keinflen @r-

rata bei bergteidjen ©elegen^eiten nir^t entgegen, »offen wir nur

beiläufig bemerten. ®en ©cblug biefer t)'ää)ft ausgiebigen üftatmöe

bilbete ber Weltbefannte atatoejamarfe^ ju 4 §änben, be: Som-

ponift unb §err Urfprucb, beffeti harter ©taub mit folgern $art-

I

ner fester fein beiteibenSWertbcr war. ©rgSglidb war e« »te ber ge-

I

niale SKeifter ben taleiitreidjen «cbMer bun§ allerbanb Smprobifa-

|

tienen aus bem §äitsri5en ju bringen fuebte; baß ber junge graut«

|

fuvtev feifyme« älnfinncn uti^i accebtiite, maebte bem »ortreffilcb, ge«

(itmmteu Sombouifien bieten ©fuß. —
£ie[er intereffanten äÄorgengabe folgte auf bem guße eine eben»

;

faÜ8 fe^r anitebenbe ©oiree in bem gaftfreien §«ufe ber grau^rof.
©tabr unb grl. Softer, ju welkem fte Sifjt befonber« eingela-

1 ben batte. SBir Nörten allba ©c^umann'« SSatiattonen für 2 ^3ia.

no'S (grl. Seouls, §err Steimel), SoWe de Vienne 9er. 1 bort

|

Saufig ($ofpianiftin grl. ^auliite gidjtner), Sötarfcb ber beiltgen

brei Sßnige aus „SbriftuS" -u 4 §änben (ber Somponift §err Ur=

i

fbruci), Soiree de Vienne sJi» 2 (grl. Satte ©auf), Olmoff»

f fuge bort ©acfc-Sifjt (Äammerm. Öenbir), Polka glissando »on
I 3. Kaff (grl. giebtner), SBolfStän(e »on ©rieg (grl. »ad er),

Sreujrtttermarfcb au« ber „«»eiligen Süfabetb" ju 8 §änben arr

»on Ülug. §orn (SSenbir, Ortb, Äellermann, Urfprue^)
! fbantafte ju 4 §änben »on granj ©tbubert (Sifjt, grl. gitb u
I ner), *Prätubium bon %\). Sirdjner (grl. ©teinaefer) „^erj
mein §«'5. i»a« tuifffl ©u mebr?" SEBie reitbbaltig ber SBeije'rt ber

Sifät'fcben Stabieritibute blübt, mag 3bnen folgenbeS SBerjeicbitiß beS

gegenwärtig anttefenben äuwatbfeS ber neubeutfeljen ©$ule bocu-
mentirett: 1) grl. Äatie ©au! aus Baltimore, 2) grl. 3rma ©tein»
ad er aus SButtelftebt, 3) grl. 3ob,anna ©rbulj aus Hamburg, 4)
Smi gai aus ^corbamerit'a, 5) grl. Seonie £eim aus Stuttgart, 6)
grl. Wgatbe SSacfer au« Sbriftiana, 7) grl. SBerner (3torbamerita),

j

8) 3obn Ortb. (Korbametita)
, 9) Otto SBenbir aus Sopenbagen,'

10) 33ertf)oft> fießermann aus Dürnberg
, 11) Slnton Urfprucb aus

granlfurt), 12) (Smit «Bügelt aus 3ürid), 13) Stl^elm gebr au«
Saffel, 14) ftarl §errmann aus Stuttgart, 15) Otto STcei^el ($om>
mern). 16) £r. SSur^bols (3?eufc§atel), ©eorg Seitnt unb 9ticb. m&
borf finb bereits Wieber abgeretfr. Unter ben genannten ©tplerin-
nen unb ©tbülern ift baS Stuttgarter Sonferbatorium am ftärffien

»ertreten. §ier begreift man, baß baS ©efie immer für bie ScP*
ler gut genug ift.

—
®aß ber Slltmetfier Sifjt bisweilen gern unb mit (grfolg ba«

j

muftfalifebe Scepter fcbwtngt, bewies eine unlängfi ftattgefunbene

j

OrcbefterproBe, in welker »orjugsweife SKuft! rnfftf^er Somponifien

!

aI8: „La Courlandaise" nnb „La Finnoise" »on ©argombSü
!
unb bie SBaÜabe „C'adko" bom SRieneSli Äorfafoff @et)b'r

gebraut würbe. Siefs 3 SSerfe bieten ein angewiSfmlicSeS Sntereffe

in Seäug auf Harmonie nnb «ftbbtbmif, aneb finb fte ganj befonnen
unb logifc§ ausgeführt unb im Orcbeftercolorit glänjenb. SRef. bätte

biefe wirtliäj originellen Sacben gern nodb einmal gehört, hierbei

fann er ntct)t umbin, ben äffinnfeb au8äufprecb.en, baß es bem §errn
Sapeffmeifter a. S. im außerorbentlicbw Sienfi bodb öfters gefallen

möge — eben im 3ntereffe ber jungbeutfeben Sehnte, 9to»itätenpro-

ben anjufe^en. —
Ser ©eburtstag uniers fnnftrmnigen ©roßberjogS Sari 3lle-

ranber würbe in ben ©cbulen beS SanbeS in ^erfümmlicber Sffieife

feftlicb, aü$ in muftfalift^er SSSeife begangen. 3m ©pmnaftum unb
©eminar fpielte SBeimar'8 35olt8lieb »on feter Sornelius, comp,
bon Sifjt, eine §er»orr«genbe Stolle. —

3n aüer^öc^ficti Sreifen würbe ba8 fürjtlicbe SJtamenSfefi burd)

Slusgrabung bet Operette „@twin unb (Slmire »on ber genialen

§erjogin Slnna Slmalia Befonber« celeBrirt uub jt»ar im Schlöffe

ju SornBurg a. ©. Safc biefe febr intereffante Sarftellnng außer

Sifjt nur SBenigen jugänglid) war, »erfleht ftd) bon felBft. ^idbts

befio weniger Wirb ber Sinbrucf als ein ganj freunbltcBer gefebilbert.

Sie SKuftE ge&iSrt naä> Sifjt'8 UrtBeil unftreitig p ber Befferen ber
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bamaligen 3eit. Sie ÜWitwirtenben rcaren bie »orjüglicbften unferer

£ofofcer; S. «Dt. Saffen accortibagnirte am glügel. ®iefe feltene

grau, eine Spulerin »om Organifien gleifü)er in Sraunfcbteeig

unb be8 Sa^e£tmetfter Sölf in Seimar, aar nicht nur eine fer-

tige (Slabierf^ieiertn
, fonbern aud) in ber muftfalifcben Sompofition

{o bettanbert baß fie getrofl an bie Sompofition eine« Oratoriums

geben fonnte. —
SSon »eiteren muftfalifcben Aufführungen finb noch ber»otäu*

beben eine äußerfi intereffante Soiree bei bem berühmten SlfriEarei«

ftnben ©erwarb 3toblf«. ätteifter Sifjt — unb mit tbm bie

änberett waren in ^rädjtiger Stimmung. Sein Sunber, wenn ba8

ftaebfclgenbe auch »rächtig gezielt mürbe. Sir Nörten : Ave Maria

»on Seßmann (grl. Sreibenftein), „SHbenblieb" »on 9t. @d;u=

mann, ßarabhraftrt »on 3- Jftaff (grl. Äatie ©aul), „SJierhänbige

ältärfcbe »on granj Schubert (gr. Sifjt, 2lnton Urfßi'ucb. 8e§=

terem mod)te e« manchmal fauer »erben bei fo genialem Partner,

aber ©tftht'8 SanbSmann hieb ftd) »oder burd). —
2)aran fdjloß ftd; eine reeitere ©oire'e bei grt. änna unb He-

lene Stahr, bem Sentralßunfte für alle jungen Sifjtianeitnnen

unb Sifjtianer, reelle bier bei biefen lieben äKenfdjen immer aufrich-

tig unb herzlich empfangen »erben. g,roti Schülerinnen beS ©tutt'

garter Sonfer»atorium8
,

grl. Seonie §eim unb grl. 3rma
©teinaefer fbielten bie beiben ^errlid)en <£r)o^in')c&en (£la»iercon-

certe xeä)t gelungen; »cgegen älltmeifter Sifjt bie große greunbliä>

teit hatte, hterp ba« 5»eite Pano ju übernehmen. Saran fnüfcfte

ftd) ein intereffanter ©onatenfag »on §rn. Steig el unb junt ©ct)tuß

hörten »ir Sifjt'S feurige, §an8 ». SBülo» gewibmete „Ungarifdje

3tba»fobie für 2 panoforte (1. Partie: §r. 330 gelt aus Stuttgart,

2. Partie: ber Somcontft). —
3118 äbfduebsfoire'e tfl bie am 20. 3uli ftattgefunbene Sonn»

tag8foire"e anjufehen; benn ber SUietfter felbft »erläßt uns auf einige

Sod)en, um bann »ieber jurücfjufehren jur Seitung ber muftfalt»

fd?en SuphtutStrt bei ber SSermählung unfer« Srbgroßherjog« Sari

Sluguft mit ber Sßrtnjeffin ^auline »on ©achfen, »eldbe Sin»

fang« Setotember ftattftnben wirb. Sunächft hörten »ir in »ortreff«

lieber Seife Schümann'« „Sarnebal" »on grl. Sa der. Sie ^terju

»on Sifjt gegebenen (Srläutetungen »aren fehr beraertens»erth. grl.

©aul »robucirte nicht minber gelungen 93eetbo»en'8 ®moBfonate

unb eine Soiree »on ©trauß-Saufig. 3n §m. §errmann lern-

ten »ir beim Vortrage ber fehr fch»ierigen unb wirfung8»otlen ftoa«

nifä)en 5R^o^fobie »on granj Sifjt einen »iet»erf»rechenben ©eben

ber Stuttgarter SJiufiffdmle lernten, bem »ir »eitere günftige dnU
»icfelimg »ünfetjen. Saran fchloß ftrh ber improöifirte Vortrag

eine« neuen panofortequintett« »on §rn. Ä eil ermann aus 9cürn=

berg. ©chließlich führte SDceifter Sifjt nodj bioerfe fetner £>i«citoule«

in nicht geringe Verfudjung, inbem er mehrere Orth, Mer*
mann, SBögeli) aufforberte , »eriebiebene ruffifc^e 3nftrumental»er!e

ju 4 §änben mit ihm prima vista ju (»ielen, »a8 ju ben heiter«

ften Scenen SBeranlaffung gab. —
©chließlich fei hier noch etue8 »otn §ofta»ejierer $rn. gr. 33 o f f e

erfunbenen SlaöierfeffelS mit beweglicher SRüienlehne
heften« gebaebt, ben ber §ochmeijler ?. als außerorbentlich embfeh»

lungä»erth bejeichnete. Se^terer fchrieb an ben glücftichen Srfinber

golgenbeS: „©eehrter §errl (Smbfangen Sie meinen Sant für bie

freunblictye 3ufieöiwa 3hrc8 tteu erfunbenen ©effels. Serfelbe ift

»on angenehmfler gorm unb a»bretur. 3)ie Siegfamteit fetner

Sehne bietet rbBtbmifcbeS Behagen unb »aßt »orjügltdj benPa*
ntjlen ber ©egen»art unb 3"£unft-' 3Ä8ge fid? ba« Object »eiter

»erbreiten, — »teffetebt unter ber Senennnng SNuftifeffet.

3Ichtung8»oII ergeben grj. 8tf}t.

(21. SB. ©.)

}

»teiningen.

®er 16. 3uni braute unferer Stabt nach längerer pmfe roie=

i

ber einmal ein Soucert »on he^orragenfcer Sebeutung, baä in

mehrfacher SBejiehung ba8 Sntereffe auch fcev größeren ntuftfaltfchen
'

SBelt in Aufbruch nehmen barf. SDret tüchtige Kräfte hatten fid? $u

]
einem banfenSwertljen (SnfemWe »ereinigt: ®ie Herren Ocernfänger

;

§effelbach (gegenwärtig nach ©traßhurg eugagirt), Soncertfättger

(Sngetljarbt »on hier unb (£ta»ier=S8trtuo8 3 immer au« 'Balm.

©chon baä Programm mußte ben ältuftEfreunb anjteljen; benn bie

SBafjt unb 3ufammenftettung ber einsetneit Kitmmern jeugte offen

i

»on hiftorifchem Sinne unb einem fein ge6tlbeten ©efchmad. ®ie
tarnen »on 58eetr}oöen, SKojart, Schubert unb Schumann, Sifjt unb
Sagner, ei)o»in unb granj — eine lebeubtge ©efdjichte ber SDtuftf

— übte auch bieSmal ihre magnettfehe Sunft, unb ein auScrtefener

großer Sret« gebilbeter 3uhb'rer wußte ben Sünftlern burch äXuf=

merffamlett unb retchen sBeifalt für ben gebotenen ©enuß im 9camen
ber Äunft ju bauten. Ser bie ?au;bal)n junger Sünftter mit regem

Sntereffe »erfolgt, »ersetefraet mit greuben jeben größeren gortfifirttt

auf ber fchwiertgen «ahn, bie ^tr Sollenbung führt. ®iefe @enug=
thuuttg aber gewährte im« junächft §r. §eff e Ibach im »ortrag »on
„XannhäuferS gr,$äl)lung" feiner Pilgerfahrt nach Stom. 9cicht nur,

baß bie stimme beö reich beanlagten Sängers in ben legten 3al)ren

fid; »öttig abgerunbet unb -

ö
u ebler Äraft unb wol;lthuenber gülte

entmtcfelt t)at; er »erfügt aud; mühelos über eine feljr beneibenS-

werthe §öhe, bie »on fcefto größerem Serttje ift, afö fie ben weichen,

mtlben Älang ber mittleren 2öne felbft an ihrer legten ©rense nicht

|

»ertiert. Senn aber ein Sänger neben fo fchäfcharem »catertal, mit

|

ber ftch jebe Slangfarbe leicht erstelen läßt, auch ben äußeren 33or=

|

trag bramatifcb beleben »erftel)t, wie e« fytx gefchat), fo bürfen

»ir ber Sühne gratuliren, bie eine folche traft für ftch ge»onnen I)at.

§rn. (ängelharbt haben wir ju unferer greube in »orlegter

Sinterfatfon mehrmat« ju hören @elegenl)eit gehabt. Sie e« See=

i

leit giebt, bie Sebent f»m»attfch finb, fo hört man bisweilen eine

|

Stimme, bie $u aßen Jperjeu f»richt. Unb btefer fettene Sor;ug ift

ber fdjötten tlangöoHen Stimme biefeS ©ängerS eigen. 21n einen

?ieberfänger, ber nid)t Sttettant fonbern Sünftler ift, »erben burch»
geC;enb§ bie haften änforberungen geftellt. 3n bem eng bemeffe»
neu 3taum »eniger Seilen brängt ftch tneift eine gülte »on ©ebanfen,
eine gluth »on @m»ftnbungen in bunter golge, halb himmelhoch

' jauchsenb, halb jum £obe betrübt. Unb jubem bringt bie 2ftel)rjaht

bev §örer immer fd?on ihre eigene ©eutitng be8 Siebes mit. lieber
ihnen allen aber muß ber ©änger flehen, in feinem Vortrag abfolut

wahr unb fdjön! Sag nicht »om ^erjett fommt, lann nicht 5um
§erjen gef;en. ®er ©chmelj ber ©ttntme thut e§ boch am (Snbe

nicht aßetn; e8 muß ber ©eift mttoirfen, ber au« bem Siebe f»rid)t.

Unb biefeS Sob gebührt auch diesmal »ieber unferem Sieberfänger in
reichem 3Jtaß, baß in feinem Vortrag »om febwachen Säufetn be§
SinbeS Bis jutn ©turmeSbranfen, »on ber Siebe jartem glüfiern

\

bis junt geuer »über Seibenfcbaft, in traft unb Mäßigung ber @än»
ger immer mit bem ®id;ter geht. Stehen Siebern ber obengenannten
äJteifter fang §r. (Sngelharbt bieSmal auch 5»ei neue Sieber

I

für SEenor »on SKarf d>all: „Sie hat Such Slümlein" unb „®elb

|

rottt mir ju güßen." Senn in trgenb einer Kummer, fo lonnte hier

;

ber berührte fünfttertfehe Sechfei jur ©eltung fommen. Unb fo ge=

fchal) eS ctutf). @8 ift, als I}a&e ber <Som»onift bem Sänger, ber
greunb bem greunbe, biefe Steber eigens erft gefchrieben. 3art unb

;

finnig fingt baS etfte Heine Sieb bas Soh ber Siebe; @m»fmbmtgen

|

»ie aus glüeflicher, lieheSfeliger Sugenbieit »eefen bie fünften £öne,

j

baS §erj einwiegenb in £räume ber Vergangenheit. 2)a raufchtn

|
bie mächtigen Slccorbe bes jn>eiten Siebe« §mn, unb fortgeriffen »on
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ibrem wilbem ginge muß bie Seele bem tetbenfdjaftlidi erregten «Sän-

ger folgen, 6i8 oben auf ber $iS6e bie 2Kufif §alt mad)t.: fo feiig

flu)tt fid) bjer ba«§erj; aber wie Wirb'« nun »erben? fragt e8 fid).

Unb wie Sonner in ben Sergen, ballt e8 mit tanfenbfadjem @d)o

jurüä
4

: „O, wenn e§ bod) immer fo bliebe." Sftubinftein ift mit einer

onbern äluffaffung biefeS Siebe« »orangegangen; fein Songemölbe

trägt mebr ben Sbarafter ber in füßer Setnlaune erwadjenben järt-

litben Siebe; allein ber Seri fü^rt jum Sbeil eine un»er£enn6ar

Heibenf ajafilia^e Spracbe, unb biefer ift in ber neuen 9ftarrfd)aü"=

fd)en (Sompofttion treffttd) 9?ed)nung getragen. Senn mir nid)t irren,

$at fie aud) Sobenftebt'S, beS Dieters Autorität auf ihrer Seite,

Son unb Sort finb @ine Seele. Sen $ianiften §rn. Simmet
prten mir jum erften SJJai. Sie anerfennenbften Sritifen waren

ifym borangegangen, unb mit nicbt geringer Spannung erwarteten

nur fein Auftreten, ba§ bem jungen Sfünftler nun bie Aufgabe (teilte,

fo reifes ungeteiltes Sob als ein »crbienteS ju rechtfertigen. .
altein

bie SBfung berfelben gelang ibm über Erwarten leicht unb glüdlid).

§r. 3immtr be§errfd)te ben Stoff feines reid)§altigen Programm«

»om erften Son big jur legten 9iote uacb gorm unb Snbalt oolt=

fommen. Obne SSorlage ber Koten rcprobucirte er au8 bem ®t-

bäd)tniß bte einjelnen fd)»iertgen Stüde ber großen äfeifter fo präct«,

correft, War unb rubig , baß Öeetl)o»en'S tiefe (Se&anten

(Sonate Op. 101) unb Sdmmann'S romantifdie 3been OJioöetletta,

SraumeSWirren) in beurtidjer, allgemein »erftänblieber Sprache ju

Ql>r unb §erjett fpracben. 3ebeS neue SDtotio, jcbeS »erftedte ibema

tarn lux ©eltung, ein SeweiS, wie ber Sünftler ben (Seift ber Stüde

in fid) aufgenommen unb »erarbeitet batte, um ibr. nun aus feinen

Sonen wieber tebenbig fpredjen ju faffen. Unb biefe Spradje! balb

toeia) unb »arm, wie ber Kaibttgallen Sang, — fo »orjügiid) in

Sdmmann unb S^opin (Nocturne unb Saflabe), balb ftart uud ge-

waltig, rate SnegSfanfaren, — fo in Sifjt'S luljner 9Jb,a0fobie §on-

greife. „Slar unb fptegelreut unb eben", mit btefen Sorten läßt

fid; wofjl §rn. ätmmerg Spiet am beften d>arafteriftren ; teebnifd)

»oßenbet unb geiftig burdibaebt — enbgültig entfd)etbenbe 2$or$üge.

2Bir glauben nicbt mit Unredjt, Süloro'S förbernbe Sfteifterbanb an

feinem Sdjüler wabrpnebmen. Unb ber Sdutler madjt feinem SDlet=

fter Sljre. Sir Reffen »on bem jungen Süttftler balb mebr p bö=

ren. — 3Äay Sölfiug.

9Kou4e|"ttr.

3er äöeiud) beS 4. Soncert« bei Vocai Society in Gentle-

mens ConcertHall War geringer rote gewöbnlieb, obgleid? baS ijko»
'•

gramm ntd)t Inur ein, febr beliebtes fonbern aneb ein febr an»

jiebenbe« für fienner Kar. 3a« erjte Stüd Bon SteBen« jetgte unä

ben herein ton ber beften Seite unb bereitete auf bem aUerliebften

©d}äferd)or aus bemLibertine oen Unreell Bor. Stets roiülommen

ift ber alte englijdje Sang Who chall win my lady fair, Borjüg«

lid;, wenn er fo gut gefuitgen roirb, tote bieSmal unb er.roäre beinab«

teieberbolt roorbett. Sebr fcbßn würbe aud) etn Sieb Bon Süden ge=

fungen. SDcenbelSfobn'S „Sobgefang" unb SßteS' „üKcrgen" fd)lofjen

ben erften Zbül Sie (Santate »on 3iie8 ift jroar nid)t übet, bod)

o^ne alle Originalität, fie enthält jwet Solosartien. Sie erfte, ein

SBafjfolo, würbe ;nid)t gut gefungen, bagegen zeigte SKtfj Stanben,
;

bog fie in bem SoBranfolo „Sie Sonne gebt auf gortfdjritte ge=

maebt bat. SRtnd'S „?luferftebung", roeld?e ben jweiten £f)ett eröff-

nete, war intereffant unb würbe gut gelungen, fo Wie aud) ein Sieb

Bon ^infutt, weldjeS jebod) faum in gleicher §o^e mit beS (JomBont-
;

fien anbeten SBerfen ftebt. ©ttblid) müffen Wir bem 6b"r unfer i£om«

tliment maeben über bie forgfältige gefcbuiadooae SluSfübrung »on

SaHaceS „Sbr Webenben Sffiinbe" unb wirbätten biefem Siebe ntebr Sei-

faß gewihtfdit. ÜJlr.®umBitle fangLovesrequest unb würbe tyer*

»orgerufen, aud) iDJtjj Sumotlle, Weldje bringenb um Sffiieberboluttff

gebeten würbe. 3b" Stimme ift oon bebeutettber Sraft unt> gro-

ßem Umfange, unb bei öfterer Uebung fann fie nod) unter ben bie-

ftgen Sängern einen bobe" SRang einnebnren. älufjerbem fangen

JJ2rS. Sowie» Squter unb SKifj SBrtgleö mit großem (Srfolge

ein BrädjtigeS Suett Bon Salfe. —
3n ber italienifd)en Oper tarn aufjer ben ftebenbett ttalienifdjen

SRepertotrftüden aud) äJfojart'S Don Giovanni jur aiuffübrung. Sir

tonnen mit greuben berieten, bafj bie Sluffübmng »on iDJoäart'S un»

fterblidjem Serf baS New Queens The'ätre mit ja^lreidien Sefu-

cbern gefüllt batte. Ss War am prtficu befudjt »on atten SBorftel-

lungen. Sir betrad)ten bieS als ein Bt'vS)en gefunben ©eftbmacte»

ber ^ieftgen SKuftlfreunbe. Obgleid) bie SRottenoertbeilung in Tro-

vatore mit Signor Sampintnt unb Sonnambuia mit 3JMe

SOfarimon, eine ganj »orsügltcbe war, jeigte fia^ boa) unfer $ublt-

fnm ganj »erfd)iebenartig Bon bem ber §auptftabt, benn es siebt

eine große Oper, welcbe in allen gäd)ern gut befefet ift, einer fdjwä»

teeren »or, weldje nur mit einem Sterne glättjte. SDißge „Son 3uan''

nod) lange biefelbe SlnjiebungSfraft auf uttfere Opernbefud)er ausüben'

äs Würbe fdjwer galten, an ber Sluffübrung einen Säbel ;u finben.

Sie §auptpartien würben alle »orjüglid) gefpielt unb baS Ora)efter

«erbtent alle« Sob, benn es fpielte beffer als Wir bieS fonft gewöbnt

finb. Sie Sonna Slnna tft eine ber größten unb beften Setftungen

ber Sietjen«. Obgleid) ibre Stimme eine fleine ©rmübung burd)»

liören ließ, fo War Doa) ©efang unb Spiel Borjüglicb wie immer,

gär uns giebt es tiHr eine Sonna älnna auf ber Sübne, möge fte

nod) lange im 2?efig ber ßauber bleiben, mit benen fie uns je^t ge-

feffelt bält. Sie iüiurSta foüte bie (Sloira fingen, bod) ba fie Bor

unb nadjber in Sonnambuia nnb Lucia auftaut, batte OKbUe Sauer»

meifter bie Partie übernommen. Spiel unb ®efang berfelben waren

»orjüglid) unb wir lernten eine SBüijnengewanfctbeit unb ein Salent

an ibr rennen, wie wir nad) fo turjem (Sinftubiren ibrerSiolle laum

erwartet tjätteit.

iötbe. Srebelli-Settini'S 3«line 'ft bie befte, bte wir len»

tten, fie fingt unb fpielt mit SMenbung. 3br talentooHer ©emabl

(Sott Ottaoio) befi^t jwar jleine pbenomettale Stimme, wie fte

ba« ^ublitum liebt, aber biefelbe tft weidj unb tlat unb feine beut»

liä)e 2luSfprad)e ift ein Sdjag, Wie man tbn feiten beiOpernfängern

finbet. @8 giebt wenige Sünftler, Weld)e Dalla sna pace unb II

mio tesoro fo fmgen wie er. Signer SWenbiorej war als Gio-

vanni nicbt fd)led)t. @r fang beffer als am,3JJontag »orber unb lein

Spiel war ganj Borjüglid).

3n Äürje erwäbnen Wtr nod) bte Seifiungett beS Signor goti

(Commendatore), SoreUa (Leporello) unb^o b o Ii (Masetto),

fte waren jeber gut in ibrem gadje ; befonberS war goli'S Commen-
datore ber 9ioÜe angemeffen unb fein ©efang »or;üglid) unb SSo-

rello's Leporello War ebenfo befriebigettb. —

ietne Bettung.

l-agBsgBsrliitijtB.

Aufführungen.

Sab Slmen. 3lm 12. Soiree ber Jp§. Älug^arbt au«
Seimar, SammermufifuS §erlilJ unb gran §ofopernfängertn § a r*

bi^ au« Scffau: Sonate für SSioünefolo Bon 3Juft mit ijinjugefüg»

ter Siaoierbeglettung »on g. Saoib, Ungarifa)e Sanje für aStofine

unb !|iianofortc Bon Sra^m8=3oad) im, Sfotturno in gisbur »on
S§opin, Spittnerlieb au8 bem „Rlieaenben §oHänber" für $tano«



forte »on Sagncr=?ißt unb 3»ajurfa »on SlugBarbt, Sarcarole »on

©»ofir unb Earanteua für ^Biotine »on Sienrtcmfc« ,
3uweleiarc

Mi« iSKorqaxctBe" »on ©ounot. jowie Sieber „5 er Sauberer" ocit

labert, „2Jiein 3?oß geBt tar.gfam bar* bie ««T »^f
3He" w i ÄlugBarbt, „©ort unter bem Smbenboum^ ton Slnbree

„®a8 SDiäbcben an benSKonb" »on ©orn unb „®er ecbmetterlmg

*°n
i

6

a'b Werna. Slm 2. 3uli »eranftaltete ber ÜR©. @, »on

fiaulbar« ein (Eoitcert im Smfaal Dun Seemen unter SDhtwir-

tunq ber febr beliebten $ifid>auf»ielerin grl. «ISreßbucg au? Seano-

»er, ber (Eoncertfangerin. grl. Stempel au« Jpanan unb be* *>e»»

3J1S. ÄamBrotB aus Jperforb. ein febr gerollte« fublifum nabm

aße Seiftungen bantbar auf. ©er Soncertgeber felber errang oW

feiger ben größten erfolg burd, bie $oefie unb tunfUertube

Saffuug fotme bat* ©tan ä
unb gülle be« Sourt. Sie

»robiM'fäen Xanje, für ©eige »on 3oo4im beotteistt, b« teteirben

Schluß, ©ie mußten pntenb Wirten, ba ber letbenidjaftltrb.e bor.

trag beS Äünftler« unb bie traft unb bie 3«tbeit fernes e»idB f
e

in ibrem intereffanten Kationalcbaratter ut ter »otltommenften Seite

m
Iran ff u rfa.'äjfam 1 3. »eranftaltete bie ^tamftingrl. 8Io«fiaa8

3ürid? »or einem, wie im $ocbfommer leubt begreiflig, unr mäßigen

greife »on Bubcrem eine ÜÄatinee, bei weldjer neben ber «oraert-

aeberiu nocb^rl. DbbenBeimer »on ber btefaea Ober mttwnte.

Irl Sic*. errSie« fid) barin nneberum aß eine tüa)ttge mit traft-

»oll m anflog unb bebeutenberSetfmif aitSgerüftete ©»«terra SSon

iBren Seiftungert bürfen wir in erfter Stme ber feBr fettig nnb ge=

toacfbo'll "orgetragJnen SeetBoben'frben <Euu>MSariationen^
lern Sobe qebenten. elegant gegeben war »eiteren ber 3tofen|am =

S SUentan5 ,
waBrenb ber anfbreibenbe ®alta«to »on SulrnS

@ad)§ einigermaßen übereilt erfd,ien,
,

©a8 &Smott.@<berjo »on

«Ut«, eine etwas ercentrifebe eomBoution, gelangte Btngeg n burd,

Irl SB oeb ;u einer reibt brillanten Siebergabe. Str jweifeln ,fet=

rSweqs! biß bie nod, m ,ugeublid)em Itter ftebenbe tünftlerm einer

SöneTÄ entgegengeht ~ grl. OW^^'««'^.'*
ben genannten Snftrumentalnummern meiere ©efartgSftücfe mit

altem ©efdmtacf unb angemeffenttn HuSbrud «er. Sir erwähnen

S« JSqtoeift bie na$ art&t'fcfiem SBorbilbe reebt gelungen
caiumei »"&^?"L'

.
.. «f.™»« 9}„rt™<ii> waren: ein

fer - '
(g '

£>atle atml7.@oitee ber ©iugalabemie unter 3Kb. aSore|]d):

«Brie eteifon, acapella »on granä ,
«aßarte au« ^3ofua" ^ß>an-

bel fibur-SDtefie unb ginale aus „gigaro" »on 3Ho;art, fotote ber

ig'ommer" au§ ben ,,3abre§}eiten" »on §a»,bn. —
,

"
Sonbon" »in fünf^nter mufitaüfeber Äfcenb be« Seretnä

fflrAnnp unbSifienfrbaft, unter Seitung be8 Snt. 8ebmeb,er unb

unter SKttrcirtunq berM>. D. »ootb,, ©. eberroem, Je. 3llbe[rt,

Jeimann unb 'B. Sane: eta»iertrio inSmotl »on SWenbeftfoBn,

Nina-Siciliana »on $er>,otefc Canzonetta »on ©al»ater Kofo,

Su bift bie 8tu6"' »on ©ebubert, Slrie Dalla sua pace »ou 3)io=

;ort unb ©uett »on SKafint, Andante mit SSariattonen au8 ber

Krfonau Ln SeetBo»en; „Sob ber Sbranen" für 33iolonceHfolo

»on ©ebubert unb <S8bur.£la»ierquartett »on ««tVooen. —
Sero = 3) ort. Slaffifcfce doncerte unter Eb. EbomaS. äm

a • SBoibiel unb ©electtenen au§ bem erften, jroeiten unb britten

acte ausi „Sobengrin", Ou»erturen äu „Same Sobolb" »on Stoff,

unb su ©eno»e»a" »on ©ebumann, Slbagio au? ber jwetten @utte

»on giume, „W, fbtnbboirifcbe Stcbtung »on Stfjt Megretto

aus ber aefiten ©om^Bonie »on £Beetb,o»en je. - «m 10.
:
OuBer«

turen m Rousiane et Ludmile »on ©Itnta (neu) unb

garo" »on3Jto5art,
Andante entabile oa« bem 2rto Dp.fnwa

SeetBoben, „©er 9Stt ber Salfbrat" »on 9ttcb. SBagner, @»m=

»Bonte Bon 3. ©. ©»enbfen, Ungarifdier SronungSmavf* »on

Stf5
VraaTsoncerte be8 beutfcbenSDcännergefangberein« am 18 Wim:

„£a« £bat beS ®8»ingo", »afiabe für iOiännercbor unb Crcbefter

»on IttetnBerger nnb '„^einrieb ber gm er", Santa e für ^«n-

nerrbor, »aritonfolo unb Orcbefter Bon Süttner. - «m 6. 3utt.

ßornne „Sobpreifet taut unb rüBmt unb efirT bon @. j. ©.,

S^öre BÖn ©ildjer, SKangoIb, 3. ®. OTHer, ©ebmitjer, m unb

^m
@?S

n
er8Baufen. 2tat 20 feifteS SoBconcert: OuBerrure

ju „JtSniB Sea/wm «eriiej, „Saltürenritt" Bon Sagner, Alle-

gro risoluto unb Notturno, }>»« Sbaiatterpcfe »Ott SBüloro,

„©er näditlicbc 3uq" unb „©er Sans in Der ©orffdjente i2Ke»Bifto=

Satjer)", groei ebiioben au8 Senau8 gauft »on Sifjt, forcie Sym-
phonie tantastique »onsEerlioj. — Sm 27. ftebenteS SoBconcert:

(3»eite Sfottitäten^Serte) : „eine fefte S3urg ift unfer ©Ott", Ou»cr=

ture »on 3t äff, geftmarfcb »on Sif$t, ällbumblalt für Sioline »on

Sagner-Stlbelmj (§r. tammermufituS 3teinbotB, Ouaerture

ju „©afuntata" »on ©olbmarf, foroie ©»mbbonte in ©bur »on

g. ©rafefe. —
Sie 8b oben. Slm 18. englifcbeö Scattonalconcert be8 ftäbtt-

jeb,en (i~urorcbefter8 unter Sa^cUrnftr. 3HüUcr-33ergbau8: Ou»cr=

ture über God save the Queen »on Seber, älrie au8 ber ,,3igeu»

nerin" »on Salfe, Long, long, ago, ^bantarte »onSBoigt, Ouuer-

ture ,u „SWaritana" »on S. 1*. Sallace (geb. ju Saterforb), „®ie

9cajaben", SoncertouBerture »on S. @t. kennet (geb. ju ©Bef«

fietb), Kathleen Mavourneen, 3rifcbe8 Sotfälieb »on eraueb, $o;

faunenfolo: §r. Steibeftein, 3Kafiel=Saljer »on ©cfcfrce (geb. ju

Sonbon), Mixed picles, ^otBourri über englifcbe, trifebe unb febot«

tifd)e 3J(0tt»e »on ©tart unb ©tbreiner (SWitglteber be8 ftäbtifeben

i£urorcbefter8), forcie Festival-Quadrille über englifibe SöfotiBe »on

©tranß. —

perfonalttadjrtdjten.

*— * ®em SR®. ©d)ud) in ®re8ben tff ba8 ^räbteat „Sabetl

meiffer" beigelegt rooroen. —
*_* Unter ©irection ber 3Kb. g. Seber unb ißrof.

©ern86etm in SBln ift bafelbft ein großes SSocat unb Snftru«

nientolccncert be8 SRBeinifiben ©angeibunbes auf ben ö.Siug. an6e=

räumt worbett, in >»eld)em tt. 21. „SRniatbo" ton SraBmS jur auf»

füßr. gelangen roirb. —
*.!* ®er§of»ianiftSiratfifcb, rceleber oomfömg »on ©darneben

OScar II. für eine geftcom»ofüion jur firb'nungSfeier in ©toetfiotm

ein Bulbtoße« ©anlfdjreiben erbielt, ift einer ©inlabung in'S ©eebab

^utbaS gefolgt, um bort roafyrenb ber S?abefaifon mufifalifcbe @oi=

r^en ^u »eranftalten. —

gerbinanb 2)oüib.

SRafft ber £ob bebeutenbe Äünftler in it)rer »ollfien Sugenbfraft

au» bem ©djooße ber 3eitgenoffen, fc beflagcn fte niebt allein ben

SBerlnf! eines tBturen ä8efi^e8, fonbern jugleid) ben Bon reieben Hoff-

nungen; gebt aber ein 3Kann »on un8, ber bie ©cbroelte be8 @rei*

fenatterS betreten, beffett Scben fta; in £fcättgtett für bie fiunfr unb

glä'njenben erfolgen burd) fie tBettte , ein tünftter , bem roie nur

Senigen bie greubengfüüe beS ©afeinS befebeert geroefen, — tBm

toeiBen i»ir niebt beSbalb unfren ©cbmerj, roeil er gletcbfam als

©diulbner ber SötttrocU, bie aus feinen §änben nod)2)cancbe« ju for=

bem gehabt, eintrat inS nnbetannte Sanfc, foncern barum, baß e§

iBm nid)t »ergfnnt war, bie fonnige SebcnSbi^e nod; länger ;u ge«

nießen unb bie grüebte feines SirtenS im auSgiebigften älcafie bor

feinenSlugen heranreifen ju feBen. äln ber Sunbe »on gerbtnanb

£ asib's' §eimgaug, toer nal;m nid)t lebhaften Slntbeil?

Slm 19. 3uni 1810 tn§ambnrg geboren, war fein Seben, gteid)

bem feines großen Bett» unb SllterSgenoffen SRenbelSfobn, ein frober

gefttag, auf ben bie get»Blmlid)en , »or allen ben Äünftler ßeirafu-

djenben Sümmerniffe unb DiütBen rooBl nur außerft feiten, »enn

nie, iBre @d)atten warfen. ®ie ajtufen unb baS ©lücf ftanben an

feiner Siege unb fie blieben ibm ftote Begleiter bi« ju feinem legten

Sltbemsug. Cber ift e« fein felteneS SooS, angefiebts ber ©letfc&er,

umraufebt »on wilben »ergftrBmen, »ottftänbig fdjmeräenSfrei jur

©onne }u eilen? — ©länjenb muftfattfeb begabt, warb iBm aud)

fd)on in früBefterSugenb bie forgfamfte SluSbilbung ju2Beil. Saum
jeßn 3a6r alt, Balte er fta) fdwn eine SStrtuofität ju «gen gematbt,

bie ibm erlaubte, öffentltd) aufjutreten; feine äluSbilbung jumSünft-

. ler Batte fein ©eringer als Subwig ©bobr in Saffel in ben 3aBren

|
1823—26 in ber §anb. SKebrere in ber gotge unternommene Ännft«

! reifen füBrten i^n nacb SSerlin, wo er am Orcbefter be8 fiönigftäbter

IBeaterS bret 3aBre Stellung fanb. 2118 erfter «tottntft für ein

*)3ri»atguartert nad) ©ortoat berufen, blieb er bafelbft bis 1835. ein

auter Stent füBrte iBn ber Äunft, f»eciell Seicjig jum §eile, nad)

©eutfebtanb jurücf. SDtenbelSfobn'S Sünfcben unb SemüBungeu ,qe-
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lang eS 1835, Sabib als Soncertmeifto ben ©emanbljauScottcerten

ju gereimten, unb wenn biefe mit ben Sauren einen Seltru^m ftd)

errangen, fo fyalf it)tt neben 2JienbeI8fo§n »er allem Sabib begrün»
ben unb befefttgen. ©roß als Ord)efier= unb Duartettgetger

, §er-

borragenb als äMinbirtuoS
,

gtitcllic^ als Sombonifi für fein
1

3n«
frtument, literarifd)=bebeutenb burd) bte Verausgabe feiner „$oI)en

©cbule" beS SSiotinft>iet8, entfaltete fia) äugleicb, feit ber ©rünbung
beS ffionferoatoriumS 1843 feine Sbätigteit als Borsüglid)er Seljrer

beS SöiolinfbieleS, unb titele ber gefeiertften SStrtuofen au« bem jün=

gern Seutfcblanb t)aben ju feinen güßen gefeffen, feiner Sefjre ge=

laufcbt, bon feiner 9Jceifterfd)aft gelernt.

9fad) reeld)er Seite feines Sillens t)in »ir aud) ben Sat)inge=

fd)tebenen betrauten mögen, nad) jeber rear er ein SDcann ber aus»

gef^roc^enften Snergie, eine üftatur, bie mit 3äbjgteit iljrett Stilen

burd)$ufüc;ren reeig unb nie bei ^alb^eiten fid) Beruhigt, ©renjte

baS Betonen feiner Slnficbt jureetlen an StüdfidjtSlofigfeit," ja @d)roff=

feit, trat eS fogar ntd)t feiten au§ ber it)m als Soncertmeifter gejo=

genen, funetioneßen ©b^äre, fo reoße man nur Bcbenfen, baß er in

allen ©tücfen baS Sunftibeat bor Singen ßatte, unb baß er ein gu=

te89ted)tsu jjaBen glaubte, bei beffen anttät;ernberSerttirflid)ung bie

größte ©erciffenljaftigleit Bon benSiolinen Bis sur ^aufe b,erab for»

bern ju bürfen. Unb tonnte öiner fagen, er Sabib felbft, t)abe ftd)

je Bon biefen ftrengften gorberungen biSpenfirt? iDian muß
einer Ord)efterbro6e beigewohnt faben, reo er als Sluge beS Son=
förberS ätteS beoßad)tete , als Oßr beS OriefterS baS Steinfte torü»

fenb reat)rnat)m, unb man reirb bie sBejeidjnung „Seele beS ©ereanb«

|aufeS" auf itra coKftanbig treffeiib angereanbt ftnbeu. SJiit Seife

unb Seben war er SKuftEer. . 2)cit »eldjer Sucbt, als wären @te=

mentargeifter ju §ilfe gerufen, führte er fid) in feine Violine, roenn

eS galt, mit bem ©treidjorcijefter eine große ©d)lad)t *u fcblagen unb
ben Sieg ju behalten! Sie ließ et j. S. in ber großen Seonorenou»

berture ben getoaltigen SSiolincataract braufen, um it)n im triuntBb>

renben 3iettung8l)»mnuS ein geftcberteS öette finbeit jn laffen! äftit

meld)' nerotger gauft »adte er im @d)umann'fd)en Slmoßquartett

baS großartige @d)erso an! ©einer energijd)en §anb ift nun ber

Sogen für immer entfunten; Bod) tote £>oras mit fd)önem Bewußt»

fein Bon ftd) fagen tonnter Non omnis moriar, fo barf eS aud)

Saoib, unb ein fd)oner,.Sroft blitzt an feinem Orabe: Sie ©aat,

bie ber Heimgegangene in fo jatrtreidjen Büngern feiner Sunft gefät,
;

reirb feinen 9fameit Bei ber 3)iitmelt unb 9<tad)reelt nid)t in SJergef-

fenfjett tommen laffen; fie ift bie unoerga'ngiidje §mterlaffenfd)aft

beS SjiotinmeifterS unb tm$ittbtid auf fte, mögen mir Rettern iluges
.

ber äutaft entgegenfeBen, UBJanbS Sort Be^ersigenb: „liefet an I

roenig ftolje Kamen ift bie Sanft gebannt; „Setner reirb gertng ge=
|

fd)äßet unb reer fann, foH SKeifter fein!" — ;

Cteöergmü yianoforteöegfettung.

^•tattj ^Settnat, Slltbeutfclje äNtnnelieber. ©ret $efte. Sr»

fieö unb jaetteg ä 15 9lgr., britteg $eft 20 0igr. Sien,

©ottfyatb. —
@d)ön auSgeftattete §efte, leiber entf»rid)t aber ber 3nB,alt bem

fdjönen 2leußern gar nid)t, bon bem ganjen Sutjenb Biebern ftnb

ettca nur bret anbötbar. ®er Somtoonift febeint gar feine 21&nung

feaben,baß bie äKuftfbteim j£eyteauSgef»rod)ene©eelenftimmung treu

Hnb njabr barjufteüen b,abe; benn »on einer bf^d)ifd)en Uebereinftim»

snung jreifdjen Sort unb 5ton ift nur äußerft feiten eine ©pur ju

Pnben. Sa8 b,armlofe SBolfslieb: „baS fielen bringt groß' greub'",

beginnt in sBmoß, „es reiffen'S alle 8eut" mobulirt naä) @«motl,
„Seiß mir ein fd)öneS ©djägle" SBmolI, „erfreut" mirb auf3KoÜbret-

tlängen, berminbertem®ret!lange anb betminberten ©eptimenaecorben

gefangen, „mein eigen fein'' ertönt auf bem »erminberten ©ebti*

menaecorb! Ueberbaubt ift baS ganje Sieb toorberrfebenb in 33iotl

unb berminbetten äecorben geijalten. 9ri(^t btel beffer ftnb bte an-

beten Serte bebanbe't. Ser nod) fol$e äSerftöße begebt, bat rioc^

Stet ju lernen, ebe er flcb bor ba« gorum ber Ärtttf ttagen barf.

© t.

3Ttu(ifc für ^efaiigue reine.

gür iBiännerfttmm<n.

3f«b. SSä^rittg, ©e^S beutfcjie Ärtegggeföngc auf ba«
3a^r 1870, für 4fitmm. SWdnner(|or. ©cbleufinaen, ©lafer
£eft In. 2 ä 7^2 9iQr. —

(Sttoa« »eftbumer Katur, aber nacb (Srfinbung unb Slusfübrung
acbtungStoertb. Sie einjeliten lieber ftnb „ÄriegStieb reibet bte Sei»
jeben" bon Slrnbt, „äbfdjieb bom Sönig" oon §efefiel, „Sir ftnb
ba" bon §offmann b. Fallersleben, „Sa? Seben meinem Sönig" bon
(^naft, „Sir baben mit eud) ben grünen Sbetn" bon §ofäu« unb
„©iegeäfeier" bon Sobenftebt. —

gür gemifebten Sbor.

Jt. ^(^önßctg, O». 14. @c^ilfltcber für gem.
S^or. SKitau, S3efib,orn. 17V2 9tgr. —
Senn man bie geniale Sombofition ber Senau'fdjen @d)ilftieber

Bon Robert grans fennt, fo faUen allerbingä biefe (Sombofitionen
bagegen einigermaßen ab, roenn aud) beSbalb nod) nid)t inibr ©cbilf-
reaffer. @ie berratben eine luribige 3Kuft!erbanb unb ftreben barnaci,
mögtid)ft djaracteriftifd) ju fein. @d)reäd)ertn £b,orbereinen ftnb biefe
©abcit ju embfcblen. —
W- §' HeUto, 47. 2>rei Sieber für gem. e^r.

Jeipjig, Staunt. 17^ 3?gr. —
©iefe Steber „3m Salb im gellen ©onnenfd)ein" bon ©etbel,

„SBebarre" bon §. b Sbeji). „Senn ftd) jtoei §er}en fd)eiben" bitben
etne freunblidje ©abe für gemifebte Sborbereine ; reenn aud; weniger
tief gebaibt, ftnb fte meiobifd) unb gefebiett conetbirt. —

learöcitungen.
gür eine ©ingftimme mit !ßtanoforte.

(Iritis ^(ttfe. StWnbtfdje SSolfSmelobten nad) S|om«S
üWoore. ©eutfet) herausgegeben unb arrangtrt »ort 3of.
pfiffe. $eft 1, 20 ©gr. #anno»er, e^lüter. —
@in ftifdjer unb belebenber §aud), ber aße» reabrbaft SolfStbnm»

lid)e umgiebt, butd)sie^t aud) biefe Sieber. 3ted)t fd)ön finb nament-
lid) 9rr. 1 „Ser ©angeifnabe", 9lr. 2 ,.Sie SöntgSbatfe bon Xcta"
unb 9rr. 3 „(Srins Hoffnung." — 21. S. ®.

3{ircöeRmuft&.

gür ©olo- unb St)orgefang mit Orgel ober Ord)efter.

garf §. W- §r«beiter, ß». 46, günf geiftltc^e Steber
(Offertorien). Sien, ©ottfjaib 22V2 9igr.

©räbner'S Offertorien (1. Pater noster, 2. Salve regina, 3.

Stella maris, 4. Ave Maris stellla, 5. Ave Maria) baten uns
red)t gut gefallen, benn fte finb nid)t nur d)arat*teriftifcb fonbern aud)

boetifd) unb tirebtid). ®ie Begleitung ift bortoiegenb obligat. Sa«
Pater noster ift met)r reettitenb gebalten. SSon febr guter Sir«
fung ift ba« feelenbolle Salve regina, roäbtenb 9er. 4 befonber»
intereffattt burd) cbaratterboße 3i»tbmil ift. 9Jr. 5 faßt ben legionen-

mal combonirten 5£ert reürbiger auf als biete neuere fatboltfdje @in-
tag8ütd)encomboniften. Sen lateiuifcbeu Seiten ift entfbredjenbe
beutfd)e Ueberfedung beigefügt. — ®.

I^rtll Poff, ®tab»ale (Benedixisti Domine) für eine
tiefe ©timme mit Orgel* ober £armontumbegIeitimg. SBten,

©ottljatb, 7V2 9tgr. —
@ine red)t freunblidje aber melobifd) roeniger tiefe, im ©tble

§at;bn'8 unb 3Kojart'8 gebaltene einfacbe Sompoptiou , ben befferen
©ologefängen biefe« ©enreS angebörenb. — 21. S. ®.

SBeridrtiflunß. 3n ber Sefbr be« Ob. 2 bon Otto «eins-
borf in 9fr. 3ü ©. 314 lies „Sbema' 1

ftatt „Setnbo" nnb @. 310
3. 5 ift ba» gragejeieben »egjalafftn. —



335

JULIUS HANDROCK.

Op. 44. Une Fleur de Salon. Polka elegante. 12 x
/2 Ngr.

Op. 48. La belle Polonaise. Mazurka de Salon. 12^2 Ngr.

Op. 49. Au Bai masque. Mazourka. 15 Ngr.

Op. 50. La Primavera. Caprice. 12V2 Ngr.

Op. 51. Scherzando. No. 2. 12

V

8 Ngr.

Op. 52. Stilles Glück. Lied ohne Worte. 7V2 Ngr.

Op. 53. Fantaisie brill. „Ich bin einPreusse!" 15Ngr.

Op. 54. Im Lenz. Ciavierstück. 17V2 Ngr.

Op. 55. Vier Ciavierstücke (Frisches Grün. Einsam.

Im Herbst. Nixengesang.) 20 Ngr.

Op. 56. Improvisation. (Ich wollt', meine Lieb' ergösse

sich, vonF. Mendelssohn-Bartholdy.) 12V2 Ngr-

Op. 57. La Sylphide. Piece elegante. 15 Ngr.

Op. 58. Trois Pieces faciles (I. Scherzino. II. Eondeau.

III. Eondeau pastorale). 22 1
<

/

2 Ngr.

Op. 59. Leichte Sonatine in Ddur für den Ciavier-

unterricht. 15 Ngr.

Op. 60. Polonaise. 20 Ngr.

Op. 62. Stille Sehnsucht. Liebesahnung. 12V2 Ngr.

Op. 63. Arabeske. Studie. 15 Ngr.

Op. 64. Eondino grazioso. Scherzino. No. l,2ä7V2 Ngr.

Op. 66. Zwei Sonatinen für den Ciavierunterricht. No. 1.

Cdur. No. 2. Gdur ä 12V2 Ngr.

Op. 68. Chanson d'Amour. 12 x
/2 Ngr.

Op. 69. Acht kleine Fantasien über bekannte Volks-

weisen. Heft 1, 2 ä 12V2 Ngr.

Op. 70. Sechs kleine Fantasien über bekannte deutsche

Volksweisen. Heft 1, 2 ä 12V2 Ngr.

Op. 71 u. 72. Zwei Fantasien über Themen aus der

Oper: „Der Freischütz", von C. M. von Weber.

No. 1, 2 ? 15 Ngr.

Op. 73, Sonatine in Cdur. 15 Ngr.

Op. 74. Leichte Sonatine in Gdur. 15 Ngr.

Op. 75. Frühlingtblüthen. Zwei Ciavierstücke. No. 1,

2 ä 10 Ngr.

Op. 76. Eomanze. 12V2 Ngr.

Op. 77. Elfen-Scherzo. 15 Ngr.

Op. 78. Walzer-Caprice. 15 Ngr.

Op. 79. Drei Ciavierstücke Auf einem Schweizersee.

Jagdstück. Aus alter Zeit. 17% Ngr.

Op. 80. Faustpolonaise nach Spohr. Concertstüek«

17VS Ngr. 15 Ngr.

beziehen durch alleMusikalien- undBuchhandlungen des In- undAuslandes.
Leipzig durch die Verlagshandlung von C. F. EAHNT, Jtfeumarkt 16.

Op. 2. Neun Waldlieder ohne Worte, cplt. 22V2 Ngr.

-— Idem Heft 1. (Waldesgruss. Waldquelle. Jägerlied.)

10 Ngr.

Idem Heft 2. (Waldvögel. Stille Blumen. Im Eich-

walde.) 10 Ngr.

Idem Heft 3. (Waldcapelle. Zigeuner im Walde.
Abschied.) 10 Ngr.

Op. 3. Liebeslied. Melodie. 15 Ngr.

Op. 4. Abschied. Melodie. 10 Ngr.

Op. 5. Wiedersehen. Melodie. 10 Ngr.

Op. 6. Keiselieder ohne Worte. Heft 1, 2 ä 1 Thlr-

Idem No. 1. Aufbruch. 10 Ngr.

Idem No. 2. Auf der Landstrasse. 10 Ngr.

Idem No. 3. Auf dem See. 10 Ngr.

Idem No. 4. Auf die Berge. 10 Ngr.

Idem No. 5. Am Brunnen. 10 Ngr.

Idem No. 6. Mondnacht. 10 Ngr.

Idem No. 7. Wandrers Sturmlied. 10 Ngr.— Idem No. 8. Ein Stammbuchblatt. 10 Ngr.

Op. 7. Valse brillante. No. 1. 12V2 Ngr.

Op. 9. Chanson ä boire. 12V2 Ngr.

Op. 10. Aufmunterung. Ciavierstück. 12V2 Ngr.

Op. 11. Chant elegiaque. 10 Ngr.

Op. 12. TTne Fleur de Fantaisie. Mazourka de Salon.

12 V, Ngr.

Op. 13. 2me - Valse brillante. 15 Ngr.

Op. 14. Deux Mazourkas. 12V2 Ngr.

Op. 15. Am Quell. Tonbild. 10 Ngr.

Op. 16. La Gracieuse. Piece de Salon. 15 Ngr.

Op. 18. Abendlied. Melodie. 15 Ngr.

Op. 20. Spanisches Schifferlied. 15 Ngr.

Op. 21. Frühlingsgruss. Ciavierstück. 17V2 Ngr.

Op. 23. Scherzando. No. 1. ,1772 Ngr.

Op, 24. Polonaise. 17% Ngr.

Op. 26. Etüde de Salon. 12V2 Ngr.

Op. 27. Nocturne. 15 Ngr.

Op. 30. Wanderlust. Ciavierstück. 12V2 Ngr.

Op 31. Taranteile 12V2 Ngr.

Op. 35. *Jugendlust. Eondino scherzando. 10 Ngr.

Op. 39. A l'amitie. Grande Valse brill. No.3. 17V2 Ngr.

Op. 41. Fleurs du Nord. Polka de Salon. 15 Ngr.

Op. 42. Les Perles d'Or. Grande Valse brillante No. 4.

Zu
In



Sehr empfehlenswerte Clavier-Neuigkeiten
aus J. JP. Gotthard'« Verlag

in gBiro,
AmbrOS, A. W., Sonate für Piano. 1 Thlr. 5 Ngr.
Bach, J. 8., Orgeltoccata in Fdur für Pianof. übertr. von L.

Stark. 17* Ngr.

Cbopin, Fr., (Nachgel. Werk) Mazurka. 15 Ngr.
Frank, Ernst, Op. 7. Vier Clavierstüeke zu 4 Hdn. 1 Thlr.
Fachs, Rob., Op. 1. Zwölf leichte Stücke f. Pfte zu 4 Hdn.
Heft 1. 17J Ngr.

do. Heft 2. 22± Ngr.

Gotthardt, J. P., Gavotte (RepertoirstücJc des Hrn. Dr. Hans
v. Bülow). 10 Ngr.

do. — Dieselbe im Arrangement zu 4 Hdn. von Aug.
Horn. 15 Ngr.

do. Volksliederalbum aller in Oesterreich-Ungarn
vertretenen Nationalitäten für Pfte solo. 2 Thlr.

do. Wiener Volkslieder in Walzerform für Pfte.
15 Ngr.

do. Op. 61. Sechs Stücke in Tanzform f. Pfte zu
4 Hdn. 1 Thlr.

bonvy, Theod., Op. 52. Variationen sur un theme original a
4 ms. 25 Ngr.

do. Op. 53. Deux Sere"nades pour le Piano. 17iNgr.
Grädeiier, Hern»., Op.5. Stimmungen. 6 Ciavierstücke. Heftl.
10 Ngr.

do. Heft 2 u. 3 a 12J Ngr.
LiSZt-Herbeck, Tanz-Momente. 1 Thlr.

Herzogenberg, H. v., Op. 9 Phant. Tänze. 22| Ngr.
do. Op. 13, Thema und Variationen für 2 Claviere.

1. Pianoforte. 1 Thlr. 15 Ngr.
2. Pianoforte. 1 Thlr. 15 Ngr.

Hiller, Fard., Op. 125. Impromptu. 1 Thlr.
Jensen, Gust., Op. 2. Fünf Clavierstüeke zu 4 Hdu. 1 Thlr.

10 Ngr.
Kessler, J. C, Op.
zeln i7\ Ngr.

do. Op.
in allen

~

do.

92. Seena Characterstücke. No. 1-6 eiu-

93. Dreissig sehr kurze und leichte Sätze
Dur- und Moll-Tonarten f. Pfte. 17± Ngr.

Op. 94. Cadenzen und Präludien für Pianof.
Heft 1. 171 Ngr .

do. Heft 2. 25 Ngr.
do. Op. 95. Drei Tonstücke f. Pfte. 10 Ngr.
do. Op. 100. 25Studi.'u für Pfte zur höheren Voll-

endung bereits gebildeter Clavierspieler. Heftl—6a 20 Ngr.
Köhler, Louis, Op.199. Dreissig kleine melodische Unterrichts»
stücke für Clavierschüler. Heft 1-3 a 10 Ngr.

do. — Op. 201. Sonatine in Gdur.T>15 Ngr.
Nawratil, Carl, Op. 6. Zwei Stücke f. Pfte. 20 Ngr.

Capriccio f. Pfte. 15 Ngr.
14. Sechs Characterstücke. Heft 1. 2

©rabett 21.

Proraberger, Job.. , ;Op. 22. Phantasie über klein-russische
Volkslieder f. Pfte. 15 Ngr.

Rosenhain, J., Op. 69.
~

Ruflnatscha, Job., Op.
a 15 Ngr.

' Op. 15.

Franz, (Nachgel.

17* Ngr.
Dieselben zu 4 Hdn. 27£ Ngr.
12 deutsche Tänze und Ecossaisses f. Pfte zu

do.

Schubert
2 Hdn.

do.

do.

2 Hdn.
do.

do
do
do.

do.

1

Fantasie f. Pfte. 15 Ngr.

Werke). 20 Ländler f. Pfte zu

20 Ngr
Dieselben zu 4 Hdn. 1 Thlr.
Allegretto. 10 Ngr.
Zwei Scherzi. 15 Ngr.
Kindermarsch f. Pfte zu 4 Hdn. 15 Ngr.
Grosse Sonate für Pfte zu 4 Hdn. in Cmoü.

Thlr. 5 Ngr._

do. Dieselbe in Amoll (Arrangement der Sonate
für Arpeggione). 1 Thlr. 17£ Ngr.

do. Ouvertüre in D f. Pfte zu 4 Hdn. 25 Ngr.
do. Dieselbe zu 2 Händen einger. von Aug. Horn.

17£ Ngr.
do. Ouvertüre in Cdur für Pianof. zu 4 Händen.

20 Ngr.

Speidel, Wilh., Op. 46. Zwei Sonaten für Pianof. No. 1 in
Cmoll. 1 Thlr.

do. Dasselbe Nr. 2 in Adur. 1 Thlr. 15 Ngr.

Ladisl., Op. 17. Sechs Characterstücke. Heft 1/Zelenski,
20 Ngr,

do.

do.

Dasselbe. Heft 2. 22* Ngr.
Op. 18. Humoreske und Gavotte. 12J Ngr.

ZelJner, Julius, Op. 2. Fünf Characterstücke. 20 Ngr.
do. Op. 3. Sechs Ciavierstücke. 20 Ngr.
do. Op. 4. Suite für Pfte. 1 Thlr 2J Ngr.—- do. Op. 6. Fantasie über ein altdeutsches Volks-

lied in Form von Variationen. 25 Ngr.
do. Op. 8. Adagio und Allegro apassionato. 25 Ngr.
do. Op. 9. Drei Stücke f. Pfte zu 4 Hdn, 1 Thlr.

5 Ngr,— do. Op. 12,— do. Op. 13.

nale). 25 Ngr.— d". Od. 15
Heft 1. 17* Ngr.— do. Dasselbe.

Concert f. Pfte in Es. 1 Thlr. 20 Ngr.
Drei Stücke (Andante, Scherzo und Fi-

Acht Stücke für Pianof. zu 4 Händen.

Heft 2. 20 Ngr.

Soeben erschienen im Verlage von Ureitkopf
und Härtel m l eipzig:

Op 50.

„Das Paradies und diePeri."

Dichtung aus Lalla Rookh von Th. Moore
für Solostimmen, Chor und Orchester

componirt.

Klavierauszug mit Text. Neue Ausgabe. 8°.

Roth cmrtonnirt. Preis n. 2 Thlr.

Neuer Verlag vou ©rritkopf & Härtel in Leipzig

CHOPIN, F., Larghetto aus dem Con-
certe (Op. 21) Fmoll für das Piano-

forte. Für Pianoforte solo zum Con-
certvortrag bearbeitet von C. Reinecke.

127a Ngr.

Neuer Verlag von 0reitkopf und fiätrttl in Leipzig:

WOHLFAHRT, H., Op. 86. Kleine
Leute. Erstes Melodienalbum für junge
Ciavieranfänger, rom Leichteren zum
Schwereren fortschreitend, n. 15 Ngr.

Crui oon Sturm un» «owe (». ßttmharM) in «eipjii).
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SBon tiefer 3ein'dirift erfcbemt jebc SBodu

1 Mummet Don 1 06er lifo «ogen. 5Sreis<

De« Safiroange« in 1 Banbel 4*|S äbir.
91 e u c

3nfevtionötiebutircrt Die 'itetitiiUe 2 Jiur.

Abonnement nehmen alle 9ioftämter, 9?u<i)=

.

3>tuft(alien= unb fiimft=4>ari6tvmacn an.

Serantoorttt^er SRebocteur unb SSettegcr : (E. Kafjtit in Ceipjig.

Jlttflener & g«. tn Sonbon.

3B. SSeinarb in ©t. Petersburg,

geeignet & giotff in 2ßarfd}au.

§tbt. in 3ürt4 SSafet u. ©tra&burg.

M 33.

Ifoumnt&KrjiftgrtM üanir.

%. stootQuatt & $o. in Slmfterbam.

f. $<$Sfe» & &oxM in ^ttabet^ta.

<f. £djwftenB<»<$ in SBiert.

33. gSeftewann & ($0. in itero=i)ort.

3«i>i<t: Goretti uvib, feine Sonaten. — iReeenf. : ttart «ärinann , Dp. 36.

3ntr»buetlon unb SHonbo. S. 3. «n'ctjoff, Dp. 40. Soncettliüct. SB.

Sijenbagen, Dp. 2. Erde« Stmeen. Di>. I. 3»etie« Soncett. SBaul ffleife,
j

Dp. 3. Drei «onamieu. Dp. 7. Sei)« Gbatactetlilirle. — 'So,; rtieon.oenj
j

(äBetmar. Sena. SonbecSbaufen. ©tralfunb.). — Kleine ( e t tun g (lagel* i

genti*!;. •»erniüdite«.). — Stltifdjet anseiger. — Ra*tr*g |« 8ifjt» Sinfl=
I

lerjubildum. — 'Hnjetgen. —
\

% Goretti unb feine Sonaten

Ii.

(Sortierung,)

25a« b ritte ©onatenroerf (Sorelli'S ersten 1690 $u

Bologna unter bem Xitel XII Suonata a tre, 2 Violini e i

Violone, o Arcileuto col Basso per l'Organo, Opera III '

unb ift granj II., <£>erjog »on SOtooena bebitirt. 2lnbere

2tuSgaben erfdjienen 1691 bei iälertfenS in älntroerpen unb
;

etroaS fpater bei OJoger in 'ilmfteroam @S gebort bie»
|

feS DpuS ju ben beliebteften Serfen biefeS SttutorS unb be»

fielet au« 5iam merfonaten, beren gorm »on ben frühem i

auS Dp. 1 befproer/enen nidjt abmeiert, bie aber freut Spalte
|

nad) unb in ber 33eberrfcbung beS gormalen einen bebeuten*

ben gortfebrttt beS SDteifterS befunben. 2Bäf/renb bie ©ona*
\

ten in Dp. 1 burcfyauS nur als ©tubieu unb SJerfucbe, rceun

aueb grabe nidjt fcplerf/afte, ju betrachten finb; roenn tiefe ,

au4 nur als 9Jaojar)mungen unb gortfefeungen beS fd)on ftü» !

ber 3?orbauben?n angenommen »erben fimnen, benen freiliefe, i

ein bol)er, originaler ®eijl feffon innewohnt, trogbein biet bie

SDJuftf weniger als Sprache , als 2luSftujj be* © e m u t b e S,
;

fonbern oielmeb^r aiS eine gunftion bei 3J e r fr a nte i* 1^4»

tigfeit angefe^en »erben mufj uut auc^ burc^auä nur uns fo

entgegegentrttt: fo ftnb bie ©onaten in Op. 3 eigentbüralidje

flunbgebunaen eine« Weifterö, ber ffefe feine« ©efübl«au«bruf»

tei berouft ift, ber ni*t nur ote gorm ale gorm fonbern al«

SWebium feiner fünftlertf*en ©ubiectioität benu^t, fo weit sie«

eben beim erfreu fiinbe«la£len einer Äunft , bier ber Wufif,

möglich ift. 3ft Soreüi aueb gerabe niebt gelungen , eine

beftimmte 3nbiBibualitdt (ober aueb ©ubjectioitdt, je nudioem)

feiner iWujtf ju geben, eine 3nbi»ibualität, bie, mit Stageü

reben (21. 'Dl. 3. 3ab;rg. 13 >£ag. 666), eine« OJcinimumg

»on SKaterie bebarf, um ein ÜÄajimum »on ®eift p offenba»

ren, eine 3nbioibualitat , ?ie fi* ber Jtoten mettt Ko^ aW
SB orte, fonbern als jeoe gafer beg £erjen« offenoarenbe

»Coefie bebient, fo lag bie Sc&nlb roenigor an ib,m, ale riet*

inebr an öer bamal« überhaupt noeb berrfd;enben Unfatugfeit

ier iDiuftf, bePimmte <Scfüt)le unb ©eelentorgänge ju fetren.

UmJ>ic« unbefdjrdnft tb^un ju fomien, (aber um ®otte$rotilen

niebt in ber 2Irt, ba§ fte ©peifejettel, ©efe^e, Belagerungen,

©cblacb,ten unb bergl. mufttalifcb reproruciren fönne), feblte

iljx ja noefe, bie »oUftäiitige ^lu^bilbung tierSec^nif ber -:tn»

jelnen 3nPruraente, rote aud) burcbauS ibre dnirricfluna al«

Sb^eorie. @o Biel idfit ftcb aber tro^bem au« ben Söerfen

gorelli'g erfennen, bafj ifera bie ÜRuftf niebt al« 3tedcnesem=

pel, fonbern M ©prad?e feiner ©efttble, feiner feelifcb,en 35er«

gange galt.

2)ocb, genug tuerron.; roenCen roir un« rcieber ber fpecteh

len SBetract/tuug fetner Sonaten ju. eebon bie er fte ©onate

be« Op. 3 ift ber be(te Seroei* te» oben ©efagten. ©alt fte

ja balt bei ten 3<ttgencifen 6oreüt's mit ber »ierten, fetr/ften

unb neunten Diefe« Opu« als cie beften ^rotuetc bee üJleiftere.

3etgt aueb 6te gorm nidjfö Jccuee gegen tag früher ©egebene,

fo ftni? tos; fdjon bie 'Uielotien ausgeprägter, frifeber, feelen»

»oder; ee Hingt Stiles febon otel freier, emanttpirter. äKan

bemerft fofort, bor üJieifier arbeitet nierjt b'.ot , um gormen

auSjufüllen unb fo unb fo üiei ®erfe ju liefern , uns T)aS

beut fo oft ber gatl i(t, fonbern er er.p:nmenttrt aueb, er rctll

für neue ©ebanfen aueb neue gormen, roenn ibm bte leiteten
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! Kö'ft ;

aud; eben ni*t balfc gur #anb ftnfc. ds befteljt btefc ©onate
(gbur) au« einem Grave, einem Allegro (SStact), einem

Vivace (
3
/4»Jact) unb einem Allegro (

6
/8*Stact), »on örnen

ber lejjte ©afc wofyt ber bebeutenbfie fein bürfte.

Sie g weite ©onate (SDbur) befielt au« einem Grave
(S Jact, einem Adagio (

3
/2 Stact, $ bur) unb einem Allegro

(
6
/8 £act). 35a« lefcte Allegro befielt au« gwei längeren SRe»

»rifen, »on benen bie erfie in ber ©ominante fcfyliejjt. Sßenn

au* babur* ber gange ©a$ einem fpäteren ©onatenfafce —
»ielleicfjt au« tyt). (£. SBa*'« ober &atybn'« Sät gu gleiten

f*eint, fo mangelt iljm bo*. bie SBteberljoluna, be« #au»tfa|se«

im jrceiten Streite, ber ftc^> nur in eigenartiger Verarbeitung,

in Imitationen be« Steina« ergebt, woburcb, bitfen ©%n
überhaupt ber SDuali«mu« ber fsäteren ©onatenfd^e abgebt,

ber #au»tgebanfe grcar eine »erf*Jebenarttge ^Beleuchtung er«

f%t, aber fein bramatif*e« Seben befommt, worin ja eigent»

Iidi> nur ber gortfcbjitt ber f»äteren »ot ber alten ©o<

nate bettelt.

SDte britte ©onate (8 bur) befte&t au« einem fürgeren

Grave, einem Vivace (*/4 SEact), einem Largo (gjact) unb

einem Allegro (
6
/i Statt), reä'^renb

bie »ierte ©onate mit einem Largo (SStact) beginnt,

woran ft* ein Allegro (S Sact) , ein työcbj originelle« Ada*

gio (
3
/8 iact) unb ein Allegro (S lad) fliegen. 2We Bier

©äfce ftnb au« 4>raott. SDa« Adagio i;at al« Hauptfiguren

:

a)
" " ZfCjJIt.

SDte fünfte ©onate (SD mott) entbält ein Grave, ein

Allegro, ein Largo unb ein Allegro (
ls

/8 Stact, im Giga-

©t^l). Sntereffant ift tm Grave bie golge §n>eter »ermtnber*

tcr Septimenaccorbe:

:

j m-i-x—

#7

SDte fe*fie ©onate (®bur) fängt mit einem Vi-

vace (SStact) an, ba« au« gmet SReßrtfen befieft, woran ft*

ein Grave (gmoll, (JStact) f*lie&t, bem [gwei Allegro

eine« im S, ba« anbere im 6
/8 Stact — folgen.

SDte fiebente ©onate beftebt au« einem Grave, einem

Allegro , einem Adagio — ba« Stf)emen»erwanbtf*aft mit

bem Grave geigt — unb einem Allegro (% Stact). SDaffelbe

entijdlt eine je£>n* unb eine a*tgef>ntactige SÄe»rife, »on benen

bie evfie in #bur abf*liejjt. 9lu* ba« 5tb,em« unb bie S8er*

arbeitung beffelben tf} intereffant, wie an* ber @ang

-4-—»*-
•*—**-

0-X
1

SDte a*te ©onate — au« Sbur — enthält ein Largo,

ein Allegro unb wieber ein Largo unb ein Allegro. 3m
Largo ift jebenfall« ber 3$affu« mit bem@»ritng»on gis na*c

^=3
»on Ijarmonif*er unb melobtföer Sebeutung. 3»ar fagt^ietro
2taron in feinem Lucidario da musica ic. (Senebig 1545),
bafj ein melobif*er (Sang wie h c d es gang unmöglich fei,

weit er eine »erminberte Cutarte bilbe, bo*. mar er in ber
«ßrari« f*on »on Orlanbo Saffu« (1520—1594), 3o^. ®a«
brieli (1597) u. 21. gebraust »orben, unb ni$t blo« $Än#
bei fonbern au* SoreKi gebraust f4on biefen ©»rung ob,ne

3t»if*entöne
, ni^t nut ^iei, fonbern »tebit^eltt SKate. —

SDa« lefcte AQegro getgt Ser»anbt|"*aft mit bet Chaconne,
inbem e« ft* faft bur*meg auf ber, iier »ereinfa*tenöaßfolge

m ä 6fl»egt.

Slu« einem Grave, einem Vivace, einem Largo unb
einem ,j>»ettbeilig«n Allegro befte&t bie neunte ©onate
(gmoH). SDer SBafj im Grave bringt bte fo>n in ber elften

©onate be« O». 1 »erroert^ete $tomatif*e golge, Ijter

mm -e>—

wieber.

SDie jetjnte ©onate (SlmoU) befielt au« einem furgen,

einleitenben Vivace, beffen Steina mit bem barauf folgenben

Allegro einige SBerroanbtfdjaft jeigt:

einem Adagio unb einem Allegro (
12

/8 , Giga-©ttyl) mit
jwet 9te»rifen.

2luf ba* fetnleittnbe Grave t« btr elften ©onate

((Smoa) folgen ein Presto (SSact), ein Adagio (
3
/2 Jact) unb

ein Allegro (
3
/4 Slact). SJon barmonifdjem 3nterefe ift im Grave

ber ®ebrau<j) ber unserminberten Sterj, bie tljeoretifd) juerji

SÄattb,. ®ugt (Fundame»ta Partiturae in Compendio data

ic. ©algburg, 1719, 1745 unb 1777) a(« gangen falf^en
Jon ermähnt. 2BaItb.er (1732) fagt »on i|r: Terza dimi-

nuta (ital.), Tertia diminuta (tat.), Tierce diminuee (gaö.),

bie Weine Sterg, ber ein Semitonium minus noeb, mangelt,

g. 6. fis as, gis b. Sorettt giebt alfo föon 1690 folgenbe«

©etfstel

:

3m b«a«f fol»

genben Presto tstnbet er no* einmal biefen »eimtnbertenSn«

ter»aßenf*ntt an:

+ +

wie er au* in bemfelben Presto einen übermäßigen t>tntl(M$
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anmenbet. 3m legten Allegro frappirt bie abwärt« ftufen«

weife Solge zweier Septimenaccorbe:

Säme berfelbe $affu« ni*t bi*t aufeinanber jweimal Bor,

Fönnte man Iet*t ju glauben »erfüll fein, biefe »irflt* bei«

na^e Ijorribel flingenbe golge fönnte unabff*tü* baftefyen!

k>it gm elfte Sonate (2lbur) weicht in ber gorm ganj

unb gar Bon allen anbern ab; ffe ift au* berOuantttät na*

bie längte aller SoreKt'f^en Sonaten. SSd'bjenb bie anberen

brei ober Bier Seiten füllen, nimmt biefe einen 9taum Bon

neun Seiten ein. 9ti*t, alä 06 wir 3^n geborten, be*

nen baran liegt, einem SontBoniften mit 9ti*tf*eit unb Wltttr»

mafj §u 2eibe ju getyen , erwähnen t»ir biefen Urafianb,

fonbern nur barum, »eil biefe Sonate in tfyrer Sluöbefjnung

f*on einUntcum btefer gangen $ertobe fein bürfte. J)eg6alb

möchte ein längeres SBermetlen bei ttyr geftattet fein, aber au*

be8»egen, »eil fte fowotil in Sejug auf ifjren 3nl?alt al« au*

rücffi*tli* ber infirumentalen £e*nif b,ö*fi interefant ifi.

9ta* ä»et Jacten Grave
]

*- * T
1

folgt ein Weitere«, lebenbtge« Allegro (14 Sacte) auf bem

©runbton A, über bem ab»e*felnb bie erfte unb gweite 33io<

line ben Slburaccorb, gun<S*ft in Vi 6 , f*ltefit in V8 9loten

atpeggiren. 25ret Sacte Slbagto f*liefien biefen Safc auf ber

Dominante (ob,ne £erg). 2)aran f*ltefjt fiep ein Allegro

(
S
/A Sact) in ®bur (34 Saete). £)affelbe ifi ein ßaxon im

(Sinflange für bie Betben Colinen, »äbjenb ber Saf? bur**

au«b<Slt. Qt$ finb »ier $fjrafen bie abme*»»eg

feint Borgetragen »erben. SDie erfte Ijetjst

:zzzzti

unb wirb fo fünf Statte ^lang Bon ber erften SSioltne folo Bor»

getragen, bis fte auf angelangt ift unb liegen bleibt,

roo fte bann Bon ber gmetten SSioline übernommen »irb. Die

jweite Strafe Ijeifjt

unb »irb einen Statt fBäter Bon ber gweiten Sßtoltne imitirt.

Soglei* hieran f*liefjt fi* bie britte

ebenfalls Bon ber gweiten SSioline einen Statt fpäter gebraßt.

2>en Schlug bilbet

:

4M1
-'-

wel*e $^rafe fi* bi*t an lefctere anf*liefit. Ununterbrochen

»eiter folgt ein Allegro
(
6
/8 Sact), in wel*em ebenfalls wie«

ber ber (Eburaccorb arpeggirt wirb (7£acte) unb beffen Safi

bie gortfefcung be« Borigen Allegro ift. Sluf biefe« Allegro

folgt ein Adagio (9 lacte), beffen erfter Sact ber erfie be3

Borigen Adagio, aber um eine Cutarte tiefet tranSBonirt ift.

2)aS nun folgenbe längere Vivace ift einsig nur in ben bei*

ben SSiolinfiimmen aus bem 2Mio

zEz
erbaut, wogu ber SBafj in ber

erften #alfte baS 2Hoti» 9' -«—.^j-^zTj
jn tn

$älfte aber

gwetten

I als ^Begleitung

bringt. 2ln tiefe« Vivace f*lieft ft* ein Allegro an, bag
freier unb gemixter in ber SZBa^l ber Seemen ift unb mit

fünf laden Adagio abfcbjiejjt, an bie aber Wteber ein länge»

re« Allegro anfnüpft, befen ^auptmelobie

zrzwzy-

beginnt, ba« aber au* SBrucbftücEe be« Borbergebenben bringt.

S)en S*!u£fafc bilbet ein Allegro
(
6
/8 Jact)', befen Slnfang

lautet:

z#_
ztztz

-ß-Z

©*on biefe wenigen 3lnbeutungen mögen genügen unb bin*

rei*enb fein, in btefer Sonate eine berbebeutenbfienna*gorm
unb Snfjalt erfennen ju laffen. Slber au* in ber te*ntf*en
S8eb;anblung ber SSioline geb,t in tf?r Sorelli weiter al«

in ben Borbergefeenben. SBabrenb er in biefen nie über ba« brei*

geftri*ene d b,inau«gebt, wenbet er in btefer zwölften Sonate,
wie au* f*on au« ben etttrten SWotiBen ju erfet)en ifi, fogar
ba« breigeftri*ene e an. So im Vivace

jwetmal. 3m ba*

rauf folgenben Allegro bat bie j»ette Stoltne ben (Sang:

-tzzzzzztzz

Unb weiter bie erfie unb jwette SSioline:
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#eut freiließ lächelt man über toiefe geringe £i$e ; bamal« mar
fie fdjwinbelnb. ©elbfi goretli, ber bamal« bewunberte 93ir«

tuofe, hat fi* bte #öbe ziemlich bequem erreichbar gemacht.
2Bte würbe er (raunen, labe er unfere 3ugenb folche ®ipfel mit
geiebttafett erflettern. —

iSortfefcuna folgt.)

(ConcertmuftH.

gür i£iarinette ober äHoloncell.

gfttl gjttrtttatttt, Od. 36. Sntrobuction unb Konto für bie

glarinette mit Segleitung be« großen Orchefter« ober^ßia»

noforte. Offenbach, 21nbre. —

3. ^tf^oflf, Op. 40. goncertfiücf in gorm einer ©e»
fangsfeene für Siolonceli mit ^Begleitung be« Orchefter«.

ßeip^tg, SBreitfopf uns Härtel. —
P. 3fi|m{jttgett, Op. 2. grfte« goncert für SBioloncell mit

Segleitung be« Orchefter«. w'benb. —
Op. 4. 3»e'teö goncert. gbenb. —

@S ifi wobj fein ßufall, bajj bie roenigen, al« clafftfch,

ju bejeicbnenben gompofittoneti für einzelne ©oloinftrumente,

mit SluSnabme etwa be« glasier«, Borjugewetfe nicht Bon eigent*

liefen gacbBtttuofen gefebrieben worben finb. 3e cbaracterifti*

f<her bie flanglicb,e Sefctiaffenheit eines Snfirumente« ifi, je

eigentümlicher bie baburch bebingte teebmfehe Sehanblung , je

tnbtBtbueller bie 2lu«fpracbe tonlicher Serbinbungen jugefpifct

erfcheint, befto befchränfter ift auch bie allgemeine muftfalifct)e

2luSbrucfgfähtgfeit nacb 3nt)alt unb Umfang. 25er gompo*
nif}, melier bie ©eltenbmacbung tiefer charactertfiifchen inbi*

»ibucllen 33efchaffenheit eine« 3nfirumente« pm 3wecf feiner

com»ofttortfct)eri Arbeit maebt, wirb ftcb immer unb mtBermeib*
lieb veranlaßt [eben, bie aDgemein muftfalifc^ie Sebeutfamfett

feiner Slrbeit gurücfjuie^en. SDarum ift e« auf ber anberen

©ette eine unabweisbare gorberung be« fünfilerifcb,en Schaf*
fen«, baß ber gomponifi für ein ©oloinftrument, fofern er

feinem SBerfe einen bauernben muftfalifcben SBerth ju »erlei*

hen 2t6jtd)t unb ©treben t?at, big p einem fgeu>iffert ®rabe
fiel) über ben engen Srei« be« eigenartig cbaracteriftrten tnftru*

mentalen 2üt«brucfSBermögen« be«|im einzelnen gatle ju beb, an«
belnben ©oloinftrumente« ergeben muffe, ju ber, fo ju fagen,

neutralen £öhe einer rein mufifalifcben, im allgemeinen ©inne
blo« wof)lflingenben 31u«brucfgfähigfeit. goncertcompofttionen

in ber 2Beife, mie ^aganini bie SBioline, wenngleich in ge*

wiffermaßen genialer Seife bemäntelt hat, gehören ben mober»
nen fünftlerifcben ^rinetpien gegenüber jebenfatt« ju ben über«

»unoenen SDingcn.

Sie t;ier genannten goncertcompofttionen laffen alle ben

befonberen^roeef : bie ©olofäb/igfeit ber betreffenben Snfirumente
auszubeuten, ju fehr hervortreten, al« baß nicht baburdi bie

allgemeine mufifalifche Sebeutung berfelben mehr ober weniger
eine ginbuße erlitten haben bürfte.

Slm SBeniaften fchroer tragt au biefer gaft ber fpeeifffeh
inftrumentalen SSehanblung ba« g l a r i n e t tconcert B. 38 ä x m a n n,
ohne bafi e« bem gomponiften bamit gelungen roare, etwa«
fcauernbe«, mufiralifch 23ebeutfameö gefchaffen ju haben, m
ift roohl feine unbillige ßumuthung, ba§ man gegenwärtig auch
für bie glarinette moberner, melobifch anregenber unb harmo«
nifch interefanter treiben müffe. 35ie« gilt namentlich Bon
ber Sntrobuction ; ba« folgenbe 9tonbo ift entfdjieben ju lang.

SDaSSßioloncellconcert Bon 33 if 4of f macht erjtchtliche

Qlnftrengungen, burch thematifche Arbeit unb motisifebe ginheit
be8 melobifcben gaben« ju interefftren , aber bie gute Slbftcht

fcheitert boch »efentlich an bem unbebeutenben Sern ber the»

matifeb/melobifcben grftnbung. ®ie gantilenen ber SI«©aite
mögen banfbar für ben ©vieler fein, finb aber burchauö in
bem Sora ber auf biefem ©ebiete üblichen bhtafenhaften ©en*
timentalitdt befangen unb bie ^affagen jeigen wieber gewiffe
abblifaturgemä§e Sänge, bie in jeber gompofttion für tiefe«

Snfirument p finben finb. aiuct) ber 2itel einer ©efangfeene
»afjt nicht recht Weber ju bem 3nhalt noch ju ber gorm öiefe« gon»
certeg; bie bramatifche SBocalfcene, beren 9tachabniung ber gom=
»onift beabfichtigt , ift boch «och etwa« anber« , at« bie hier
»orliegenbe unorgantfehe , äußerliche 9cebeneinanber(ieüung unb
unb SJermengung Bon furjen, mehr angebeuteten al« au«ge«
führten ©abheilen oerfchiebenften ^xaetm ; ba« Sntermejjo
unb ba« ginale tragen überbie« einen fo ausgekrochenen, eng
abgegrasten inftrumentalen gbaracter, baf ber SBiberfüruri) ju
ber oben angeführten Sejieljung auch cer oberRächlichfien 33e«

trachtung in bie Slugen fattt.

SKicht minber tritt tiefe formaliftifch techntfdje ginfeitig«
fett in ben beibengom»oftttonen Bon gi^enhagen berBor. 3n
beiben äöetfen nebmen bie ^weiten £au»tmoti»e be« erften ©at»
jee — bie eigentlichen gantilenen — einen recht fchwungBol«
len Stnlauf, bleiben aber burchau« Inrifche Oafen ohne irgenb
welchen thematifch»mottBifchen ginflup auf bie weitere Strbeit;
in ben $affagent

aber treten bie fchabtoniftifch Berattgemeinern»
ben ginflüffe eifrigen gtuben.©tubtum« wieber aUpfehr in

ben Sßorbergrunb.

©af bieSBerfe ber 33tfcboff unb gi^enbagen
für bie SJiolonceQfBieler tro^ biefer 'fluSfieaungen Bom hähe*
ren fünftlerifchen ©tanbBunft au« ganj werthBotle unb poe«

tifch nufcbringenbe ®aben feien, foö i ier noch oefonber« bemerft
werben. — g. nennt fein Obu« 4 ,,3weite« goncert fantas-
tique". SQäenn ber gomponift ber SWeinung ift, ba§ ein

franjöftfcher Jitel feiner Arbeit einen größeren ober mebr
in bie 9lugen faHenben 3Berth ju Berleihen im ©tanbe fei,

fo foll ihm biefer SBahn burchau« nicht benommen werben;
bann follte er aber auch liefen Sittel wirtlich ganj einheitlich

unb correct in biefer ©»räche Berfaffen. gine folche wiber
alle fprachliche unb grammatifaüfebe gogif Berjtoftenbe 2)urch«
etnanberwerfung zweier ©pracben aber ift nicht nur eine Id«

cherliche ©efchmacflofigfeit, fonbern in ber Jhat ein gebanfen«
iofer Unftnn. ©oQte e« nicht ba« Stecht ober gar bie Pflicht
ber 33erlag«hanbtung fein, jumal einer Bon folebem SRuf unb
folcher Sebeutung, wie im Borliegenben galle bergleichen 31b»

furbitdten gegenüber bie gorrectur be« SRothftifte« — unb fei

fte eine eigenmächtige — eintreten ju laffen? —

.

31. 2«acjet»«fi.
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Satonmuflfi.

gür *JSiano forte.

^Ott! SPetfe, €>»• 3. £>rei ©onattnen für $tano|"crio. 3f o. 1

Gbur. STCo. 2 ©bur. «Ko. 3 J)moD. —
— Op. 7. ©ed^S Sbaracterftücfe für ba« $iano»

,

forte ju 4 #dnben. 35rc«Iau, £tenfcfctt. —
j

£>te »orltegenben ©onattnen gehören gu ben leictjtetn ter

etnfcblagigen ©attung unb mögen alä Untemd)t$material einen

tnjlructtben SBertt) t>eanfr>ruä)en ; alt 2J?uftffiücfe reichen fte an

bte ärjnltdjen SZBerfc Bon deinecfe unb 21. ftraufe nicbt Ijeran.

Stocb, unbebeutenber als bte ©onaten finb bie (Stjaracterpcte,

beren fyarmlofe Jonftgürctjen bie UebcrfdjTtftett faum noch an*

nä^ernb ju cbaractertftren »ermögen. «Seitbem .fuflaf unb

fcefonber« «Schumann bte feinfte ßf/aractertflif in ben fleinfhn
|

gotmen barjuftellen mußten, ftnb roir Berechtigt, t/ier tjöfjere

Slnforberungen ju fteüen. —
j

2t. 2Äac$tn>«fi. !

i®*[uw SEBeiraar.

Jlußer ben in b. »or. 9tr. erroäbnten bod)intereffanten ?iJjt-3Boti*

neen bin td), Wie id) foeben bemerle, nod) Den SSeiidjt über bte am

13. 3uli flattgefunbene fd)ulbig geblieben, än ber S»i§e be8 febr

}ablrei4}en gelabenenen SreifeS fanb fid) unfer, um beutfdje Sunjl

trab SBtffenfdjaft bodiöerDienter ©toßberjog Sari äleranber pr

großen greube aller ©elabenen ein unb oerweilte mit ftdjtlicbem 3n-

tereffe in ben gemeinten SRäumen. eröffnet rourbe biefe intereffante

9teunton burd) 21 n ton UrffcrucbS ftets gern gehörte »ierfeanbi^e

Slaoierfonate über ba8 beutfcbe Sßolfälieb „<58 eilten brei Stehet jum

S^ore binauS", woran ftcb ein buftige«, feinfinnige« Sla»ierfiüct

„grübling«naben" »on Soui« 3ungmann febloß, weld)e« iWeijler

Sifjt mit allem Bauber feine« wunberbotlen Sla»terf»iel8 ausstattete.

3n Slugbarbt'8 „©cyilfliebern" (8tfjt, Salbrül, «enbir,)

ercelltrte neben ben genannten Sünftlem befonberS and) ber bänife^e

Sammernutf. SSenbi? burcb; tief burebgeifiigten ©efang auf ber

Oboe. Sri- Sreibenftetn gla'njte miebevbolt burd; Sieber eon

Seßmantt. !)cid)t minber beifällig führte ^ofauuenoutuo-3 vib.

©roße unter Stfjt'8 älccouttoagnement SRofftrti'ö befanntes Cujus

animam aus. grl. ©aut epceUirte bnrdj ben SJortrag be« Scbu»

mann» 9t af f'fdjtn ,,-HbenbltebeS" unb grl. 3 ob,. ©d)ul$ burd)
'

eine @trauß«Saufig'fcbe Str. au« ben Soirees de Viennes , woran

i'tjjt sunt läntjücten De« ?UnroejenDen eine ber reijenben @d)ubert'

Sifjt'fc^en Soirees de Viennes (Str. 2) fcb>fi. 3u ber ©. 331

be(proa>enen 9tor)lf8'fdjen @oWe ift noeb nacbjutragen, Sag ba«
j

bort erroäbnte Ave Maria oon Sifjt für <ßiano Bon ^rl. ©cbulj I

ausgeführt rourbe, roäbrenb grl. iBretöeufietn Sieber »on Sifjt
|

unb Sefjmann fang. — M. SB. ®.

Stna-

lieber bem legten Soncerte unferer ©ingafabemie fd)ien anfäng«

lieb ein Unfteru ju f(b>t>eben, aber ber feltenen Eüdjtigfeit unb fcer«

f
örtlichen i.'ieben«roürbig!eit ber leitenben !ßerfbnlid)teiten Dr. ®tlte

unb Dr. 9t au mann gelang e« bennod), eine trefflid)e 2lupbtung

jn ©tanbe ju bringen, eingeleitet rourbe bie rooblgelungene !(Sro»

buction cuid) ©acb'8 unfterblicbe gantafie unb guge in ©rnoll, roelcbe

betannttieb nnfer(bierbeianroefenber)SD(eifler ?ifjt in fo unübertrefflU

d)er SSeife für ben glügel bearbeitet bat. Siefelbe gelangte burcb £ru.

SSaum garten »onbterinmuflerbafterSorrectbeitunb geiftooUer Inf»

fafjung jur äusfübrung. uDie anbembretOrgelttecen: Conaolation,

Andante religiös? (aus ber ©ergf^mp^onie) unb Evooation a la

chapelle Sixtine »on ?ifjt toaren in ben §änben ©ottfcbalg«.

SBäbrenb bie beiben erfien ©ä|e bnreb ibre füfje unD jarte §altung

feffeln, ift ber lefcte @a§ ein gewaltige« Songemälbe, wie e« be-

ren nicbt aüjusiele für ber 3nftvumente Sünigin gibt. Sifjt febrieb

biefe8 ftbüne unb roirtungät'otle ©tüd in 9fom 1863 nad) Snbörung

be« berübmten iütlegri'fcben Miserere unb be? berrlid)e:; Ave ve-

rum oon ffliojart in ber ©irtina, inbem beibe Stüde ju einer

t)rad)tBoüen Orgelfantafte »erarbeitet würben. 2lu« ber Siefe ertö-

nen bie ergreifenben ©ebetlaute einer fünbigen äRenjdjenfeele; bie

©ewiffen«angft fteigert fiib bi8 jur ooüften SSersweiflnng. ®a er-

tlingt, wie au8 feiigen ©oben, (ttfj tröftenber (Sngelgefang, aber noeb

einmal »erfüllt ber ©üfjenbe in ä^eifel unb ©eroiffenSqnalen, bi8

e« enblid) gelingt, ben@cbmetj unb bie dual be« armen SHenfcben»

bersen« buid) ben ©efang feiiget' ©eifier au« §immel«böben bauernb

ju 6efct)r»tdt>tigen. ©djaDe, baß bem Spieler für biefe« reidje 5£onge»

malbe nur geringere Sonmittel ?u ©ebote flanben.*) ®ie Ebomrn.

Non nobis, domine für Sbot unb Orgel oon §abbn (mertwürbig

burd) flrenge Haltung oon anbern geiftlidjen Arbeiten be« SBaterS

Jp. abftecbenb), „ajßrt unb feib getroft" ÜJiotette oon Sd)roter,

Srauercbor für SKännerft. »on f. So melius, Pater noster au8

„Sbri^uä" »on Sifät unb „Su §irte SfraclS" »on öortniausfö

gingen unter Sliaumann'« Leitung »ortreffli* , weldjer fta> außer-

bem um biefe« (Eoncert burd) feinfinnigfte 21u«fübrung be« größeren

Sbeil« be« äccomßagnement« nod) fcefonber« »erbtent mad)te. Un-

ter ben ©oliftim.en gebübrt grl. Sretbenftetn au« ®rfurt ber

erfte 5prei8. äßir baben S8ad)8 Srie „üJtein gläubige« §eräe" nie

fdjöner |al« »on ibr gebort, äud) Sifjt'« Ave maris Stella war

eine febörte, fcbwungbolle Seiftung. grl. SBreibenftein barf jetit fd)ort

ben Stamen einer ber tud)tigften (Soncertfängerinnen beanf»rud)en,

benn bei fd>b'nen ©ttmmmitteln befi^t fte gan? »orttefflicbe @d)ule

unb große mufitalijdie Siliuug, 3nteütgeii5 unb ^oefte. @ine uns
unbefannte engliftue ®amc fang altere @ad)en »on §änbel ftdier

unb corrett, aber etwa« falt. äbagto unb Sourree für Sßioline unb
Orgel »on äöad) würben »om (Eoncertm. Satbrül an« ffieimar

unb Dr. Naumann in febr erfreulicher SGBeife »orgetragen; nament-

lid) glauben wir, baß ber lefcte @a^ faum beffer ausgeführt werben

fann. @8 ift febr ju bebauern, ba§ ein fo »oijüglicber Srager ber

©pobr'fcben ©einte, »ieSBalbrül, fictj fo feiten Büren laßt. 33ioloncellift

©emun! au« SSetmar ent$üdtc burd) berrlicben SSortrag be« Ave
Maria »on ©ebubert, unb oernabm man bie 9tad)rid)t »on feiner

SBiebergenefmtg allgemein mit großer greube. —
Hai) bem Soncerte »erfammelte unfer unert'e^lid)er Dr. ©illie

bie ÜJiitWitfenben um 2)teifter Sifjt, ber mit einem großen Steile

feiner jung-beutfeben @d)ule nad) ©aalatben gefommen war, in ben

©artenräumen fetner anjtebenben£äu«liditeit in gaftlicberSBeife, fobaß

btefeS ü«al Der alte berbe 3enenfer @»iud) „Stur in 3ene lebt fid)'«

benel" jur »otlften ÜBabrbeit würbe. — a. 3B. ®.

*) ®8 ift febr bemertenswertb, baß feine ber beiben grö-
ßeren Senenf er Sircbenorgeln im rid)tigen Sammertone
ftebt, Was bei äluffübmngen febr ftörenb ift. Sie betreffenbe Sot-
legienorgel ftebt nämlid) einen ganzen £on jn bod), wäbrenb bte
Orgel ber jefct im Umbau begriffenen ©tabttirdje einen balben Zovt
über bem je§igcn Sammertone ftebt. Sa le^tere Orgel gegen-
wärtig burd) 8oui8 SBt^manu anSSleinruDeftebt bei Srfurt um-
gebaut wirb, füllte man bod) Wabrlid) einige fjnnbert Sbaler ntebt
febeuen, um enblid) menigften« eine ridjtig fiimmciibe Orgel für3ena
p etjielen. Unfere gute ©tobt flanb unb ftebt ja feit' Sangem in
SBiffenfcbaft unb Sunft immer auf erfler Stufe; boffentlid) flnben
ftd) aud) einige generöfe Sunftfteunbe , bie ben brobenben 9tad)tbeil,
eine Orgel mit falfd)er ©timmung ju baben, ein für alle«
mal energtfd) abwenben. —
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6ottber3lwufrn.

SieSobconcerte unferer färfil. §ofcabelte ftnb in ber mufrtalifcbea

SBttt betamttricb. «in Unicnm, unb jmot befonber« besbalb , »eil fce

»Mi <ßfragften Bis ä)ticbaeli im greien utrb in einer 3eit ftattftn»

bert, in ber fad alle Bebeutenben ßoncertinjtitute Sentfcfilanb« eine

©tneraltoaufe eintreten laffen. Stiebt wie gewöhnlich am etfien ißfingfl-

tage (1. Suni) tonnte ber Soncertc&ctn« eröffnet werben (mebrere

SWirglieber ber §ofcabeHe waren Bei bem nieberrbeinifcben OJcufitfeft

in Slawen beteiligt) fonbern erft jmei Sonntage ftoäter, alfo am
15. 3nni, »eil am 8. bie llngunft ber SBitterung fiürenb etnwirlte.

Sa« Programm be« erften beflanb an« claffifcben 9frn. : Sbbbgenien-

ouberture, ©Bmbbonie bon $a»bn, SlbenceragenouBerture, Slbagio

urtb guge (mehrfach befefcte« Streichquartett) »on 3Mo,;art, unb atbte

©bmbbonie bon 23eetbo»en, wäbrenb bie brei folgenben Programme
»orwiegenb neue Sombofitionen entbleiten, fo u. 21. bterte S»mtobo:=

nie Dort 9taff, t»m»bontfebe Einleitung $u „Sigurri ©letnbe" Bon
©Benbfen, streite ©erenabe {%) fürStreicbotdj. oon SSolfmann, jweite

ungarifcbe Sftbabfobte bon Sifjt (bearb. bon 3Küller.ä3ergbau«), Sbur»
ferenabe Bon 33rahm«, jwei (Sntreacte au« Steinecfe'S „Äur}3rinj grteb-

ricb SBilbelm" unb jrceite ©uite (tg) bon gr. Sad) iter. Sie SeiftuugS«

fäbigleit ber ©onberäbaufer §ofcabette ift ja eine anerfannte; aucb

beim Vortrage genannter (Eompofttionert war eine forgfältige, geift-

botle auäfiibrung burebau« nicht ju »erlernten unb wir hoffen, baß

uns unter (Srbmannsbörfer'« umficbtiger, gercanbter Seitung im Saufe

beS ©ommerS recbt »ielfeitige Programme geboten roerben mögen.

ettolfunö.

Sie ©aifonbericbte baben burcb mancberlei Umftänbe eine fo lange

g$er$ögeruitg erfabren, baß id) nur noch in telegtabbifcber fiürje ba«

SemertenSwertbefte im allgemeinen regiftriren roitl. Sas äftuftf-

leben Stralfunb« würbe in ben legten 3abrett burcb einen mebr ge«

fcbäftlicben als fünftlerifcbett Sbaracter getennjeidmet, unb wenn aucb

niebt ju berlennen war, baß bie Soncertbrogramme »on ©töb'efanb
(Drcbefier), ber Singbereinsconcerte »on Sombelter, ber Ättnfi-

Itrconcerte Bon 5Bratfifd> fowiebe« paniften §enfel »orjugStoetfe

bie heften Serie ber alten unb neuen 3eit aufweifen, fo bleibt bie

»USfübrung bocb oft weit genug für folcbe Schöpfungen jurüct.

Sif$t-2Bagner ftnbet freilicb Durdj bie (genannten oft genug Aufnahme,
aber tbeits liegt «8 an bem Wicbtfönnen, aucb oft am SBiffen

,
baß

bie Sßerle ber§eioen ber9?<m$eit Ca« größere ^ubüfnm noc^ ntdjt bin-

anreißen »ermögen. Der SäutermigSprcceß, ber ficb früher in gotge

ber nnabläfftgen SeniüBungen be« Sir. beS Stralf. ©efangberein«,

SBratfifd), bei Einführung ©cbumann'8 boHjog, fctjeint ftc§ jefet erft

Bei Sifjt-Sagner ju wieberbolen. UebrigenS barf bocb ber ©tun unb
©efcbmact ber ©tralfunbet ben anberen neuborpommerfcben Stätten
gegenüber ein gefmtber, gut erjogener genannt Werben. SSon frem=
ben Soncerten war es eine »on ben ©§. §au8mann uitb

SBolf (SKitgl. be8 §ocb6erg'fiben Quartett«) fowie §rn. sBartb
au« Serlin gegebene ©oir^e, bie un« intereffirte, fowobl burcb bie

äöabl ber ©tücfe wie aucb burcb beren äluSfübrung. ©obann gab

SKitte 3Kai grau ^eretti« SÄubtni mit Unterftüfcung be« §rn.
SRubini-gafj ein SSocal- unb 3nftrumentalconcert, beffen mannig=
faltiges Programm ben Sweet batte, biefelben bei unferem Jbeatet-

sublitum einjufübren, ba §r. unb grau fßubini für .bie nätbfte

Obernfaifon, wie wir bören, engagirt ftnb. (Sine Sängerin, bie ibre

©tnbieu in ber fog. berliner ^ocbfcbule gemaebt, grl. Helene Otto,
eine ©tralfunserin, gab mit ©rn. §enfel jwei darf befuebte Son-
eerte, obne ficb tnbefj bei un« einen (Stfolg ju erfingen, ber auf bie-

jer Sabn ibr eine große 3ufunft üerbeißen bürfte. 3lm Sbätigftett

ftnb bie Stöötfanb mit feiner SaBette, fowie ber Dornbef»
ter'fcbe ©efangBeretn; inbeß ftebt Wie gefagt ba8 äSSotten niebt im-
mer im reebten Serbältniß juut Äünnen. —

kleine Seititng.

^uffiirjntnjgert.

ebren ber Oeneralberiammtung beS SäcilienbereinS : SSrälubtum unb
guge tn (gmoK bon SBacb, Dies irae (Missa pro Defunctis),Dmt Maria unb Cantate Domino »on3.|8.«o«lfr, Adoramus te
»on JSttont, lenebrae factae sunt »on SW. §abbn, Ave verum
bon mm, Lauda anima mea Bon §auBtmann, Stabat matar
Bon 3Bt tt, beutfebe SBoltSlteber: „Somm ©eifi unb ©cböpfet" unb
(SS weben bei ge Debatten" fowie adjtft. Alleluja unb Mtlubium

tn SSbur »on il)£. Srofig. —
«rünn. Sm 24. b. iK. Soncert ber Böglinge ber 3Bufttbcr-

emsjcbule: Onaerture
5ur „«Beißen Same" arrang. für Streicborcb.,

Warne nad, bem 83. ffalra für 4 grauenft. Bon »cbeinberger
aSto.ltnetube oon öertot, Scocturne für 5wei SStoloncetfe bon (J.gL.
i-'<Sn A « 1 de Provence für grauettebor bon (Sberubini, Suette

„Ste JBolfe" unb „3m betmifebm 8anb" bon SRubinftetn Sieber
Bon ®. $re| fei („än ber ÜBefer") unb ©«ubert („Sie $oft") fo-
wie «burfbmpbonte £)B. 52 bor §a»t>n. —

@t (Sailen Slnt 20. b. woblgelungene äupbruna ber
Missa brev18 Bon (Sabrieli unter Seitttng beS «borbtrecter« Xb
©augler (Sbor 90 ©ttmmen a capella). —

2Mttben. eineälupbrung beS „®tia8" müffen wir für3Jiün=
ben ais ein (äretgntß bejeitbnen. Scb,on bie 3abl Der mitwtrtenben
strafte war für unfere ©tabt eine imbofante unb Ibier uoeb niebt ba-
gewefene. Sa«Orcbefter war pfammengefefet au« 7 erften, 6 jwet-
tert «toltuen, 4 öratfeben, 5 Setli, 3 Sontrabäffen unb fatrnntlieben
»laStnftrumenten. Sa baffelbe sunt größten 5£r>eilc au« ben bor.-
äugltcbften firaften ber Saffeler §offabelle, gefüfirt bom Sottcertm.
-IbiBbltnger, beftanb (bie, nebenbei bemertt, aüe mit ber größten Un>
eyennü^tgfeit rmtwtrften), fo war bie Seiftung eine meifterbafte. Ser
^or beftanb aus ben beiben daffeter, bem' SBarbmger unb bem
t;te|tgen ©efangBerein

, sufammen cc. löOferfonen. SSünfcbeit«wertB
Ware etwas größere Störte be« £enor« gewefen, aber abgefe^en bon
mefem je§t faft attgemetnen SDcanget waren bie S^öre fo treff(id)
etnfinbtrt unb fangen mit fotdjer Siebe unb fotebem geuer, baß bie
SBtrtung eine bura^au« großartige mar. Surd) maebtboaen Sortrag
hoben ftcb befonber« |er»or ber djoralartige Sa§ „Senn icb,

ber §err bem ©Ott" fowie ber fog. 3iegencbor beä erften,
unb baä „§etltg ift ©ott ber §err" be« »weiten Sbetl«, wäbrenb ftcb
ber Sbot „Stebe, ber §üter 3«raet« febläft, noeb fdjtummert niebt"
burcb weteben SSortrag au«jeicbnete. dm ganj befortbere« SSerbienft
um bie Suffübrung baben ficb aber bie Sßertreter ber Solopartien
erworben. Senn roir aucb »on ben borjüglirfjen Seiftungen ber grau
§ofo»ernf. Soltan« Bon oornberein überjeugt waren, fo müffen
wtr bocb gefteben, baß fte äffe unfere Erwartungen noeb übertioffen
bat. Wamentüd) ber Sortrag ber Strie „§öre 3frael" war ein wirf«
lid) »ottenbeter. ®leicb6erecbtigt ftanb neben ibr bie Sängerin ber
iiltbartie, grau §embet= gbrifttnu«. 36r »oüe«, fonores unb bocb
wiecer fo weiebe« Organ maebte ftcb, in ben beiben älriofo« auf«
Stbönfte gettettb, wäbrenb sugteirb bie Partie ber Königin in ibr eine
fd)lagferttge Sßertretenn fano. Sie Heineren Sopran- unb Slltfoto«
würben burd) bieftgc Sitettantimten auf« Sefte au«gefttbrt, nament-
Itcb gilt bie« bon ber Keinen aber ftbwierigett Partie ber ÄnaBen,
fowte »on bem ^weiten ©obran in bem le jett o^ne Begleitung.
§ofo»ernf. Scbiitibt ließ bebauern, baß bie giotte be« Obabjab niebt
umfangreteber tft. Ser SSortrag ber .Hrie „So ibr mtd; bom ganjen
Jperjen liebet" wirb gewiß jebem 3ubörer ju §erjen gegangen fein.
Ser Vertreter be« (Sita«, ipofopernf. Sutß, roar tetber inbt«potttrt
unb genötbigt, einen 2l>ät feiner Partie, namentlich bie große ärie
wegsutaffen, ein um fo me^ir ju bebauember Unfatt , ba man aus
bem «letbenben wobt fcblteßen fonnte, baß bertünftler bei freiem ®e-
braueb ferner «Kittel feiner großartigen Aufgabe gerecht geworben wäre.
Ser größte Sanf aber für he SSorfubrung be« SBerfe« gebührt o^ne
3wetfel §nt.S5c£. §empet, ber mit unermübetem @ifer aüe Sobwie»
rtgfeiten au« bem 2öege gefdjafft, bie (Stnftubirung geleitet unb ba«
SBerf tu einer Seife jur »otfübrung gebraebt bat, baß ba« ungemein
jablretcb oerfammette >}5ubltfunt feine unaetftciite Sefriebigung attge-
mein ju erlernten gab. —
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SReto-gort, am 17. b. Tl. claffif$e« Scueert unter Xbo*
ma»: <S.a»«Iei»ti»iarf<$ »on ©cbnbert-Stfjt, Üeonorenouserture Str. 2

Bon öeetfjooen, ftamarinstaja »on ©linfa, ©elettion au8 ben„Söcei«

fterftngern", :ffialbf»mpbffnht »on SB* ff, 5»eite ungaiifdje 9ttiapfobie

»on Sif it sc. —
iß rag. SöobltbätigeS Ortbefterconcert be8 ©eutfdjen äJJönner»

gefangaerein« : „Cobpreifet laut", SDMnnercbor mit Slecbjnftr. »on <S.

j. ©., „äenndjen »on ©baran" öon @ild)er, „üßein liebfter äuf»
füt^att" oen S. ä. SDiangolb, „Soreleb" »on @ikj>er, „©er SBrunnen

Sunberbar", für äflännerdjor unb Drd). »ort Sübt, „£eä ©ängers
©ruß" für SDiä'nnercbor unb Snftrum. »on 3. ©. SMUec, ,,3äger«

S&fcbieb" »ort SDtenbelSfob/n unb ,,©a8 üieb in Ctftmtity" twn

©cbtrröljer. — SBom 26.-30. o. äß. 8ftentli$e 3abre«pritfung ber

ißroifdj'fojen SKufttfcSjuIe. 3n ben bret öffentlichen <Prüfung8pro=<

buctionen ber Sfttttel« unb ffö&eren Staffen om 29., 30. unb 31. ge-

langten jur ünffübrung: 1. au? $atitfn'ä Söurfbmp&onre lSB>g.,

©tücle »on Rummel, SOS. §. Seit, Steitiede, -brambacfc/, SRiMauf »rib

(S&opin, „©cojteeroittcben" »on Senbel, 4b>g. »on tleinmtcbel
,
?o>

lonaife »on@cbulboff, ©cbeno au« bem „Sommernadjrstrautn" löbbg.

Ouaerture im ©ttyle ^änbel'S »on SKojait 16bbg., Les Adieux »on

©uffef, |Midi «Nocturne »en grelt-frfjt, <£apriccio »on SJieitietSfobit,

Theme original et Etüde 'Bon ©balberg, *ßolonaife »o>it Sbepin,

$bv>nt»fte für 2 *ßiatto8 Bon SDiar SSrudj, Scherzo fautastiqne »on

aiugufte Äolar (e&em. ©ajülerin b. Sfeftalt), Sllbumblatt Bon 2Bag-

ner, 9tr. 1 aus „gre fcbütsftubien" »on ©t. §etter, Ouöerture ju

„©afuntala" »on ©oibmarf 16bog., Spbbgenienouoerrnre l6$6g.,

bret '.ßrälubten auä bem roobltemp. SlaBier m. e. binsucomp. SlaBter

»on 2Kof<$ele«, ©tücfe »on ». @. älcüOer, >Wenbel9foI«t nub fi^obin,

äbagio au« Seetbo»en'8 StSmoBfonate mit einem begl. SlaBier »on
Jpenfelt, JioBeßette »on ©c&umantt, uugarifdje 3'8eunern,t 'f eIt t,on

Sauffig unb „©igurfe ©lembe" »on ©öenbfen 16bbg. —

*—* ipr. TIS), ©tedjer au« ämtaberg. $r. ®aul, S£on-

fünfiler au8 Baltimore. §r. gunger, £>ofpianift au8 Stltenburg.

§r. <ßrof. SBil&elmj au« SBieSbaben. §r. #ngo 3«N, 2«t«
lünftler au8 Söln. §r. frei ©binbtet au« 3)resttn. §t. S£on«

lünfiler S^roatal au8 5K*gbeburg. §r. Dr. ©enfeö «u» ötr-

lin, unb £r. WS), ©c&onborf aus Oüftrot». —

'ÖEIliliBtijiEi.

*—* 2lra 2. fanb in SaBreut^ ba8 8tt<§tfeft be8 »roöiforif^en

3Ba«n«rtf)eaterS unter lebhafter ©etöeiligung b^eroortageaber $er»

fünlidjfeiten ftatt, unter beuen fiib. Dr. üifrt , iictmfter o. ©cbteini^

unb ®emablin aus SBerlin ac. befanben. @ingeb,enbere8 über biefe

feltene geftlidjteit fbäter. —

Jiirc&cnmuri6.
gür ©olo- ober «fyorgefanfl mit Orgel ober Otcbefter.

gofef ]Bieu$eüaueT, Drei Dffcrtorfen für eine stuft t m m e

mit »fglenttng ber Orgel cber bt« Harmonium« ober be«

Slabier«. Sßten, ©ottljarb. 12 1
/» 9lgr. —

®ie »ottitgenbett 2 Offertorien Seftdbeit au« bret Are Marias,

©a« erfte berfelben ua>rt ft* me^r ber aUfiaffifäjen firdjtidjengorm

unb tft »on guter SBirhtng. ©te beiben folgenbeu beroegen |t| in

me^r tnoberner gorm, ftnb babei etnfa#, tcürbig unb metobiii«. —
§. ^Ott|f«*, Op. 63. £)tt 149. $\alm (Graduale,

Cantate Domino) für gem. &i?or unb Orgel. SSJten, ®ott*

iMrfe. 12 Vs 9iflr.
—

Dp. 64. G i aduale (Intelli^e ciamorem meum)

für Xenorfolo mit Segleituns »on gibte, 2 Slarinetten,

2 gagottffrt, 2 #8rnern unb Scntrabaf . 6brob. lTVaflgr.——— Ob. 65. Offertorium (Sana m« domine) für

©opranfK», €(fW tti* Ow^efltr. ß&ert». 1VS Zfjlv. —
- im, ...... i Op, 67. OfTertorittm (In te Domine speravi)

für ©opran unb lener mit SBtgleitung »on @tret$tn(tr.

2 4>«fn«H «nb Orgel (^armoHtimt). ®t>enb. 25 «Big*. ==

Jn« ®.'f(^Wt «tbeifttt für Kn$K$e 3»«<ft fink W|V*t«* roeni-

ger bafüt intentionirt, ben Quifim bmd> SSertitfung unb 6ebeutung8«
Bode 2bitag» feffeln, Keil ber Autor nii^t in bie 2iefie ;b«8 ©e-
müt^e? b,inabfteigt, fonbern baben »iermebr »or atüem bie 6eftim-
mung, ©eittäge ju jener ftrdjftc&en ITnter^artunggmuftT ju fiefern, röte

fte befanntlid) in ben füblid?eren Säubern ftarf begehrter £age8bebatf

,

iffc — '

ä- 83. ®.

^Ufius tr. ^Seftqitf, Ob. 12. Vias tuas für eine 6ing«
| ftöiime mit Orgelbeglettung. SBten, Haslinger. 7V2 5?gr.

|

Sowohl bie melobtfd)e gübrung als bie barmonifibe Beigabe

I

ip ben SBotten vias tuas, Domine, dernonstro mihi angemeffen

j
unb bieSBegleitung, meift »ierftimmig, fid? an bie ©ingfttmmat ©ebritt

I

für ©ebritt anfcbliejjenb (bie unb ba felbfiftänbiger ju roünfcb^en) für

bie Orgel paffenb. Sei gemeffenem Sortrage wirb ba8 ©ait^« feine

Sittnng nidjt »etfeblen. — 5K. @cb.

§Ottr«ö &i$Min, Op. 6. Missa cum offertorio „Salve
Eegina" ad quatuor voces impares et arganum obli-

gatum. Einsiedlae, New-Eboraci et Cincinnati, Ben-
!

zinger. 1871. 1 Thlr. 6 Sgr. —
; Siefe« Opu8 tft nicb^t meljr unb nid)t toeuiger, als eine jiem»

|

lio> anftänbifle ®ilettantenteiftung, bie einen gefä)ictten unb ffeiblidj

gefcbmadeoueu muftfaliWen Sflettifer »errä'tb. SBir fageu „leiblitb

sefc^maclDolI", benn gar SSiele« in biefer »orroiegenb melobib'8 geb^al»

tenen unb a£l:r tieferen 5ßolbPb<>nie baren unb lebigen 2J?effe evin«

nert an »erfebiebeue SSolfSlieier unb italienifd)e Opeirtarieu, ttie benn
u. 21. au$ bie feljr rooblfeile SranSpofition eines nrelobifc^en ©an»
geS auf anbere Sonfiufen eine jiemtief; große SRoUe fpielt. Sie ob«

ligate Orgelbegteitung tft butd)au8 nid;t in bem ftrengen, reinen ©a|e
getrieben, ben man bei einer iKeffe roofct erroarteni, ja »erlangen

fann. @o finben fid> beifpieliroetfe aueb^ einige (ganj leicb,t ju »er»

mtfben gercefene) jaedlofe nnb ftärenbe OnintenparaUelen. —
§. @t.

^ac^trag p Sifjt^ ÄünfÜcriMfitläum.

3n Setreff meine« Slrtitel« üb« Sifjt'S 50jä^rigen Äünftlerjubi-

läum ergeben meine neuefien gorfe^ungen, baß nicfyt ba« Soncert
»om ©ec. 1822 fonbern grabe ba« 2lbfd)ieb«concer t »om
13. Spril 1823 e« roar, roeldiem S8eetbo»eu betooljnte, nub bafj

alfo im ftrifteften Sinne biefeSSabr 1873 al« SubilitumS»
iat>r ju gelten bat. ®ö?on in @d)i£ling'ä (Sncöclopä'bie batte e« ge-
heißen, baß SeettioBen „bamals beut Änaben bie §aub gebrüeft unb
bamit t^n roürbig gejeiebnet bes tarnen« Sünftter !" ffienn alfo

bte 18 Sßuüa txfiubübeu ISattöaiaiioiiäbüfber Smtio»eu'S »onl823,
bie mir jefet erft gut 2>uid)fid)t oorlagen 1

, allerbing« beftätigeu, baß
ber erfte Empfang bcS Änaben unb trab.rfo)einlicb eben roegeu beffen
allgemeiner Vergötterung unfreunbltcb; gettefen, fo betätigen atrbrtr-

feits eben ber roirftidje öefu^ be8 SoncerteS unb einige »eitere Ur-
t^ette in jenen heften, baß IBeetbosen beraetJen ««rt^te gebabt ba-
ben mußte, bie jene angetlicbe „Sbolatrie" unb ben „£»perent&ufia8'
muS", Bon bem ©djiniler (23iogr. II 178) fpriebt, aua) für ibn be«

greiflieb mad)ten. Unb jedenfalls brache ibn ba8 eigene änbb'ren

f,ut ri^tigen 2lnfo>auung über biefe« fiünftlertbum, bie er benn uac^

feiner gwptmig »ufrteb^igen SBeife fogleick auf brt n«rürü^fle unb
berjlicb.fie betbätiate. ®ie BöDige 3üd)tigftellung be« ganjen Sericb-
teS, ber, unmittelbar »or bem foeben erft entbedten 3ubilä'um8termine

felbft rafcb; (nngeroorfen, erft jetjt obne mein SEßiffen jnr äSerßffentli-

tt)ung gelangt ift, wirb in btm im SSertage »on Öraumiiüer in Sien
erfc&einenben s8uo>e „SBeetboBen, £if*t, Saauet" gefajetien, auf roel-

cbe« id) ba&er b'tt Jmtrrbetbcr @at5e »m»erfe. —Süßer anberen ©ruef«
fe&ta ifi @. 308 anfiatt „©lanj unb äKauton" ju kfen: „©lang
unb SBonnen" (Sotiengrin 3. äft). — 2. 9J bl.

2ßtvid)ti%*nQ. 3« bet cor. Der. muß ®. 325 bie 4. 3eile
be» ®ebicb,te8 beißen: „3n SBeb"mut^ fintt" anHatt „Unb fflebmut^
trintt" sc— (SbMtfo ift iu Kr. 28 unter SRiga'©. 291 31. 5 ». u.

ju lefen „SRutbarbt" (ftatt ,,«utb>rbt") unb @p. 2 31.2 „grl.aWinni
Jpaud" (ftatt ,,#<rnt$''). —
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Jftenöetsfoljn'fdie Werfte»
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Soeben erschienen:

Sommernachtstraum.
Op. 61. Vollständ. Clavier-Ausz. 1£ Thlr

Op. 52. VollstäncT Clavier-Ausz. Ii Thlr.

Athalia.
Op. 74. Vollständ. Clavier-Ausz. 1* Thlr.

Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

o
g?
CS
£0
<-i
<-*©
PI
P
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In meinem Verlage erschien soeben:

von II. Heine
Am Strande. Der Asra. Das

Königskind.
3n Ätustk ßesefct

für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte
von

Jibnaxb J)u ^ioitfm.
Op, 3.

Neue Ausgabe.
Preis S2f Ngr.

Leipzig. Verlag von C. P. KAHNT,
Fürstl. Schwarzlurg Sondersh. Hofmusikalienhandhmg.

Im Selbstverlage von A. (Struve in Leipzig erschien
soeben

:

auf dem Pianoforte.

Eine Sammlung kleiner Tonstücke

für das

IPianoforte
mit Vinger»ata

für geübte, vorgerückte Schüler, zum Behufe eines ge-

sang- und ausdrucksvollen Spiels

componirt von

Anastasius Struve.

Op. 36 Heft 1, 2 415 Ngr.

Leipzig durch C. F. MAHNT.

flftaöemte Oer Sünftunfl
in Leipzig.

Am 1. Octobcr beginnt der neue Cursus. Der Un-
terricht bezweckt die höhere Ausbildung in der Musik
und erstreckt sich theoretisch und praktisch auf folgende
Zweige der Tonkunst:

Harmonielehre (Vierstimmiger Satz, Contrapunkt, dop-
pelter Contrapunkt, Fuge) Hr. Kogel, Hr.Schmidt-
Wall endorf, Hr. Organist Stiller.

formen- unir eompofttionslehrr.: Hr. Kogel.
ajiMCtiOttS- tttrtr J)attiturfpiel : Herr Kogel, Herr B.

Vogel.
3tulttmfd) : Hr. H. Schmidt.
@efd)id)tt irer fttuftk unö Ätflhrtik: Hr. Dr. F. Stade.
flitliagOgik : Dir. Müller, Hr. Stiller.

Ärtttk (Analyse und Beurtheilung älterer und neuer
Musikwerke): Hr. Dr. Stade, Hr. Kogel.

Sologefang unfc Chorgefang -

. Hr. Schmidt-Wal len-
d o r f, Hr. Kogel.

Ptanoforttfptel : Hr. Louis P 1 a i d y (Technik) , Hr.

Kogel, Hr. Stiller, Hr. Vogel, Hr. Schmidt-
Wallendorf, Dir. Müller.

ffitgel: Hr. Org. Stiller, Hr. Kogel, Dir. Müller.
fctoline-, ©uartett*, Cnftmblr- un» ©rdjefltrfptel : Hr.
Lank au.

Jjtotonall: Hr. Benkert.
üDrdjeflerfd)Ulc für Orchestermusiker.

Seminar für Musiklehrer und -Lehrerinnen.

CUmentarfdjule.

Honorar 100 Thlr. jährlich.

Ausführliche Prospecte auf Verlangen gratis.

Herniauii Müller, Director.

Leipzig, Nürnbergerstr. Nr. 21.

gSeöaiÜons aus (&m>s:
FRANZ 1ISZT.

ModelJirt von Prof. E. RictScheL
(Höhe 21 Leipziger Zoll) 4 Thlr.

Kiste und Verpac/cung ä Stück 20 A/gr.)

In meinem Verlage erschien:

HANDBUCH
der

modernen Instrumentirung
für

Orchester und Militairmusikcorps
von

FERD. GLEICH.
Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Preis 18 Ngr.

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT,
FürsÜ. Schioarsburg-Sondersh. HofMusikalienhändler.

Orurf eon »surm ur.» (t»w>i («. Otnnfcirttl in -.'etpit^.



Jeipsig, 5cn 15. ^upfi 1873.

Son Mefer 3ettfibrir; etftöelnt jene äBo*f

1 Kummer pon 1 o&et lfj Boaen. Sirei*

te« SabraanaeS (in l Saufe I 4*/8 Sijlt.
9ieue

3trfei tion«gtbubten bie $etü(eile J Wyjt.

JlSonnement nehmen alle (BoflJmter, Sucfc}*

!KufilaIien= uns £unft*$ant>!unaen an.

Skrantoortlicfyer Otebacteur unb Verleger: C. tf. JKaOnt in ßetpjig

Jtugener & go. in Sonbott.

gtt. Vernarb in @t. Petersburg.

$e6et$it« & *8offf in 2öarf$au.

, £»8 in 3üri<$, SBafel it. ©trafj&urg.

34.

ÄwmntiiKrjntgrtK

glootfiaait & (£o. in Sfatjlerbam.

§. Prüfer & -Sorabi in 'ißBitabet^ta.

<£. gtfytotUnönd) in Sien.

28. gSeffermann & <£o. in 92eto-5!)or{.

3'inuli: GoreHi unt fein« Sonaten. — Oieeenf. : gt. $egar. Dp. 8. äStoIm=

eoncecl. ®. ». fcelnje, Dp.51. ORännetcbet Socf Ijt t>teblü&enbe:c. SäertbaStufi

fentbaf. Dp. 14. ®ecb» 566re. «tno fileffel, Dp. 13. @e*S Steter, iltno»

Dp. 2. Ctel ©efäuje. — Sur leinonttn) CPtaa. JtöniaSOetä.). —
«leine 3 e t lu n 8 (Saae«aefcb(cbie. ißermtfrtte«.). — SHtc&tteft t>e« ffiaaner*

tbeatet«, - Stitlfcber Slnjeiaer. - «njeiaen. -

S. Soreöt unb feine Souoten.

ii.

(SotHeSuna.)

3>a« »ierte ©onatenroerf gorellt'« erfefaien 1694 ju
Sologna unter bera Ittel XTI Suonate da Camera a tre,

2 Violini e Violone o Cimbale Opera IV. @« finb tiefe

Sonaten bera (Sarbinal Ottoboni jugeeignet, in beffen SDienften

er — SoreQt — baraal« war, Bor bem er jte mebrmal«
gefpielet batte, unb in beffen qSafafl er »obnte. 2lucf> tiefe«

Sßerf bat SRoger in 2ImfterDam unter bem Ittel Baletti da
Camera, Op. IV. naebgefioetyen, unb entölt e« mieber ©ui*
ten ober $artbien.

©te erfte ©onate(Gbur) entbält ein Preludio (Largo),
Corrente (Allegro), ein Adagio, ba« mit bem ebromatifeben
Ibema

:

beginnt, unD eine Allemande (Presto).

35te zweite ©onate (®moü) foll nad) ^arofin« unb
©erber „eine angenebine ÜKelancboüe erregen." Ob biefer

Sbaracter etwa in ber lonart ju fiidjen tft? SDenn ba«

„(Sbemnifcer a)iufif»L'eEtcon" (1737) fagt: „(SmoU, b g d.

3ft faft ber auerfebönfie J^on, roeil er eine ungemeine 21 n*

ntutfj unb ©efäüigfeit mit ftcb führet, babunfr er fomobl ju

järtltcben, al« erqwcfenben, fotno^l ju febnenben al« »ergnüg*

,
ten; mit furfcen, betybe« mäßigen Klagen unb temperirter

|

grbltcbfett bequem unb überau« flexible iji." üftan »ergletdjc

!

übrigen« ©affelbe bei Wattbefon „Orchestre, erfte (Srßffnung"

!
(Hamburg 1713). (56.. g. D. ©djubart djaracterifirt in feiner

!

„fceutfcbenSbrontf" (1780) ®moH mit „2Kt§mutb, ®roH unb

|

Unjufrtebenbeit." SBarum fod barin ntebt au^ febon bei So*
teilt „angenehme Kelancfeolte" fteefen? Unb boeb jetgt bie

|

Allemande ntebt« mentger al« biefe«. Tlan urteile felt^:

Allem. (Allegro.)^^^^^^
Ober foflte ba« mit ber Corrente (Vivace) Der gall fein?

* *

Die ©acbe mit ber „ßbaractertftif" fc^etnt einen #afen ju
baben,aber aueb bie „angenehme iWelancbolte", benn felbji

ba« Preludio (Grave) »ot ber Allemande ift burcb,au« nic^t

melancboitfcber al« anbere ©a'^e in OTr>a »on goretti. Ober
foll'« Da« Grave »or ber Corrente fein, ba« fetner Äürje
wegen bier fielen mag?

' m\-m—S—*- S"

in 8va bassa.

mm
25te Dritte ©onate

(
s
21bur) beftebt au« einem jWettbei«

(igen Preludio (Largo), einer Corrente (Allegro), einer
Sarabande (Largo) unb Tempo di Gavotta (Allegro).
©ie foll — mte aueb bie feebfte un!* jebnte biefe« Oöu« —
na# Oerber (Carotin«) „in einem aufjerorbentlicben ® rab.-



346

munter unb lebhaft fct>n, fo fcaf fie jmar nicht grabe ju greube
atter eine gewiffe #eiterfeit unb jeber 2lrt guter Saune ber/m
3u|6rer erregt." SBa« hetfct 25a« flreng genommen? ©er
aujjerorbentliche ©rab »on Gunter- un£> Sebbaftigfeit ift in
ber S^at nicht fe^r genau ju nehmen; e« giebt bei Soreüi
airflicl) noch munterere ©onaten. 3ntcrejjant ifi feie 2trt unb
SBeife, mte er in ber Corrente roieber einmal Quinten ju
umgeben jucbt:

in 8va bassa.

25ie » i e r t e Sonate (25but) entölt ein Preludio (Grave)
eine Corrente (Allegro), ein Adagio (£moü) unb eine Giga
(25bur), bie eper in einem auferorbentlichen ®rabe munter
unb lebhaft ift.

©in Preludio (Adagio), eine Allemande (Allegro),
eine Gorrente (Vivace) unb eine nette, au« jiret SReörifen

(»ierunbacbt Sacte) befiebenbe „Gravelotte" bilben bie fünfte
©onate (UlmoU). 3n einer jeitgeniäfen — ä la Louis XIII.— Bearbeitung biirfte fogar feilte noch bie Gavotte ©ffeft

machen.

25ie fed)fte ©onate (gfcur) wirb burcb ein furje« Pre-
ludio (Adagio) »on 6 Sacten eingeleitet; hieran fcbliegt ftcb,

ein Allegro. (Sin fur^e« Adagio leitet bttect in ein Alle-
gro, ba« ba« .§au»tthema be« »origen in £bur bringt unb
aueb in biefer Jonart fchliejjt. SBieber ein Adagio »on jebn

Jaden (ber Anfang ifi ibentifcb mit bem borigen , nur eine

Quarte erhöbt) leitet in eine Allemande (Allegro) ein; ben

©djlnpfafc bilbet etne Giga (Allegro).

25ie fteb eilte ©onate enthält ein Preludio (Largo),
eine Corrente (Allegro), eiu Grave (25 moll 6 Jacte), eine

Sarabande (Vivace) unb eine Giga (Allegro). 25te Ijerr*

fchenbe Jonart ifi gbur.

25ie achte ©onate (25mofl) befiebt au« einem längeren

Preludio (Grave), bei beffen ^austtbema mieber ber »ermin«

bcrte Quartenfcbritt »orfommt

:

±-4-j£

25ie barauf folgenbe Allemande (Allegro) ift ein hocbft ort*

gineOe«, frifcbe« Jonftücf. 25a« ^aupthema

»eiche« bie »erfchtebenfien Befeuchtungen erfahrt, wirb »om
SBafi fortmäbrenb in ©ecbjetinteln begleitet

, meiere namentlich

ba« TOoti»

II. £hetl.

m 1 r—trr-l r-h^£—-r—h-
=t

25aburcb, credit natürlich bie ©onate ein feböne« einheitliche«

©epräge.

25te neunte ©onate (SÖbur) ift eine ber frifebeften in

biefem Opu«. ©ebon ba« bureb^eg burajgeführte abmechfelnbe
©Biel:

v- "C "t *—w

jur ©eltung bringen. 25er ©cblufjfajj — Sarabande, Alle-

gro, 6
/8 Jact fiüfct ftcb, in feinem Saue ganj auf bie »orb/er--

ber beißen Violinen im Preludio (Largo) Hingt fo frifcb, fo

angenehm tänbelnb. 2Iucb bie anbern ©äfce ftnb b,eü unb leicht

babinftiefenb gehalten, (£« ftnb Corrente (Allegro), Grave
unb Tempo di Gavotta (Allegro).

Die jeb/nte ©onate (®bur) mirb bureb, jmet Jacte
Adagio eingeleitet, rooran ftcb ein munter bentegte« Allegro

fchliejjt, ba« mit ber Dominante enbet; »ter Jacte Adagio
mobuliren nacb © bur §urücf. (sin Grave (®moll) leitet

über in ben ©cblu&fafc Tempo di Gavotta (Allegro).

21ucb, bie elfte ©onate foll wie bie jnjeite „angenebme
Melancholie" ermecten. ©te ift au« gtnoü unb ift ber Sba<
racter berfelben bannt bejfer getroffen alä bei ber jroeiten.

SSenigften« Hingt ba« längere Preludio (Largo) mirflid) ganj

melancfcolifch. Ob 25a« aueb in ber Sonart Hegen mag? 25a«

Sbemnijer Sejiton (1737) fctireibt j. S. lrieber SUattbefon

nacb: „Cmoll, c dis (!) g ift ein überau« lieblicher, babe^

aueb trauriger Ztyon. 2BetI aber bie qualite gar ^u fehr

ber; ihm praevaliren roill, unb man auch be« fügen leicht über»

brü§ig rcerben fann, fo ift nicht übel gethan, roenn man bie»

felbe burch ein etroa« muntere«, ober ebenträ'cbtige« mouve-
ment ein wenig mehr ju beleben trachtet, fonfi mbfytt einer

be^ feiner ©elinbigfeit leicht fchlafrig »erben, ©oll e« aber

|

eine *ßtece fetyn, bie ben ©chlaff beförbern mufj, fo fann man
;

biefe remarque fsaren, unb natürlicher äScife balb jum3mecE
i
gelangen." @« ift ba« roirfiid) recht traurig fcom ßmotl, ba§

J

e« ben üflebieinern als Schlafmittel in« £anbroerf »fufcht.

3. ©chuberth faßt in feinem „fileineu muftf. Son».»8ejtcon"

:

„(Smoü* brüelt au«: @elbftbemu§te ©röfje, jeboch gebrüdter

j

©timmung", unb ©atht; lagt (
sKuf. 6on»erf.«8ej.): „Unglücf*

! liehe Siebe, granbiofer ©chmerj" je. k. SBtr hat nun SKecht?

Ober liegt Bieüeicbt gar bie Melancholie in ben cerminberten

Quartenlprüngen, bie namentlich im *J}relubto häufiger benn

je »ortommen? ©o illuftrirten ja §. S3. ©abrielt „©alle"
unb „@fftg" unb „©ünbe" bamit, $änbel „©cbmer^en", >JJh-

(Sm. ©ach „SBeinen" (3ohanne«pa|fton), ©ebubert:

eyenbe Allemande. Man urthetle felbft:

ß-

03
Allem. I. 2;^etl. ^. ^.

=1=

V
fo e « lenb nicht

(Sßinterreife, 5»o. 12) u. 3t. Ergo, bie »erminberte Quarte
ift ein gaßichte«

, fünbhafte«, fchmerjliche« , elenbe« 3nter»att,
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warum bann nicht auch ein melancbolifcbe«? SDtag Dem nun

fein, wie ihm wolle, Da« Preludio fönnte bte „angenehme

SPlelancholie" nicht im Stich laffen, um fo eher aber mieber

bie Corrente (Allegro) unb bie Allemande (Allegro).

25ie j» elfte ©onate ($mod) befielt au« einem Pre-

ludio (Largo 3
/4 ), einer Allemande (Presto) unb einer Griga

(Allegro). 93efonDere Abnormitäten bietet tiefe Str. nicht. —
(®i)Iu6 folgt.)

!

(Concertmuftfi.

g'ilr Sßiottne.

gftieb?i<$ $ej$at, Op. 3. Soncert für bie Öioltne ntit33e»
j

glettung De« ©rchefier« ober be« «ßianoforte. Offenbar,
j

kntxt. mit Dreh. 5 ft. 24 fr. («Part. 2 fi.) , mit «Pfte.
|

3 ft. 36 fr. —
|

$a« »orliegenbe SBerf bocumentirt fi* al« eine ber beacb«
j

ten«a>ertbeften Gsrfcbeinungen ber gegenwärtigen Siteratur. 3e
'

febroieriger e« ifi, bei ßoncerten für ein Snftrument bie ge»
J

fäbrltc&e Älippe ber alleinigen SSerücfftchtigung ber Secbnif unb
j

©riHanj beffelben gu urafebiffen, unb je öfter bereit« ähnliche
J

(Sompofitionen baran gefebeitert ftnb, umfomefcr mujj e« aner«
j

fannt werben, wenn ftch trojjbem unb trofc anberer mattnig«
j

fadjer ©cbmieriqfeiten ein Sünfiler jur Sompontion eine« ber« !

artigen SBerfe« entfcbtiejjt unb e« ibm gelingt, nicht blo« ein

$arabefiü(f fonbern aud) ein Sunfimerf ju febaffen. Unb ba«
j

»orliegenbe SBerf ifi ein jolcbe« unb ift al« folebe« um fo höher
j

gu fehlen, »eil e« erft ba« Opu« 3 feine« 2tutor« ift. 9tatür«

lieb, bürfte e« »oreilig fein, allein barnach ju urteilen, bajj ein

0». 3 überhaupt ba« b ritte SBerf eine« Sompontften, hoch,

»errdtb (Singelne«, bajj fleh ber Siutor noch im ©tabium ber

©ntmieflung beftnbet, bajj e« ihm aber bei rüftigem SSormärt««

febreiten gelingen wirb, eine noch ungleich bösere ©tufe ju er*

reieben. Unb in biefer 33ejie&ung mujj befonber« ba« greie
ber gorm bei ibm freubigft betont »erben. SDiefe« ©oncert

ift nämlich, nicht nach ber alten ©cbabtone (belebter, langfamer,

belebter ©a£) coneipirt, fonbern beftebt »ielmebr au« einem

einigen ©age, in welchen ein 3ntermejjo eingefeboben ifi.

SEBir glauben ntd)t gu irren, wenn mir annebmen, bem Slutor

habe bie neuere einfägige ©ona te nnb Die fr/tnpbontf cb e
;

35icbtung »orgefebmebt, unb tiefe freiere gorm gereift ibm

feine«meg« gum Stacbtbetl, benn bterbureb. gewann fein SBerf

umfomebr an innerlidjer dmbeit unb conetferer 2lu«i"pracbe

be« 3nbalt«. SBenn wir un« auch niebt mit allen Sbeifen

beffelben gang emeerftanben erflären fönnen, ta namentlich bie

Olangpartien, bie fpectellen ©ffeftfietten etwa« »erblaßt ber

©pot;r<2)?a9feber*27iolique«$ertobe unD «Manier bulbigen, fo pul«

firen boeb »ieber einige Jbemeu fo leben«toarm unb mnerUcb
|

ermärmenb, ob,ne babei beuStgentbümltdjfetteti berSSioline un«
!

treu ju roerben, ba§ fie Den fünften „Welobien" (mar. geiiatte
j

ben etwa« banalen 2lu«brucf) Der Sleujett beijujäblen ftnb. Unb

bafj e« eine bebeutfame ßompofttion, mag febon barau« er»

bellen, ba§ e« u. 31. SBilbclmj in fein Oiepertoir aufnehmen

wirb. SInbere bebeutenbe Sßirtuofen werben ibm hoffentlich

nachfolgen, benn fie bereichern babureb ihre «Programme um

eine gldnjenbe 9er., ja, wir ftnb fogar ber Meinung, bafj ti

ein populäre« SBerf werben bürfte, ba e« nicht unübermmo*

liebe ©^wierigfeiteit bietet, welche jeber überhaupt fünftlerifcb

gehütete 33irtuo« nach einigem grüntlitben ©tubium bewälti«

gen fann. JDa« ©tücf ifi um fo banfbarer, af« auch bie Or«

chefier« (ober «pianoforte«)33egleitung, tro^bem fie nicht bis«

al« foldje, b. h- begleiteub, binäugegeben ifi, in ihrer bureb*

au« felbftftänbigen SBetfe ba« ßoncertinfirument nach icber$in*

ficht unterpgt unb hebt, ebenfall« ein £auptfactor, ber bem

SBerfe nicht blo« ephemere fonbern Dauernbere 33eoeutung »erleibt.

SBie fchon erwähnt, ift bie gorm be« Soncerte« Die ein«

fähige, wenn auch au« brei Iljeilen befiebenb, bie ftch AI«

legro ma non troppo, Intermezzo (Andante con moto,

ba« ein anberer 9lf. für ein Adagio halt!) unb wieber Alle-

gro ma non troppo überfebrteben. 2)ie einfafcige ift eine

neue, wobt erft burch 8ifjt h^oorgerufene gorm unb hat Boll«

foinmen ihre fünftlerifche Serechtung, benn fie ifi ber »olle unb

wahre 2lu«Drucf einer h"ben unb großartigen, im SDienfcben«

herjen unC «Sehen begrünbeten 3bee, bie ftch nicht in einem

jerfplttterten Oanijen au«töncn mag, fonbern ftch »ielmebr al«

ein einige«, jufamii'engefajjte«, logifch entwicfelte« Sharacter«

bilb funbgiht. SDaburcfa ift fte ein über bie mehrfä^ige
gorm binau«gebenbe« 9feue«, wie ja auch ihr einjige« ßiel,

ihre wefentliche ©efttmmung ift, bie (Sinheitlichfeit ber

b ich t er t f cb en (Ärfinbttng unb bie baburch bebtngfe Sin»

beitlicbfeit be« ©t^l« ober ber teebnifeben älu«frucf«weife jum
«Princip ju erbeben. Unb biefe« iJceue ift nicht beroorgerufen

bureb unmotioirte 9ceuerung«fucht, fonbern Durch bie neuen,

ftch »on felbfi geltenb macbenben, nie ju bämmenben unb auf«

juhaltenben 3 0£ en, heroofgerufen bnreb ba« S3ewufjt|ein , baf?

neue leben«fabtge 3been nicht in alter, wenn auch noch fo er«

weiterter, gorm au«gefprocben »erben fönnen, wenn nicht leg«

tere ber erfieren ein »Jkofrufte«bett werben foQen. 25a« fann

aber Die einfajjige gorm nie Werten, Denn fie ift ftet« Ülu«»

ffuf, (Srgebnif? be« 3nl?alte«, ber ftch bie gorm felbfi febafft.

Unb ift bieler 3«6alt nur irgenb lebensfähig, bann ifi e«

auch bie ibm entfproffene gorm, benn gorm ift ja im ©runbe

eigentlich 9iicbt« metter al« einheitlich geftaltenbe« «Prtnctp,

einheitlich geftaltenDer 3"ba!t. SRach einer 40 lade langen

3ntrobuction, Die bie hauptfächlicbften Ibemen febon anbeutet

unb auf ber ^Dominante fctiliegt, b^innt bie ©olooioline ihren

Cieigen, junäcbft mit einer 15Jacte langen einleitenben Sabenj.

Seim SBuchftaben S ($ag. 10) beginnt ba« eigentliche Jpauot»

motio

8va.

ber ftch baran fcbliepenbe ©egenfag

:
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bet ficb »Itter in Die freiten frier mit a uni> b angedeuteten

fflotiBe tbeilt, befrnt ftcb 12 Sacte lang aus unb enbigt in

einem 6 lacte langen gangartigen Mnbange, ber in 2lbut fcbltefjt.

t)a« ©tretcbotcbeficr übernimmt nun ein fchon früher in ber

Einleitung bagewefene«, titotnellartige« üflott», ba« and; nach

einigen lacten Bon ber ©oloBioline aufgenommen wirb. £ier
mobulitt e« afrer nach ®moll unb leitet in eine Brillantpartie

in tiefet Sonart über, bie ficb aber baib wietet nacb, £>but
unb fcbliefjlicb nacb Vlbut wenber. 3ur Begleitung bringen
bie ©tteieb* unb #oljbla«infirumente Btelfacb unb in mannig«
fachet fonttapunftil'cber Berwenbung ba« oben bei a mitge»

tfreilte «Kofi». »Beim Buebfiaben ® , lad 153, wirb ba«
>Dfottü b wm ©oloinfttumeut wteber aufgenommen unb j»ar
in 2lbur mit tem Untetfcbtebe, tag ber Sprung ber lonifa
beim Anfange nicht in bie Unterferte fonbetn in tie Oberterg

ftattftnbet. gjacb ber (siitwtcfliing tiefe« ©afce«, ter ebenfall«

ber ©oloBtoline rtelfacb ©etegentjeit jur (Entfaltung ter Sech*

mf giebt unb bi« jum £act 210 reicht, bringt ba« BoUftän«

bige Orchcfier al« 9cacbjptel benfelben ©afc normal«, an ten

ftcb einige repetirenbe unb ta« ®anje abftbjiejjenbe gtguren

anreihen, bie jugletcb '-u ba«

3ntermejjo (Andante con moto) überleiten. 2)a«*

felbe ift ein frifc^er, effeftBoüer, Bon ten früheren unb fpäteren

«Mottren »oUftfinbig unabhängiger ©a£ unb gliebert ficb, foU
genbermafjen: £auptfafc (®tur, 16tactige ^ertöte, teren

2.#älfterepettrtwtrt); 1. ©egenfag (gmott, 22£acte); £aupt»

fafc (ohne Mepetition, aber mit Berlängerter ©cblufjpbrafe)

;

2. ®egenfafc (Srnoli, 32 Xacte djotalmäjjiget ©afc unb bann
Tempo rubato e appassionato unb »iebet cboralmäfi iger

©a£) £auptja$.

2ln tie lefcte 2öiebett)olung te« Jpauptfage« fcblteft ftc^

unmittelbar ter le|}te ©a£ te« (Soncerte«, Allegro ma non
troppo, lern tie JpauptmottBe be« erften ©age« Wieberum ju

®runbe liegen, natürlich in abfcbltefjenber ©ntroicflung unt

tljetlroeife auch anbrer harmonifcbeti Beleuchtung. ©. 62 Oßart.)

tritt in contrapunftifcher unb canonifcher Bebanblung ein neue«

wenn auch nicht grabe fefct originelle« BegIeitung«motiB auf

ba« turd? 14 Jade b,inturc| fortgefponnen wirt. 9ca* einer

brillanten ^ajfage fommt ©. 68 ($art.), Sact 97 (be« brit*

ten ©aße«) ba« fsbon oben mitgeteilte, ©eite 10 fchon »er»

menbete #auptmottB wieber gum Borfchetn, unb nacb Berfcbte*

ienen SBenßungen tiefe« unb Betwetthung anbrer , frefonber«

$affagenmotipe, trangt ta« Soncert ;u mirfung«BoHem, turdj*

au« motiPirtem ©eblufje bin. —
Ueber tie $armonif tütfte im Sanken wenig ju et»

wähnen fein , ftc ift grate nicbt original , beroegt ftcb aber

aueb roieterum niet/t in peinlicbem, pbiltjttöfem gahrwaffer,

fonbern ift frifcb, aUerbing« bei ber SDurcbfubrung einzelner

Ibemen etroa« bar*/ teie j. B. auf ©. 15, lact 106 u. 107
ber Partitur:

Clar. I.

Fag.

I
?*-

Solo. Viol.

©ie Snfirumentation bietet grabe leine neuen @f»
fette, toeb bat bet Somponifi bie heften unb tt>eil« aueb tie

neuefien Mufter ftubirt, unb ftnb namentlicb ledere nic^t ob^ne

erftcbtlicben guten einflug auf ifr;n geblieben.

2>er SlaBierau«jug bringt bie beruorBorfiecbentjten
3üge ber Orcbefterbeglcitung unb ift ta« SSetf aueb, in tiefet

Bearbeitung eine Bereicherung ber Soncertliteratur.

SWöge ftcb ber Slutor bureb unfer günftige« Urtbeil nicbt

abhalten laffen,bei fünftigen «ßrobuetionen no* ftrengere ©elbft*
fritif ju üben; e« galt frier übetbaupt nur ta« roirflicb ®ute
unt ©efröne freubig anperfennen unb e« bem älutor felbft

iü überlafen, etrcaige ©ebträcben fünftig ju Betmeiten, ba ibra

btefelben bei teiferer Srfenntnif roobl felbft einleuchten »erben.

si. m.

3TIufi& für ^efangoereine.

güc SWännercbBr mit ober o^ne. Orcbefter.

^. £. ^CtttJC, Op. 51. „9iocb ift bie blübenbe golbene
3eit" Bon 3toquette für iWd'nnerchor unb Orcfrefter. (Jttel
in hoHÄntifcber Sprache. Ueberfe&ung be« leite« Bon goutfe
£eiuse). Utrecht, SÄootl;aan. —

3Ber ten äRannercbor a!« ein Organ gu betrachten ge<
»öhnt unb befirebt ift, »eiche« auch h^eren fünftlerifcben 3»ef.
fen al« ta« lantläufige 2ietertafel»efen fte »erfolgt, bienfibat
fein fönne, ber wirb tem f)iex genannten iSerfe nur wenig
Sympathie abgewinnen. SroJ bet beträchtlichen 2lu«behnung,
tro^ ber S3er»entung eine« weitläufigen Oicbefierapparate«,
tro^ ter anjuerfennenben letebt unt fiüijig ftcb abwicfelnben
©djreibweil'e erhebt ta« ©tücf fich loch, Weber nach Snbalt
noch na* 8°tm '

u6er flcwßhnltcbe „Sieb füt JNannetftim«
men". S8on tiefem ©tanbpunfte au« mögen bie melobifcben
WotiBe recht Bolf«tfrümlicb erflingen, Bom muftfalifcb«fünßleri.

fchen erfcheinen fte triBial unb reichen an ben characteriftifeben

grithltng«jubel unb £fben«brang be« befannten ©ttichte« nicht

hetan. 3n fteifer 9tegelma§igfeit bewegen ficb bie Bier ©tim«
men in gleicbmäfjig rh»tbmifcher ©lieberung be« barmontfecen
Sßetticalbaue«; »o fich ein mottBifcher gaben afrfpinnt, geflieht
bie« meift einftimmig in ber 2Beife, bagtieSöäge (im Unifono)
ba«SKotiß an bielenßre (im Unifono) ju fequen^arttger gort«
führung übergeben, fciefelbe ermübenbe SRegelmägigfeit geigt

ftcb auch in ber ftereot^pen SBieberbolung ter piertactigen $e»
tiobe unb bet nut ju oft »iebetfebrenben rhh'bmifchen ®lie»

terung tetfelbcn in: J J-3 J J.J
i

Da« Otcheftet umfpielt tiefen tflelotifch-batmonifchen £anpt»
bau h«« unb ta mit gigutationen, ohne jetoeb tamit tie ©acbe
tnnetlich gebaltBoüet gu geftalten. g« tütfte wohl übetbaupt
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gtteifeltyaft fein, ob biefe« frifcb fräfttge, feiner ganjen Einlage

nach burebau« flro»j^tfc^ gehaltene (Seiicbt für biefe 2lrt fort«

laufenber ©uregeomponirung geeignet fei; bie Keine, einfache

liebmdf ige Sompofttion biefe« Jejte« Bon Verfall bat entfebie»

ben Ion unb gorm beffelben weit beffer unb bebeutfamer ge«

troffen. —
«Baronin "gettya 3Sttt<fcettt§af, O». 14. ©ed?S ©höre für

4 <Nännerfiiminen. Seipjig, SBrcitfo»f unb Härtel. —
2)ie Somponiftin bat gewig ihre ®entralbagübungen redjt

gewtffenhaft abfoloirt, wenigfien« lägt ftcb tiefen ®efdngen in

SBejug auf harmonifc&e 9teglement«raa1igfett nicht« ©brenrüb'

rige« nachjagen ;
ebensowenig aber »ermögen biefelben ein roei=

tere« Snterefe ju erwerben, ba fte über ben ©tanbpunft bilet*

tantifefcer (Salbungen nicht btnau«geben. 2>ie« geigt fieb, wie

gewöhnlich, am ©eutlidjjhn in bem SDKangel jeglicher greibeit

in ber rhtytbmifcben ^Bewegung, bie ftdt^ eben — ba fte auf

bem fünftlertfcben ®efühl beruht, nicht lernen lagt. —
gür gemtfebten &t)Ot.

JlfttO $feflfer, Dp. 13. ©ecb« Sieber für ©opran, 2llt, Je»

nor unb SBag. Seipjig, Sreitfopf unb £attel. —
\

©o einfach auch biefe Sieber in Anlage unb SDurcbfüb«
j

rung ftnb, fo ift hoch ein muftfalifebe« empftnbenbe« ®emütb
j

barau« erftcbtlicb. 25er ©a$ ifi rein, melobiö« unb praftifcb !

jlngbar; bie Sieber mögen barum bei ben Vereinen SSeifatl unb

Aufnahme flirten. 3n 9tr. 1, „©« fuhr ein gifdjer wohl über
j

ben See" ift bie Jactoeränberung am ©ebtug (
2
/4 ftatt

3
/8)

,

nicht reet)t »erftanblicb ; offenbar liegt bter nur bie Sntentton
j

eine« 9titarbanbo »or, wenigften« bem SGBortfinn ju golge, unb

e« wäre richtiger gewefen, nur ein folcbe« »orjufcbreiben. 3n
;

9?r. 2 liegt ein galt cor, wo bie inbiPibualtftrte ©baracteu*
|

fiif ben 3ug ber bem Siebe ju ®runbe liegenden (Sefamint»
j

empftnbung frört. 3«t "W" ätnfeblug an bteäßorte: „grub*
|

ling lägt fein blaue« öanb wieber flattern bureb fte Sufte"
|

beginnt ba« Sieb in Stcbtelbewegung (*/4
P>

im fiebenten £act, mit ben ©orten : ,,©üge, woblbefannte

2>üfte" tritt eine ruhige SBiertelberoegung ein (35 lacte), an
j

welche ftcb ein lebhafter ©cblit§;a& (
6
/8 , 25 Stade) fliegt. SDer

j

©efammtjtnn be« (gebleute« lägt burebau« feinen inneren ®e« !

genfafc erfennen, Welcher bie SSoroerfcSgc unter ftcb bureb »et*

fctjtebene 2trt ber Bewegung gegenüberftcllen liege, ptelmcbr

bitten biefelben eine homophone ®ruppe oon sßorüellungen im

compacten ©egenfafce ju bem SRacbfajj im lebhaftem lempo:

„grubüng, ja tu bifi'«" k. SDiefe »orjeitige iBefcbleunigung

ber rbtytbmtfcben ^Bewegung ju 'Anfang, welche offenbar nur

au« ber Sntention berPorgegangen tft, ta« SEBort „f l a 1 1 er
n"

ju ittuftriren, frört aber tie übtvfung tiefe« folgenben lebbaf«

ten Iem»o«, fie beeinträchtigt tie äßirtung te« (Segenf.ije«,

roeldje« boeb bie eigentliche formale (Shunbitee be« S ebe« ift.

Uebrigen« ift fonft grate tiefe 9ir. oieüeicbt tie gelungenjle

be« ganzen ^efte«. — 21. üJcac^eroefi.

Kammer- unö ^ausmufiti.

gür eine »ingftimme unC ^tanu forte.

Jltnofi) <$lttt$, Op»2. ©leben ©eiängeau« ©d)(Sff.l'«„Irom«

»eter »on ©affingen" für eine ©mgftimme mit öeglfitung

be« $ianoforte. üetpjtg, gorberg. —
®« tft ein Unterfcbieb, an einer Sompofition an ftcb, ®e<

faQen ;u flnben ober tiefelbe al« 5leugerung einer inbioi&uel*

len comsofltorifchen 2lnlage ju ferjä^ert. 35 ie Sieter ton Srug

gehören geroig jur guten unb anftdntigen ÜJcuftf unb mögen

barum nicht weniger greunbe flnben, al« »tele anbere gleich»

geartete (srfebeinungen ; allein ben Seroei« einer inbioibueQ

gearteten ®eftaltung«fraft, roelche ein befonbere« 3"t««ff« für

ihren SBerf. ju erioerben geeignet wäre, »ermögen fte nicht ju

bringen, ©te SKelobie entbehrt jumal biefer tnbi»itueQen

3eichnung, fte befteht jumeift au« beclamatorifch flr;liftrteu

$hrafen, ohne treibenben in ftet) bebeutfamen ntoti»ifcben glug,

roethrenb bie innere Sbaracteriftif burc^au« nur in bem bat*

monifeben ftgutati»enSBeg!eitung«a»parat jum 2lu«brucf gelangt.

3m Sieoe aber bittet tie SWelotie SSurjel, Stamm unb Ätone,

Stnfang, Kitte unb Silbe, fobag au« ihr bie 3bee te« Sie*

te« für ba« muftfalifche Sßerftänbnig wie für ba« ©mpfinren

ertennbar fein mug. SGBie ftcb ber rein muftfalifcbe ©t^l be»

SWelobienbiltung mit tem auf« geinße charafteriftrten teclama»

torifJjen ©tr^l organtfet) »erbinben kfje , bafür ift unter bev

neueren Siebercomponiften 9t. granj ein inufiergiltige« SBorbilt.

5t. SfÄacjeroSft.

frag-

aKit @nbe beö Schuljahre« entließ unfer (£oufcr»atortum

bie ftatutengemäjj nach ßjährigem Curfu« abfototrten Sög'inge berSn-

firumentalctaffen foroie bie ®le»innen ber ©efangSobtrabthettung, be-

reu Stubien^eit fich auf 4 Safere erftreett. ©te Seiftungen ber 3Ö8=

lirtge al« pollftänbiger SnftrumentaltiJrper ftnb au8 meinen Soncert-

herithten genügenb betannt, bie am 25., 2ö. unb 28. 3uli ftattge =

habten öffentlichen 3lu8tritt«priifungen gaben ben Abiturienten ©e-

tegen^ett, tt^re gahiitetten aU Sotofpieler ju bocumentiren unb beu

5Protefforen, bie 35orjügtt(bEeit ihrer Seb^rmethobe gtanjen ps taffeit.

Sa fammtlid^e Orcbifterinftrumente tractirt »eroett, bot neb (Megen-

heit, auch jene 3nftrumente in @oli'8 »ertreten ju feiert, bie, »te

5. 53. gagott, O6oe, $ofaune, Sonttabag ^eut^xitage nicht mehr ober

noch nicht „fatonfabig" geworben unb berett Literatur bemgemofj

ftd> rtit^E ü6er ba$ Stioeau ber ^p^arttafte unb bei' Variation erhebt,

uitb e« mug in biefem gälte immer nur bie Summe ber erlangten

technifchen gertigfeit in 3fechnung gefeijt werben, bie ftet) in ben meu

ften galten jnr gittjtichen unb »olltoinmcnen !8e6errfd)ung be§ 3n =

ftrumentS fteigert. Sei ben anoerett Snftrumenten, wie 3. SB. Biotine ,

SSioloncelt, Slarinette, wo ftch biet leichter ba§ geifttge (Slemettt mit

bem bio8 technifchen oer6inben lägt, weil eben bie SKtttet baju »or-

hanben fuib, ift aud; in ben meiften gälten ber fcthftftänbigen Stuf»

faffung inforoeit ©enüge get§an, aß ftd) bei reiferer Svfahntng unb

unau8gefet}tem Streben »teten ber jungen Äunftjünger ein fet>r

günfttgeä ^roguofticott ftette« läßt. §eröorrageirbe Seiftuttgcit biefer

ärt fmb: »on ben ©chittern be? "ßrof. SScnnewilj (S5iottnc): Z§.

Stumer (l. Sonc. oon SJieurtempS), So f.
»on 8 üb (9- <£• »ot;

©pohr), Äart Jpattr (Sb.GE. bon «ajjitüi, 3of. Steher (Sb.fe'.

»on ^aganini) , ®. 3in^ (2tb.S. ton ©pohr), 3. SMarfu8
(SmollS. »on 9iaff) unb S m. Satttani (2)b.S. »on 33ectl;ooenj —
be8 5)3iof. ©'genbart (SStctt) : @rünfetb (2tmoUS. »on ®oltev-

1 mann), Sug. Saht (Sb.S. »on äMique), SB. Strn ab (SmotlS.

»on 9teinecte), S. SStrtner (ilntoltS. »on Sol(manrt), 3. SBthann
(SmollS. »on Schumann)— be? ^Jrof. ©tabet (Soutrahag) : 2t. 9?e

:

mec (&. »on ilbert) unb Stafat (9tonbo »on ätbert) — be§ ^ßrof.

|

^tfarowiß (Slarinctte): gr. SRettmcicr i^antafte »on SReifftger)

unb gr. $(eu§ (Sm.(E. »on 2 00k — be8 *}5rof. Äönig (Oboe)
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©. Sie iSa« (Slbagio unb ginale »on gerting) — be8 @u»»l. SKüt-

ler (gWte): Ä «Rubi (<£. »on gürftenau) unb gerb, ©abat^ü
(6. »on Serfcbat) — be8 $rof. ©roß (gagott): S. 2>uba ((5. »on

g. ®a»ib) — be8 IjSrof. ©anber (§orn): @. 27c ab er ((Siegte unb

SRonbo »on Steiffiger), gr. ©cherjel (S. »on ©trauß), S. §aaf
(@cene unb Slrie »on Sifner) unb S. ©cblögl (S. »on gü$8) —
beS $rof. ©laha (STrombete unb glügethorn): (Sb. Detter ((£. »on

Seber), gr. ©woboba (Variationen »on g. 2). Seber) unb 3.

Sinti (<2. »on ©inita). ®a8 ©efammtergebniß ber ©otoletftungen

War, wie fchon bemerft, ein berartigeS, baß biefmeiften.ber Abiturienten

nicht bloS fefir tüchtige Drd)efterf»ieler fonbern gleichseitig bebeutenbe

©oltfien ergeben »erben, unb finb auch infolge ihrer Seiftungen fehr

»tele mit guten (SngagementS »erfehen. — Sie unter Seitung be8

rübmlicbft befannten Vrof. Vogel fiehenbe @ ef angSabtheitung jeigte

bei btr SluStrittStorüfung fämmtticher @te»tnnen, baß fte ihren alten

9feif aufregt erhält unb burajauS nicht bie ©effentlicbteit p fcbeuen

bat, wenngleich bie gange üe^rgett über ben jungen ®amen feine

Gelegenheit geboten aar, fieb öffentlich Pren p laffen. ®te Sei»

ftungen berfelben , »on benen bie meiften ftcb ber Sühne, wibmen,

ftitb ber 2!rt, baß man nicht met)t ©Ajülerinnen p pren glaubt, be=

fonberS finb eS brei, grl. f autine So'»»- ein herrlicher, »otlftän»

bi.i ausgeglichener fonorer älce.yofobrcm »on fehr großem Umfange,

bereits an'8 ättenburger §oftheater engagirt, grl. SKartc äJcilbe

unb grl. Sutfe (Srtt, bie fiebev eine bebeutenbe &utvm\t haben.

SRi^t minber gut in ber ©efammtfeiftung , nur noeb p fet)r am

©chultnaßigen bängenb, finb bie grl. (Smanuela 33eran, Sevta

Richter unb 2lmalie SB obt fowie ber einjige männliche (Siebe

Slug. SS psto ß il. ®ie Prüfung am 28. Suli bot ein^oKftänbigeS

SSocaiconcert »on imeofantem (Srfotge. eingeleitet »on ber Sorio»

lanou»erture unb befthloffen »on <S. f. @. S3ad)'8 Sburf»mbt)onie

tarnen folgenbe (Snfembte'S p ©etjör: ®uett au« ,,0r»heu8' grl-

SJcitbe unb grl. (Srtt , ®uett aus „Sroubabour" grl. Vobl unb £r.

VöSfoäit, Suett aus ben „Snftigen Seibern" grl. (Srtt unb grl.

8ö»ö (eine wirtlich bebeutenbe, ftch weit über baS 9rt»eau ber ©cbule

erhebenbe Seiftung) unb Xersett au« „Seil" grl. Vobl, (Srtt unb

Sichler. £er Vefu* ber öffentlichen Prüfungen mar tro§ ber fura)t--

baren £>üje ein febr großer, unb obgleich bie ©irection aus „»äbago»

gifehen Orünben" jebe SBeifallSäußerung »erboten hat, tonnte ftch ba8

publicum bei »iclen Seiftungen bod) nicht »om mohloerbtenten Q3ei=

fall jutücthalten. ®a8 Snftitut betoieS abermals, »aS e8 ju legten

»erftetjt, unb gewiß würbe noct) »iel mehr erjictt werben, wenn ftch

bie S5erein8(eitung enblich ba;it entfchlteßen wollte, bie in »teler 33e= I

gtehung nicht mehr jeitgemäßen ©tatuten, bie feit 1808 in traft :

ftnb, cbjuänbern unb betn mobernen 3^3^^ fotwic ben bringenben
!

älnforberungen ber 'Jfeujeit, 5. 8. buret) enbltche ©rünbung einer

f el bftftänbigen ffi la»ierfchute, Rechnung 5U tragen. 2>ie für

baS ©ebethen be8 SnftitutS fegenSreiche ©ireetton firejei, bie fction

fo manche alten »errotteten Uebelftänbe abgefchafft, beif»iel8weife bie

Programme jeitgemoß eingerichtet, bie Soncerte toortrag§fäl)tg gemacht,

aus ben jugenblichen Slementen ein Orchefter gebilbet hat, baS ohne

Uebertreibung feines ©teilen fucht, tonnte auch in biefer Slrt refor*

matorifd) auftreten unb fo manche t)anbgreiflichen Uebelftänbe wenig»

ftenS »orläufig abfehaffen, wenn auch an eine 3te»ifton ber Statuten

noa> nicht fofort ju benfen ift. §at irgenb jemanb baSj^eug in ftch,

bie änftalt p moterniftren unb ju regenertren, fo ift e8 unftreitig

trejSi, ber fchon feit Seginn feiner Sfitung einen frifehen ©eift in.

ben alten ©chlenbrian gebracht unb burch bie bisherigen neuen ©n-

tichtungen bewiefen W, «» e f e^r n fel6f bie SJothwenbigteit einer

neuen Organifation fühlt-
—

2)ie3ahre8ptüfungen be* 6efannt«n$rocffch'fthen ftlattterinfti-

tuts jetebnen ftch »« allen anbereit burch ItebeftuQe Sultteiruttg ber

neubeutfeben Siichtung fowte burch mb'gltchfl gtbtegene Programme
au8. @8 ift baber erfreulich, einen immer fieigenben gortfehntt bet

Setftungen conftatiren ju fb'nneu, unb befonber« waren e« bte«mal

brei hec»orragenbe Talente, Welche bie aufmertfamtett ber «ennet
auf fich sogen, grl. ». Sa Ubach fbtelte mit »ottenbeter Sechml
Sauftg'8 3tgeunerweifen, grl. Sornell Kjcturne unb ©cherjo »on
(Eho»in unb bie JOiahrtge ©chulj Sieb ohne ffiorte unb <£abnce

Ob. 5 »on älienbeläfohn mit einem weit über ihr ftinbe8alter geben«

ben SSeriiänbniß. ®te »orträge über äßurttgefchidjte, aefthettt unb
Harmonielehre, in ben §änben beS SDirector», ergaben ebenfaü« fehr

hübfehe 8iefultate. 21(8 9lu»itäten führten bie Schülerinnen ©olb-

mart'8 „©atuntala" unb ©oenbfen'« „©igurb ©lembe" auf. Sie

Orgetfdjulc wie« unter ihren abfoleirten 3iJgltngen ebenfatl« einige

Salente auf, fo ben tüchtigen tla»ier»irtuofen ©einrieb e. ftaan,

ber eine fehr tntereffante Orgelphantafte etgenet tSombofttton, Welche

feböneS, erfinbungSreicheS Salent befunbet, fowte SBaeb'« ©mollfcrälu-

btum unb guge »ertrug, unb § eint ich §artl, ber eine »on ihm

cotnfcontrte SWeffe für ©olt, Shor unb Orchefter unter feiner eigenen

Settang ju ©ebfr brachte. —
Som Sheater ifi tro^ ber fehr heißen 3abre8jett unb ber

baburth bebtngten ShetlnahmSloftgfeit be8 $ublitum« boch fo man-

ches Sntereffante mitjuthetten. 2 eberer befehloß fein ©aftfbiel al8

gauft mit nicht minber ehren»ollem Srfolge, wie er e8 begonnen,

unb läßt nur bebaueru, baß wir eine folche firaft nicht ftabil befifcen

tönnen. grl. fiatfer gab mit fehr günfiigem Srfolge bie SWarte

im „SSBaffenfchmibt" unb bie 3erline im „2)on 3uan" unb ift in

golge beffen bem Sßerbanbe unfererO»er beigetreten, gel. ©ht'hart

aus Sresben eroberte im ©türm ba8 ^ublifum fowohl burch ihre

mitSeichtigteit bis Weit in bie breigeftrichene Octaöe reichenben ©tim=

mittel wie burch mufttatifcb'gebi!b;ten Vortrag unb »erftänbigeS

©»iel. S3ir befil^en fenach jeljt bis auf einen guten Senor ein

O»ern»erfonal, ba« für ben äBinter baS Sefte hoffen läßt; e8 jeigt

ftch bie« fchon je^t bei Vorführung aBagtier'feher unb SDtojart'fchet

Serfe, unb bie »rager Ober, bie »on jeher einen bebeutenben 3iuf

in ber Sunftwelt befaß, wirb ihn unter folcben äufbicien auch fernerhin

behalten. — Äaffa.

Rötttaäfcftg.

gür ergü^enbe Abwechslung forgte biefen Sinter ber 3ufctu"

ober, wie man fagen muß, wenn e§ un8 wohltut, bie gütige 35or-

fehung. ®er elaftifchen, geiftreichen unb gtühenben Stalienerin folgte

eine 9cact)tbluttte »on beutfeher älbfunft, jeboct) echt franjiiftfcher ober

»ietmehr $arifer Ocutirung. Sir wollen ber fransüftfehen Sration

nicht jene exotifchen ©ebilbe ber @eineci»itifation anrechnen, pmal
ba ber ©cheibfer jener neuen gtora ein beutfeher 3ube, ber jartfüh«

lenbe Offenbacb ift. ©8 ift bejeichnenb, baß jene gluth »on füßtich

buftenben unb ti^elnb beitebelnben KonweEett, welche unter bergirma

beS tonangebenben 5ßari§ bie ganje Seit überfchwemmen, »on einem

beutfehen 3uben, ber feine eigenen Sinber aus wohlserftanbener na«

türlicher Utilität8=3Korat mit feinen lieblichen $robutten nicht be«

tannt werben läßt — benn wer möchte wohl ein üDZäbchett h»tathen,

baS Offenbach tennt — »on bem 3erufatem ber Demi-monde au8

in Bewegung gefegt worben ift. @o haben benn brei 3J ationalitäten

ba8 Stecht, ftch um ben ©ttfter biefeS neuen SultuS ju ftreiten. grl.

SKita 9ioeber ift bie iprieftertn beffelben, welch* jebenfatlS einen

hohen ©rab in beffen fd)wer wiegenbften SWbfterien erreicht hat. 3ht

Slugenfbiet ift fehr wirtfam. Senn bie reijenb gebaute Sajabere

ber bouffes parisiens mit ihren jierltch weißen ©änben ben Befamt«

ten $ornfchmud in malerifcher Bewegung burch bie Suft jeichnet,
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bann ntsfj jebe« grauender) im £6eater ba« ^ürneraufftfcen ganj

otferfteBfi ffttben. Sir al« ebrfamer beutfcber Seemann unb SSater

serTfeBen un« auf bie unjcfbligen 3üge, welche bte ^rinjeffenlid? unb

außerorbentttcb pifant toilettirte Same au« bem güHborn ibrer be-

ättglicbe« ©egabung au«ftreute, nic^t genügenb, um barübet befrie»

bigenb rapportircn ju fiimren. £ro(? biefer pfien SJerbienfre fo

eigentpmlicb berwertfieter Seiblic&feit unb trotj ber ©ewanbljeit im

muftfalifcben Vortrage, welcbe bte ftteinbett ber übrigen« itebtttien

©timme berbecft, erwärmte ftcb ba« publicum nicbt für bie jarte

©ebene. Ste Statte buftete tbm 5U fiart nacb SWofcbn« unb (Sel-

lerie «. Sbatacteriftifcb für fie mar, baß ibr bie 3erlvrte im „gra

Siabolo" $it fttnpet unb be}ieBung«(o8
, ju fe§r honnete fille war.

©ie lieg ba« publicum in biefer DJolle ebenfo falt, wie fie waBr-

febeinlicb ftdß felbft in tBr langweilte.

3tecbt um ju jeigen, ba§ <ßari« b. B. ba« *ßari« be« §errn

3acob Offenbadj unb feiner aipoftel in allen Sanben in bemfetben

©ufto früher bte ©renje nötiger jn refpectiren wußte, fatn nun
SRtnnie £auf unb trat in Sluber'« „©(bwarjem Somino" auf.

grl. §. beiregt ftcf) trofc ibre« Smbonpotnt« mit tabellofer unb

fcbwebenber ©rajie. 3br Spiel ift natürlich unb fünfiterifcb frei, aber

nicbt nur fcbutgerecbt, fonbern in bei £Bat infpiritt ju nennen, ©ie

gehört nicbt ju jenen Slctrtcen, welcbe eine 9totle al« feft einftubtrte

Ästetet, fte lebt in ibrer 9Me, als Äinb iBrer eigenen Eingebung.

Unb ba« mit gleicher Objectibitat in ben berfcbtebenften ©ituationen.

Sie leisten ©Reimereien be« ^enfionämäbcben« , ber ©cbmerj ber

hoffnungslos Siebenben, bie (Energie be« beriefen ©ittlicbfeitSgefüfil«

unb ba« (Sntjütfen be« Siebe«glücfe« fprecben fo lebhaft $u un«, baß

mir nicbt anjugeben wiffen, wa« beffer gelungen war. Sie ©timme
ift ftein, aber ergiebig genug, um wicbtige ©teilen berbcrsuBeben.

©ie ift ftangtooff im piano, recbt beweglicb unb namentlich fä'Big,

rBbtBmifcb fein ju accentuirett. Sir borten fie nur in obiger Stoffe;

biefe tcar öoHenbet in allen Seiten, äluf fie folgte SKartanne
33 raubt, bte ibren Sontra« in SSerltn gelb'ft Bat, »reit ibrem raft*

tofen ©eifte ba« Strien in ber S3efcbrcmfung al« ©lieb ber lünig.

litten Oper nicbt genügte. Ser leibenfcbaftlicbe
, tief empfunbene

grnft tBrer äluffaffung, bie bamonifcbe ®lut6, welche ibr ebenfo über»

wattigenb ju ©ebote fteBt, wie bie bumpfeften Jlccettte be§ ©<6mer=
je«, unb ber toucbtige, muftfalifdje SSortrag machen bie ©ängerin für

bie entffjrecbettben Partien borsugätoeife geeignet, dagegen feblt ii^r

bie ©rajte be« frob bulftrenben SebenS, ber @d)melj ber Siebe ein»

flößenben Sugenb, aucb ift bte Stimme eine fo fettfame, baß man
niemal« roeiß , ob tßre Scfi^erin in ber vitbtigen Sage fingt, äucb.

grf. SBranbt »are som ©tanbsuncte ber (Srfa^rung au« ju ratben,

lieber auf bie legten %'one. ber §öbe unb 2iefe SJerjicbt ju leiften,

ober bocb febeufall« nicbt mit üSortiebe bnrcb biefelben ganj befonbere

Sirfungen ersteten ju toollen. ®ie ©timme fiang jutoeiten Bebenf=

lieb flach unb unergiebig. 3toar war ba§ nicbt bie Sieget; allein

eine ©ängerin »on folget SBebeutttng foKte fict) lieber befc^ränlen

unb feine 2lu«na6me eon ber SSollenbung oorlommen taffen. @o
gelangen grl. ©ranbt, toela^e nacb jteei fcb,toacb befuebten älbenben

ba« publicum boffjäpg um ftcb gefebaart fab, roie nur bie glücf=

tic6ften ©afte, bte Partien be« Komeo (ffiellini) unb ber (©elica)

minber gut. ©ie eignen ftcb, eben nicbt für ibre ©gentbümlicbfeit.

©agegen erinnerte fte al« gibelio unb gtbe« lebbaft an ba«

Sbealbilb, nietcbe« un« toorfcb,toebt, unb ibre %uam toar fo beben«

tenb, tote mir biefe Partie noeb nicbt gefeben ^aben. ©ie Bielt ba«

craffe Sibretto be« in feiner 3?ic6mng ni$t ju unterfebä'^enben „STrou-

babour" mit ber ©etoalt ibrer äluffaffung jufamnten. Sa war alle«

unübertrefflieb. ©te wußte btefem feltfamen ©emifcb, bon »üben
unb »eia)en Gt^aracterfeiten einen imbonirenben, confequenten äluS«

j

bruef ja geben. SRirgenb« erlahmte fie. Sie aufgeregten »Partien ber3Wle
)

ttmgte fte bureb erfc^ütternbe edbenfdbaft, hur* nerb«fe <m ©tatr^itt
frreifenbe «übe bie anberen ju ^tben. 36re Sjucena »xrr einerfett«

!
bte im Sabne einer traurigen ffti^t nimmer ju befänftigenbe 9lacbe-

[
furie, anberfeit« ba« Ocfer jener traarigen 35orurt6etle, welcbe ba«

I

mißberftanbene ®brtftent6um fo ftrr^tbar eingreifen lieg. ©0 erfebüt-

:
terte fie bureb bie ftraft ifirer glüBenben «Wifjon be« mütterlicben

;

glucbe« unb teufte bocb auf ba« et&tf<$e Moment ber Ober, »riebt«

|

in ber objectiben filarleguna eine« Sonflicte« jener gutturberiobe p
;

^
it,ben * äfbert §at)n.

„Sofiengrin" mit SKacBbaur mar ein fefttiebe« ©reignig, beffen

,

fcBiJner unb tief berüBrenter @inbrucf ju unferen angenebmften @r-
innerungen geBüren trirb. Sie bie in 3lu«ftcbt ftebenbe »orfteaung

|

föon borBer eifrige Si«curfe über «aebbaur al« Sobengrin anregte,

I

ebenfo war bie« aueb naaj bem erlebten ©enuffe ber galt, benn

j

9c. ift ein mefentlicb. anberer Sobengrin, al« man ft* foleben neu
j

mentlicb nacb bem Vorgänge 9ciemann'« benft. Ser Sobengrin bie-

!
fe« pnenfjaften ©ünger« war in ben brei erregteften «Wome'nten ber
Ober, wa« Erfcbeinung, Son unb fatBo« betrifft, unbergletcbtt*,
außerbem aber aueb fo befremblicb abfattenb, bag biefe ©cenen fafl
^»ramiben in ber Süfte ju bergletcben waren. 9(acbbaur'S Soben-
grin gibfette in ben bejüglicben ©cenen nidjt ju fo unerbürter^übe,
war aber bagegen ein Barmonifcbe« «itb bon gleicber reiner ©ebita-'

I

beit, in beffen ©enuffe e« feine Süden, fonbern btelmebr fteten frU
;

fefien 3uflug jener wo6lt§uenben Sa'rme gab, wie fte nur au« bem
,

in jebem SKomente neu bon 3nnen berau« fcBaffenben «Borne gifct-

!

lieber SSegeifterung «uittt, jwar fein Siecfe, aber bocb ein eebter SRitter

i
bom ©eifte, bem man e« immerbin naebfagen mag, baß feine äußere
£>K6e bon ber innern £o6ett überragt würbe. Unb bocb aueb, welcBe
@cb.iJnbett ber ©eflalt bot fict» un« bar in btefem ©efanbten ber 6jmm-

I

lifd;en ©ereebtigfett, bie tu eine Seit botl ftufterer grebel Berabfieigt,

um bie Unfcbutb ju retten, wo bie getaufte 9»enfcb§eit ine an iBr

:
wirb unb ben um erleucbtung bittenbm Slicf nacb Oben wenbet!
©trabtte nicbt fc^on biefe (Srfcbeinung in ibrer plberglänjenben rit»

terlicben Lüftung , in ibrer Haltung »ott innerer Seiöe , ein aueö
geifttg wirtenbe« Siebt au«? wie fpracben bte ebet maBwffen öe»

1 wegungen, unb wie traf ber fo milbe unb jugteieb aueb erBabene

;

»lief be« botlen ^uge«, in beffen ©lanje bie tiefe (Smbfmbung
i fcBmamm, bie fidt) fo überjeugenb in bem wonnig berüörenben ©e»
fange bott immer gletcbem ©diüttbe teffuffe funbgab. Sir toben ben

! ÄfinfWer barum, baß er in ber tambffcene mit Xetramunb fein

]

Surnier für'« äluge auffübrte, fonbern bte Äraft feiner böberen ©en-
;

bung gletcbfam magnetifcb in bie ©pifce feine« ©diwerte« ftrümen
: ließ, um ben ftcb au« ber 9Kacbt oe« ©uten gegenüber ber inneren

|

9cicbtigfeit be« SBBfen febon im SSorau« ergebenben ©ieg 3u entfebet»

|

ben, wo ba« bböfifebe erringen im ©ntnbe nur eine gorm, ein

:

frbb'ne« aber be« ©ottgefanbten faum würbige« ©cf/aufpiel fein fann.

;
(£rft bureb Slacbbaur liaben wir reebt erfennen gelernt wie wefentlicb

j

ber Sofiengrin, bei aller ^elbenbafttgteit, eine Isrifcbe 97atur unb
barum für unfern ©aft borjüglia) geeignet ift Sie ©enbung be«

[

©ralritter« fiefft ftcb in ber Oper nicbt allein al« ?)fettun,
(8act bura?

I

Böbere gügung, fonbern aueb ganj befonberS in bem ©inne jene«

j

rein feelifcben SicbeSjme« bar, ber ja in ber Siebe al« bie eigentliche

|

?5oefte ju eraibten ift; unb fiierau« ftrömt bann aueb für ben ©an*
] ger bie unfaglicb febüne berttärte §crjen«fpracbe Sobengrin«, mir
welcber eine 2lrt bon 3nnenleben jum ilu«brucf gelangt, wie fonft
in feiner Oper. SaBer aueb bie gewaltige Sirtung be8 „SoBengrin"
auf ben ganjen SBcenfcf^en: Bier wirft bie äKufif nicbt allein al«
SDruflf, fonbern e« wirft in unb mit ibr jugleicb bie biebterifebe Äraft
eine« neuen unb tieffinnigen poetifeben ©toffe«. Ueber ber SSorfiet-
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Imtg fcbroebte ein leiblich guter ©tern, ber nur oorübergeljenb in

einjetntn ©cenen bureb feblecbten fiborgefang, Trübung ber Steinzeit

in ben neuen Snftrumenten sc. beroölft »urbe. Sit miiffen bie @tfa

be« grl. ©ebober namentlich barin loben, baß ftdj ein fo ftttig

reine? Sefen in berfelben austriebt, roa« gerobe für biefe Partie

»on Sicbtigfeit ift; aueb §r. SDiontaba »erbient befonbere» Sob

für bie fräftige, eiferßoHe Scibenfciaft in ber 3lu8füb>ung SEelramunbs.

SapUm. ©teber bielt bag ©anje gnf jufaramen. — S. St. —

dbUgBsgBfiijjuijti.

Aufführungen.

öoben»söaben. SItn 5. jroeite« (Soncert be« Surercbefter«

unter Sonnentau n foroie unter üliitroirfung Bon grl. giebtner,
ber Sauterbacb unb SEenorift Siener: Ouoerture }u

„äßeeregftiüe unb gtücf liebe gabrt" Bon üJtenbetafobn , Seonoren«
OuBerture 9?o. 3, gnjlmarfcb Bon Saffen, ©efangfeene Bon @»obr
unb ^olonaije Bon i'auterbacb, Slburconcert Bon Sil st, „©reteben am
©pinnrab" »on ©cbubert-Sifit, Valse-Caprice unb Polka-glissante
Bon 9taff ,

*ßrei«lieb au« ben „sDceiftetftngern," foroie Sieber Bon
©c&ubert („Srlfb'nig") unb ©ebumann (Sanberlieb). —

S3ab elfter. Säm 11. tSoucert unter 3Kitroufung ber Opera*
fängerin grl. Slara ©un«fe unb be« $ofpianiften ©cbulj*
©diroerin foroie ber Surfabelle: Satfermarfd) Bon iSR. Sagner,
greifcbüfcarie, atomare unb ginale au« Sbopin'8 Smottconcert, Sie»
ber Bon ©ebubert k., 9ttgolettoparapbrafe Bon Sifjt unb Ouvertüre
triomphale Bon <&. ©cbulj»©cbroerin. —

(im 8. ihn 28. b. iäl. Soncert be8 ftäbtifeben Surorcbefter«
unter fteiper foroie unter SJcitroirfung Bon grl. gl in g au« @d}roal-
bacb, grl. giebtner an« Sien unb gigenbagen au« SKoefau:
Ouocttme ju „Sannbäufer"

, ^bautafie Bon ©erBai«, Sieb obne
Sorte Bon ÜJcenbelefobn, für SBtoloncell übertragen Bon gifcenbagen,
SRomanse Bon SRubmftein unb ißapillon Bon Popper, „Sluf bem Saf.
fer ju fingen", Bon ©cbubert-Sifjt, Smpromptu oon Seiebetifciö, Valse
»on ßbopin, Canzone auä Venezia e Napoli Bon Sifjt, Valse
caprice unb Polka glissaate Bon 3taff, „41$, tcb babe fte Berlo-
ren" au« „Orpbeu«", UngarifdjeS 33olf8lieb Bon granj, „?iebe8-
treu" Bon «rabuiS !c. —

Homburg B. b. §. 2lm 24. B. SW. SKatinee unter 2Jiitrohfung
bcr^ianiftinsölocb, Bon§iIt au8@cbroerm, *|3ian..&tllinann, SSio«

linift Härtel unb SiolonceUijt Stoebe: SBburtrio Bon Seetbooen,
(grl. Söloeb, jpjp. ©ärtel unb Sftoebe), Sannbäufermarfcb Bon
Sifjt, (gtl. Slocb), Ho. 16. au§ ©cbumamt'3 „Sid)terltebe" foroie

„@g blmft ber £bau" Bon 9tu&inftein, „%m SJceer" Bon ©ebubert
unb „ülbenbi eigen" oou ©räbener. —

Öfero-pjorf. äm 24. b. 3Ji. Sottcert Bon SbomaS: TOarfcb
v
Jio. 3 Bon Äiel, OuBerture ju ©bafefpeare'« „aiiefiarb III" Bon
SB ol f mann, Intermezzo Guerriero »on SBüloro, Snirobuction
unb ginale aus „Sriftan unb 3)oIbe", Ouoerture „@ine fefte «urg"
Bon 8tajf, Xbcma unb SSuriattoneu Ob. 18. Bon SBeetboBen, „Sie
3beale" oon Sifjt, Siegenlteb BonSBargtel, Capriccio brillante
Bon ®Uu fa,3roi|cbenaft unb SSefcbtoörung ber älpenfee auä „aWutt-
freb" Bon @a)umann. —

Äabta. atm 27. 8. 5DJ. Soncert be» afabem. ®e!angoerein§ !

„Paulus" aus 3ena: „®ie ©renäberiebügung" für SKännerc^or oon ,

SUugbarbt „8teD ebne Sorte Bon SHenbetefobn, „Sllbumblatt" Bon
Sag ner, „Dteigen" oou Slugbarbt, SSarbencbor für ©oloquaitett !

Bon ©ilrber, „©rabgefang" Bon Sornelius, „Requiem für bie ge» i

fallenen grieger" »on SÄeinecfe, »ierbä'nbiger äRarfcb »on ©dju-
j

bert, „©ottes ift ber Orient" für 3Jcännercbor »ort Sifjtf „^einrieb
grauenlob" oon ©abe, „Saljer-Jöotfcbaft »on ©ebumann, üuett auä
ber „^eimltcben läbe" »on Simarofa, „grüblingsreigen" bon S.
©tabe, Xenorlieber fürgranj, galfenberg unb l'affen, 8art-
tonlieber Bon ©dfubert unb Saffen, foroie sBallabe Bon 3. be©»ert
unb Cantilene aus ©oltermanus SSioloncettconcert. — (Sin Soncert
bes „'p'aulus" am 3. in Sloba batte baffelbe Programm aus-
ftbltefjlicb ber beiben legten $ieceu. —

Srieg. Sort rourbe am 27. unb 28. b. SK. ba« britte ©än-
gerfeft bes „©cbleftfcben ©ängerbunbes" abgebalten. @« betbeilig-

ten fieb an bemielbert nabe an 1000 ©ä'rtger. Sei ben jSSorträgen
ber emjelnen äßereiue jeiebneten fi* befonbers au«: ber 3Jiänuerge>
fangserein unb bie Siebertafel in Steiße, ber afabemifebe ©efangBer-
em in söreSlau, ber iWannergefangoerein in S3rieg unb ber üiänner»
gefangßerein in Ooiau. ®te SWaffencbüre rourben geleitet Bon §rn.
Santor 3ung inSBrieg. SSefonbere« 3ntereffe erbtelt ba« geft bureb

|

2lnroefeubeit unb iWitroirfung be« Sapellm. S. Sfcbircb au« ©era
unb be« ©ofoperuf. lifo an« ©tuttgart. Son SEfcbircb rourbe

;
unter fetner Seitung ba« beutfdje ©tegeäli eb „Sauicbet, raufebt

ibr beutftt)en iSidjen" au«gefübrt. Ufo aber erfreute bie ^ubb'rer
. bureb. Uebernabme ber erften Tenorpartie in mebreren Onartetten. —
i

Sonn, „©er Anregung biefiger begeifterter fiunftireunbe roittig

i

folgenb, roirb bie mufifaltfcbe Seit in ben Sagen be« 17. , 18. unb
19. b. OJl. ixt unferer ©tabt bem Stnbenfen be« großen £onbicbter«
SR o bert ©ebumann, beffen Selb fern »on feiner Saterftabt auf
unferem ftäbttfeben Sircbbote fcblummert, eine fetjon lange fällige

(Sbrenfajulb abtragen. @8 gilt, bie legte 9tabefiä'tte be« eDlen 'Dlw
fter« mit einem Seufmal ju jteren unb fo bureb bie &t)at ,u bt*

weifen
, bafj bie ©emeinbe ber ©ebumannianer, roelcbe im Anfang

I

ibre« @nt|teben« fo lange unb bart um ibre eriftenjberecbtiguag

fampfen mußte, audj in Sirfliebfett bie Sebeutung unb Sebenstraft
beftrjt, roelcbe fte fieb gegenroartig »inbictrt. SKan mag über ben
Sertb berartiger tünftleri|d)ec ilianifeftationen »erfebiebeaen ©inne«
fein ; boeb. ob man ftcb benfelben gegenüber bucebau« abiebnenb oer»

bält ober mit gelir iÖienbeläfoDn ber änftebt bulbtgt, bag e« roettau«

beffer für bie Stunft märe, bie großen SDteifter ftatt bureb tobte ®enf;
maier bureb tbatige Unterftüfeung unb 2luf muntemng
ber Äünftler ju ebren — tmmerbtn roirb man aueb jener rnate»

rielleu äenßerung ber ißietät feine Slnerfennuiig uttb Sbei'nabme
utebt oerfagen fönnen. ®te greube an ber bilolicben Serercigung
geifttgen ©treben« rourjelt ju tief im menjeblicbeu Sbaiafter, ai« ba&
|te fia> bureb SBernunftgrünbe fortratfonniren liege. 2lUe« aber, roa«

einmal bie Statur tn'8 Seben gerufen , bat aua) ein Siecht ju leben.

ü>ie in 2lu«ftä)t genommene geiec roirb unter iliitrcufung ber erften

beutfdjen SWufifer ftattfinben unb bie »erfebiebenen ©etten ber große

artigen fünftlertieben 3nbioibualttät ©ebumann'« butäj bie t;eroor»

ragenbften Sonfdjöpfungen Deffelben tünftiiren. äJon Orcbeftenoerfen

tommen jur 'iluffübrung bie beiben ©tjmpbonien in Eour unb tu

ä)moti, foroie bte Öuberture ju „aManfreb"; »on Sofalcompofttionen
,/JiarabteS unb $ert", ba« berrlicbe »SJaebttieb" unb britte silbtbeilung

ber „Scenen au« ©btbe'8 gauft"; bie ^tanofortemuftf be« iüieifter«

ift bura) fein befannte« ?lmoHconcert unb ba« ilnbante unb SSaria-

ttonen für jroei (ilaoiere Bertreten; feine feböpfertfe^e ibatigfeit auf
bem Selbe ber ftammermufif roirb bureb ba« ©treic^quartett 3lr. 3
utib ba« (Slaoierquartett in @ bur »ermittelt unb al« Siebercompo»

ntft foH ber ©efeierte in umfaffenbjier Seife un« nabe gerueft roer«

ben. Sie roir »ernebmen, bat eilt biefiger ©ct/riftitetler e« unternom^
men, irr futjett 3ügen aueb »on bet tnufitliterarifeben äSeoeutung be«

3)ta|ter« ein S3üb ju entmerfen, fobafj alfo feine <Pba fe feines geifti»

gen (SntroicfelungSgangeS unb ©ajafftn« auf bem gefie unberüeffteb-

ttgt bleibt. Sie auäfübrenbett Gräfte, roelcbe ju ber (Sbreufeter ju«

fammentreten, ftnb bie beften. ©ebon ber sJJame be« geftbtrigenten

Soacbtm leiftet öürgfebaft bafür, bafj ber fünfiterijebe lärfoig ber

fflufifauffübrungen binter ibtem matertcUen, ben man bereits beute al«

einen Ijöcbft bebeutenben bejeiebnen fann, niebt im iüiinbeften jurücf-

fteb^en roirb. Serfett roir aber einen sölief auf ©oliftett
, Sbor unb

Occfiefler, fo brängt ftcb. un« biefe Ueberjeugung noeb, uttroiDerlegltcber

auf. Sin ber ©pige ber elfteren tritt uu« bie geniale ©attin beS

©efeierren, Slara ©dj umann entgegen: ibr fcblteßen ftd? ilmalte
Soacbim unb bte Steuer 2>i»a ^iarte Silt joroie eine talenttrtt

Kölner Sängerin, grl. 33?. ©attortu«, an. Unter ben männlicben
©otijtett begegnen roir Suliu« ©toefbaufen, bem Bortreffitcben

Tenortften granj Siener, bem Shfftften 41. ©cbulje aus 2Öer=

Iii., ferner ben roaefern ©eigern S. ©trauß, O. Äönigslöro unb
31. Sinbner, foroie bem aJiolonceüiften S. füllet ic. Sabcltcb
eine Süuftlereltte, rote fte ftä) feiten jufammenftnben biirfte. (£bor

unb Otcb.efter roerben jufammen über 400 Äöpfe jä&ten unb ftnb auf

ausetlejenfte älrt, erfterer au« ben rbeinijcb-roeftPbältfcben ©efangoer-

einen äufammengefe^t. Sie SSorproben ber t^teftsjen ©änger roerben

\ä)Ots fett Bielen Soeben unter Seitung be« jroeiten geftoirigenten,

be8 bieftgen SKufttbiceftor« unb ©iograpben ©ebumann'«, 3. o. Sa-
fielelbSfi, eifrig betrieben, ein ©tnbium, ba«, roie t»tr un« per»

fänlicb überjeugt baben, Born febönften Erfolge gefrönt ift. Sit
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tönnen mit matljematij.ier goigeriditigfeit erwarten, baß bte be»or-

ftetyenbe geter bi« Sfteifter«, ber, wie Stßenige »or tt>m, in umfaffenb»

jler SBeife jutn Seften ber mufitaiifcben Äunft wtrfte, eine ber erbe«

benbften unb gemtßteicbften werben wirb, bie Seutfdjlanb feit lauge

begangen t)at." —
©onberSb aufen. Ültn 3. achtes Sobconcert: Duoerture gu

„'Prometheus" ton Sargiel,
(
,£>ungaria", ftnfontfcfye Sichtung »on

Sifjt, itaifermarfcb »on ißagner, ©oncert für ©ontrabaß Don $rab6
(Kaiiiiner»irtuo« Saara) unb SmoltfBtnpbonie Bon SSoltmanit. —

Sarasp in ©raubünbten. 21m 18. Sult glanjenb befuebteä

(Joncert einee blinbenSioloncciifteit, unterftüfjt ton ben £>|>. grans
Senbel (fßianoforte) wtbSDiorifc Saffö(ä3tolme)au«i8erlin. 33eibe

SMrtuofen erwarben fid) großen sBeifall burd? äSortrag ton SBadj'fdjen

unb 23eetbo»en'fcben SMoliniolt (Air, Boure"e, Gigua, Gavotte,

Adagio aus £)p. 30) unb '.ßianofoite-ütompofttionen »on ib'ergokfe

(Air) unb SBenbtl (SÜ'albcSraufdjen, Souvenir d'Hongrie, Stube

für Die linfe §anb). ©enbet »erfe^te Da« ijiublirum, welcbe« bem
erblinbeten Unternehmer fcfcönfteu materiellen ©tfolg braute, bureb

feine eminente £ed;nit m ©rftautien. —
Siesbaben. £io§ ber wahrhaft tropijdjcn spige aar baS

4. Äünftlcrconcert ber ©urbsuSabmmtftratiou feljr jablreidj befuebt.

SBeber'S DteronoUBerture folgte Die betannte .gmnbel'fcbe Strie „Saß

mieb mit SEbränen", gefungen »on ber befemnten unb t)»cbgefd;ä§ten

©oncettfangeun grl. Äling aus ©cbwalbadj, fowie fpäter „2ln bie

Se^er" Bon ©ebubett unb „itöie bifi bu meine Äünigin" Bon .©rabntS.

©S mar in berSE-bat ein@enuß, mieber einmal eineSlltifrtn ju t/üretr,

Welcbe bie lufgabe einer ©oncertfängerin fo trefflief) ju löfett wußte,

sbefonber« rcotjitbuenb aar junäcbfl bie ungezwungene, burdjaus rnbige

i*ort;ag«weife biefer ftünftlerin, weldte von ben an mtferen Sbeater-

giößen geivo^ntep Sem ©oncertfaale aber ftembeu Sanieren auf's

Sioitljeilbajtefte abftad). Sie Stimme jeigte, unb ganj befonber« in

bei ÜJiittellage, pradjtrotte Sonfüüe, wäbtenb in ber §b'be bin unb
wieber etwas sUiäßigvtng anjuempfeblcn fein biitfte, bamit baS febbne

SUiaterial in feinem gaujen Umfang erbalten bleibe. Diit großen

Mitteln Bcrbi: bet grl. &lmg «rat aerftänbige unb com tünffleiijcber

©eifte burcbbrungene'ilufjaffutig.— Senorift ©teuer bom §oftbcater

in öerttn trug Des ^retsiteb au» beu „-jjieifterfingern", ben ,,©rl«

tönig" »ott ©djubert unb „SBanbetüeb" »ou @c$uraat?r! o?r. S.

bat unfirettig »ortrefftiebe Fintel, bie ibn bereditigen, beremft t)txv oi>

tagenße« ju teifun; oorläufig fdjemt er aber mit bem Oebraud) ber-

fclben nod) teinc«n>egä »eitraut w fein. 3)ie Stimme tritt faft

burebgangig gebrüelt auf unb hinterläßt oftmals ben (Sinbrud eine«

faft afftttirten SBoiU'ag«. ®i; SSocaüftrung tft eine ftänbtg roecbfclnbe

unb trägt mabrltcb ni*t ba^u bei, bte Sftuancirung, be« Sone ange-

genetjm ;,u mad)eit. Sie Sejteßrooite waren Bolliiänbijj unuetfliinb»

lid), reäbrenb bie Stimme um einige Sdjroebungen berunterging.

äud) nmfs ®. barauf aebten, Dafj ber Stnfay Des £oiteä beftimmt

unb o^ne SBorfebläge ertoigt, bie roebei in ber fßartttur ju ftnben

finb, noeb baäOb,r fie» 3"^rctä befriedigen. SJotülflem aber muffen

wir un« gegenüber bent SBortrag felbft, namentlicb ber benlidjen Sie-

bercomeofittonen entfdjieben ablelinenb uet^altett. Siefe leßterett finb

Wir benn bo* gewbbnt, etwa* anbei« :,u boren, alt ba§ bieSmal

ber gall war. SBir wollen mbefi niebt anfteben, einen &i)til be«

üffcißlungenen auf Äoften bei Sommerfdiroüle ;u ftßen. — S118 SSto- i

loncettiften lernten wir gJprn. giljenbagen aus Sllioaku lernten.

§r. meldjer uuieK&SBijfeu« jum erü nSDial fjiev fbtelte, bewäbrte
j

fieb alä Äünftler elften 9tangc8. ©ein feelenBode«, Durcb ein »rgdjt«

Bolle« 3nftrumettt unterftü^ti« ©Biel glänzte öureb breiten, traftoollen I

Sun, ber auä) in Den großen Jbogeuftncbcn eine ungemeine ©teieb-
[

mäßigfett bewäbrte. Sitbeubet ließ % tu ber übrigen» ganj unbe- !

beutenbett Sombofition ,,'JiaCtüon" boii ^opBer ertentten, baß fein

Sogen niebt minber baä ©taccato al« ben gebunbenen ©trieb 6c«

fcerrjebt. — ®ei <tlb be« Übenb« aber War öülew, weiter mit

SRedjt neben i'ifjt alä ber erfte SlaBierBieter unfeter £,eit gefd)ä(jt

Wirb. Sie Seiftungen eineä feidjen SPianr.ea finb aUerbing« über jebcS

Sob ergaben unb beanfbrud;en eine Sütbigung, Wie fte i ur auß>r«

gewäbnlid; begabte SDienfd;en Berbienen. sffitr bürfen uns auf bie

©emeitung befcfyränfeii, baß ber Itünftler in b»b.em ißcaße animirt

fdjien unb feine Aufgabe mit einer eben nur an ibm gewohnten
läoUenbung gelöft bat. Sr fpielte 3taff'S Cmoüconcert, welcbeS hier

jum elften SDiat jur Sluffübrung gelangte. 2>ie8 neuefte 9taff'fcbe

SBerf Würbe überaus günftig aufgenommen unb barf fid; mit Stecht

ben beften Arbeiten bes SOJeifterS jujäblen. SBefonberS ber erfte unb
britte ©a(} gianjeit bitrd) BiadjtBolle sBerarbeituug unb meiftertiajte

SHobulationen :ei febön eifunbenen licticc ; ber sweite ©aß bat uns

weniger gefallen. 3 U bebaueut blieb bei bei Äuffübiung bieScbwädjt
be« SoncertflügelS, weldjer aud; unter ber traftBoüen §anb eine«
SBülow niri:t entfernt burcbwbringen Bermocbte. SR äff würbe nacb,

beenbigtem Siortrag mit SBülom lebhaft gerufen. — 3lm 4, SBeneftj-

roncert be8 SurorrbefierS. SaS 20 SBiann jä^lenbe Crcbefter bradjte
unter SBüloW'S genialer Settung bie Oufcerture Le carneval ro-
main Bon^erlioj, ^Ulow'S BomBöfen Marche des lmperiaux aus
,,3uliu« Säfar" unb beffen sBaÜabe „®es ©änger« glucb" fowie
©eet^oBen'8 6mollfr;mpb,onie in brillanterSBeife jum Vortrage. Slußer-
bem fbielte ©ülow Cargbetto unb ginale aus ben; £>enf elt'feten
gmoüconcert, Wäbrenb Ecnorift SienetSieber 8ona)füller»S3erg-
bauS (CSin böfeS ©ewiffen) unb 8taff („®aBib SRiccio'S le^te»

Sieb" au« ben SHarict ©tuart-Siebern Oto. 172) fang. —
|

Pftfonalttadjtiäjtert.

]

*—
* Sifjt übernaebtete auf feiner 9tüdteife uon öameutb am

;

5. in Dürnberg, würbe Bon ben beiben äSorftebermnen ber borttgtn
ältufif fcbule, grl. 8tamann unb grl. Sottmann, empfangen
unb nacb berfetben geleitet, wo er ben Sftacbmittag unb äbenb ju-
braebte. Sort batte ftd) bei feiner älnfunjt eint große ©djaar oon
(äleBen öerfamu^U, um ben bodjgefeierten SKeifter ju begrüßen, unb
jur freubtgen tteberrafdjung fe^te fieb Sifjt an ben glügcl unb ge-
währte ben ülnwefenben ben beben / f o feiten }U| erreidjinben ffie«

|

nuß feine« unnacbabmlicben ©Biels. —
*—* §ofBtanift (£. © ebul j« ©cb, w e r in tft als Setyrer für bie

OBertlaffen beS SlaBierfBtel« an ba« SonfetBatorium ber 2Jcuftf ju
©tettin berufen Worben. —

*—* Soncertm. S)recb,sler aus 9ttga. bält fid) ä.ur 3eit in
4> alle auf, gebentt bafelbft ein größeres (Soncert ju teranftalten unb
fobann nacb SRußlanb jurüdjureifen, um Bor Seginn ber SEbeaterfat«

fon ju Sftga noeb in ben ©eebäbern Sibau, Bernau unb Subblen
Soncerte ju geben. —

*—* ®er gürft »on @d)war$burg-@onber8t)aufett bot feinem
§ofcaBeÜmeiftcr, $rn. W. (Erbmanr.sbötfer baS ©brentreus 4. ©laffe,
ben ©oncertm. Ubirtdj unb JtammerB. Sellermann bte fübernc
äüebailte Berlieben. —

f FnnisrjitBB,

*- * §r. %. Äcutttto, bureb fr.uc frübete 2i5;rtfamteit m
|

©efanglebrer am ©onferBatoitum ju Seib5ig rübmlicbft betannt, wirb
ju SKicbaeli b. 3. in granffurt a. W. eine eigne @ efang ! d) u le

! eröffnen unb unterlaffen wir niebt. auf biefe« 3nftitut bte befonbere

aiufiueilfamtett u. S. ;u leutcu. —
*—* Seit SBieberaufbau be« Sannftabter £oftbeaterS bat

©ember auf 1,200,000 fl. Beranfd)Iagt. £ie aufgäbe btftanb barin,

mit mögltcbfter Seitu^ung ber Borbanbcnen Umfaffung«mauern ein

Ibeater betäuftelieit , auf beffen Sübne es mö,]lid> ift, ^runtoBern
im größten ©tbte bersufieüen. unb o;f":r p, ;

cf iuerraum roß genug
tft, um aueb eine ^Rentabilität betaittger SJorftellungen erwarten ?u

laffen, unb nunbens 2000 ©i^läge faßt. @« bat ftd; ergeben, baß
bie UmfaffunaSmauer ber feitöerigen Stcbtböfe bie nötb'tge Srag«
fäbigfett beftfet , um barauf bte neue UmfaffungSmauer für Sübne
unb 3ufdjauerroun! ^rünben ;,u Kinnen , fobaß aller 9taum. weldjer

feitber ju 'Srebpen unb Soirifcoren »ermattet wmbe, uunmebr ju

3uid)aaerBtä6cn benagt unb bamit cie Bafjl 2000 a-reiebt wirb.

iSeitere erforberltcbe 5Räumlicbfe:tett wetben butdi ätnbau oon ©et-
tenflügeln gewonnen. Ser ©cbttürbebeit wtrD fctrficbtltdj erböbt,

fobaß ba8 sßretfen De- Secotationen
, rjelcb.S feitber oft ftattfanb,

»ermiebeu wirb. Ser 2J£alet-©aal uuo bie Sccoration8-2)tagajme
Werben, um biegeuergefäbrlicbteit ,u »ermtnbern, in einem ©eparat-
©ebäube, welcöeS tm Sbeateibof erriebtet werben foU, untergebradjt.

9tt<$tfeft 3S5oflncrt^catcrö.
4i3te bereit« erwäbnt, fanb bte Ottcbttfeter beS BroBijorifcfyeu ibag-

nettbeatets am abenb beS 2. unter jabhetdiev öetbciliguttg ber @in=
wobnerfdjaft »abveutbs bei ben lieber SBttterung ftatt.' Unter Dem
Sadjgeiüfte war Die ©apeUe beS ebe»oUfl«ger«-8leginw;t6 auf-
aeftellt unb aueb Sifjt fowie grau ©ofima äöagner batten fid? auf
tiejent boben luitigen iSia^se etitgefunben. ©egen balb fteben Ubr
beftieg SRidjaib SPagncv, Bon ben 2i: ettniei,fiern unb Den i'iitgliebern
bc« biiftgen UiSagnerBcreinS begleitet, ben SBau, unb als er mt ben
gefttb/iinebmern unter bent S.id?geriifte angelangt war, fprad? 3im-
merpolier Jpofmann eineu gereimten &ebefprud), beffen einjelne ©tro-
pben mit Jpotbrufen auf Den beutjeben ©eift, bie Saumeifter unb ba«
bitr errichtete SBert enbeten. 9?acbbeni hierauf Der Sboral „Kun ban-
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tet alle (Sott" Bon allen ilnroefenben gelungen, hielt 9ti(^arb S
ntr folgerte launige Slnfpracbe:

„Sollt' ich euch mit rechtem ©eroicbte banten,

Scb glaub' unter ber Sucht müßte ber ©achflubl fcbmanfen,
©amit reit aber Jllle unoerfebrt bleiben,

Sag' ich nur obn' jet>* Itebertreiben,

©aß ich toobj SBefcbeib baeon meiß,

Sa8 icfcj öerCant' eurem reblidjen gleiß.

Sefct haben mir älle jrcar gut lachen,

©a boeb m ber Suft mir un8 luftig Hünen machen;
311« mir aber noch tief im örbboben ftaten,

Sa hatte ba« £)ing maneb' fcblimmen £afen,

®a hieß e«: Sa« graben bic bort unten?
SBiib Dort ber Stein ber Seifen gefunben?
©en ließen mir liegen; boeb SHauerftetne

Stemmten roir auf jum fefiett ©ebeine,

©arauf in bie üuft roir \)i>ä)

Un8 febmangen au« bem tiefen l'ocb.

©ie 3'fmerer mit ibuu Steden,
©ie mußten ba« (Serüft in bie £>ohe reden,

©arauf mir nun flehen nnb meitbin fdjauen,

Un8 ju bebenfeu, roa« nod; ju bauen.

Söerftebn'8 nod) nicht Kille, boeb @in8 iji gemiß,

©a« ©mg gebt nad) einem fidj'reit $lan unb 9liß.

3br ließt fie leben, bie beibe erbaebt;

©od; miffen fie'8 felber faum, mer fie gemacht.

@au$ richtig srear tbat 3eber ba8 Seine,

Unb baß 3br gleidj febt, mie bie ©ad;' ich meine,

Ob«e ben sörüctmalb, feinen 9Jiß unb $lan,

Samen mir fieber nidjt auf bie« ©erüfi beran.

S8etrad)tet'8 genau, bas mar eine Sunft,

Sold;' Seit roädjft nicht aus Siebet unt> ©Hnft.
3eb glaub', baß teine beutfebe Stabt
Sold)' tübnen 3'mme'b flu aufjumeifen bat,

©er fam com Rapier auf ba8 tiefe 2od>,

SWeint man, e8 mär' braus berauägeroadjfen bodji

Söte lamen roir heraus au8 üebmert unb Sotb?
'ö half Siner bem Slnbern unb ätlen Die SUotb;

Unb rcar'8 nid)t ein Jpelfer, fo mar e8 ein $b'lfel,

©em 3iuimermeifter Seiß b«'i ber iifeaurermeifter SBBlfel.

©eShalb ift eä tlar unb 3ebermann meiß e8,

©och bebarr e8 nod; immer eine« SSemeife«,

Sie ba8 Ulileg mit red)ten ©mgeu guging,

©aß man biet' fich foldjen 6aue8 unterfing.

©ie Sache bat einen tunflen ©runb,
©leid) bem, auf bem bieS ©erüft entjiunb;

yiun itir e8 au8 bem ©tunb berautgebreicbt.

So fag' icb euch, aud;, mer ben s
.|3lan gemacht,

SOiag, roer roiü, Xeujelsmert o'rin erfebauen,

3d; fag'8 — ben tyUn entroarf bas SBertrauert,

<2in tief unercirünblid; beutfibeS ^Bedangen
Sollt' mietet einmal jum Vertrauen gelangen;
@8 »ertraute eiuer auf ©eutfebe« Sefen,
SMun bort, ob er bamit ungliidltdj geroefen.

3n langen 3aören fdjuf er fein 2Bert;

3bm gab baä SBertrauen Äiaft unb Stärf,
Unb baß er fein Seit getroft »otlenbe,

9Jeid)t ein Äönig ibm feibft bie ^a'nbe.

3m baBrifdjen granfcnlanb
SJot ib,m ber Üürger nun aueb bie §anb,
Unb bat er auf ftcb feibft »ertraut,

SSertrauen nun aud; ba« $au8 i^ut baut,

SDauin fein Serf au8 feinem !J5lan

92un beutiid; aud; tret' an bie Seit rjeran.

2)'rum fag' icb, ber ©runb, auf bem roir bauten,

3ft, baß mir S8abreutb'8 ©ürger eertrauten.

Unb ba8 ift ntebt nur fo bilblid; gefbrod)en:

®er ©runi), in bem roir bieS Socb gebrodjtn,

3Da8 ift öaoreutber ©runb unb 8oben;
3)en follten roir bieSmal n.idjt ausrotten.

Sonbern mit foleben ifunftbäumen beppaUjen,

2)ie roir itmjäunen jnm fefteu ©anjttt,

2)arin ber Seit ftd; balb folle zeigen,

SaS oeutfcbeS SBertrauen ftd; febaffe jum eigen,

Unb roitt id; eud; allen Jpelfern nun banlen,

So faß' icb aide« in einem ©ebanten,
Ser SlHeS, roa8 id; je)}t fagte,

Unb !übn anjubeuten roagte,

Sie ein eble8 Silb im feften SBabmen
Sinfdiließt in (Sinen tarnen:
3cb bente, Seiner »on (Sud; e8 bereut,

SRuft er mit mir: @8 lebe s8at>reutt>l

9cad) üiefen prächtigere Sorten bieit ber ^orfianb be8 «abreutber
Sagnerbetein8, affefforäJeattenbeimer, ebenfatts eine anfpradje unb
fdjloß mit einem §od> auf 8iici;arb Sagner bie feltene geier. —

tritifd)er 5lnscigcr.

5Q(oiimuft&.

gür *pianoforte.

®tttff. gjcrwittsRt, Dp. 9. Grande Polonaise pour le

Piano. SBten, £a«ltng.er. 25 9Jgr. —
3)tefe folonaife, in Siämoü 14 Seiten lang ftcb auäfpinnenb,

birgt tro^ mancher unerquidlidjer fangen unb roenig intereffanter

|

Steüen im ©anjen einen annebmlidjen 3nbalt. ®er 9il;ijtt>inu8 ifl

glüdlid; getroffen , roeniger ber <§tamerfa(j. So gern roir aud; einer
foliben Sierftimmtgfeit ©eftebt unb Dbr leiben, fo ifi fie bod; ^ier
niebt gleicb gut angebracht unb überlaßet Stellen, oon benen fie fort«
bleiben fodte. Xroßbem mögen roie gefagt ftd; gercanbte Spieler
an ibr oerfudjen, beim fie roerbm 3eit unb Dlübe niebt ebne mebr-
facben ©eroinn baran ferjen. Sie Sibmung ift Söüloro jugefatten;

I

nun, bem fe(jt man boeb geroiß fein ÖejieS cor. —
j

fiatrf gxitna&e, Op. 5. 3n>et ^rä[ubien<3mpromptuä («Rr. 1

!
©Cur. 9lr. 2, ^£>ur) für «ßianoforte. Setpjtg, gorbera.

: 12 V2 »Br. —
3)iefe jroei ipiecen finb nidjt fo gerob'6nlicber lanWaufiger 9latur

roie siele jt^ige Slapieifadjen. Sie ftnb nic^t ein bloße« 9loten» unb
gigurenfciel, jonbern man geroaiirt einen reebt leiblicben mufttalifeben
Snbalt barin. aiamcntlid; muß ba8 »on 9!r. 2 (mit Sanon) gefagt

j

roetben, fuij mir tnünicben bem Slutor öfter unb in roeiter au8gefübr«
ten fcgteßuugen ju begegnen, ©urd; bieje beiben ißtälubien, obfebott

I roir bem elfteren eine etwa« beftimmtere rb^tbmifebe ©lieberung ge-

!
roünfcbt bätten, bat er ftcb in burebau« anftänbiger Seife auf bem

j

mufttalifdjen iüiartte eingeführt. — SR. Scb.

gür eine Singflimme mit ^ianofortcbegleitung.

! il. (^mtiott, Op. 1'6. 3um Goebäcfctntfe eine« gelben, groei

' Diebtungen »on Slfolp^ ». Sßerlepfcb, für eine ©tngfiimme
mit »JBianofortebeglettung. «Ro. 1. „?lb|djtebnet)men", 9lo. 2,
„Subel". Dreeben, ©rauer ä 7 7, unb 10 3«gr. —
IIa. 1. Sa8 „ilbfehtebnebmen" beroea.t ftd; »on ba an, wo ber

"VEact eintritt, in unmotioiitem, bie Stimmung be8 »or^erget)en»

ben langfamen Sactes in Smoll aufgebenbem ja ceraiebtenbem ®c
genfaß. Sei <5omp. bat, roie audi in 9lo 2, ju febr nact) einjelnen

i

Sorten in'8 ©etoil gemalt, fobaß ba« einheitliche grfaffen be« ©an»
|

jen Einbuße erfährt. Slud; ift roeber barmortifebe gotge nod) melo«

j

bifche ©efialtung im Staube, ju feffeln, benn sMe8 barin ift nur ju
! oft bageroefen. —
|

Pif0eft»t §ttttm, Op. 2. <g(tetnfreut*(£tternleib". ©ecf;«

©ebid;te »on ^einrieb $fetl, für eine ©tngfitmme mit Sc
gleitung beS «Ptanoforte ä 5 SRgr. J)reäbcn, Sßraucr. —

35on bie'em Dpu« liegt un8 eigentümlicher Seife nur iRr. 3.
„3Jcein Gimmel auf ber (gebe" »or. ^feil'8 Xert;8roorte athmen©e«
mütb, ergeben ftD jroar nicht in hohen bid)teriid;en !|JJrafen holt be-
fonberen poetifdjen Sdjtounge«, feiern aber bc8@lüct am „häuslichen
^eerb" in einlach finniger Seife. Sturm'8 SDiufif bagegen hat ba«
ihrige nicht beigetragen, um biefe Sorte h«au8juheben unb \u iQu»
ftriren; foroohl gorm al« Wobulation führen leinen £>b'bepuntt her-
bei, um Sänger unb $örer fort- unb hinjureißen. Vielleicht ifi e8
einer anberen mufttalifcbeti geber Borbebalten'-, ben Sutentionen beg
2>iditer8 nod; beffer gerecht ju roerben; ob bieS in ben übrigen Wro.
gefebehen, mar uns nicht »ergönnt ju erfchauen. — SÄ. Sd).
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Demnächst erscheint in meinem Verlage:

Beethoven, 1. van, Op. 13. Sonate

pathötique arrangee ä deux Pianos

ä l'usage des Etablissements Imperiaux

d'öducation de demoiselles nobles en

Russie par Adolphe Henselt.

Op. 31. No. 2. Sonate (Remi-

neur) pour Piano. Interpreter doigtee

et accompagnee de remarques explica-

tives concernant d'execution ä l'usage

des Etablissements Imperiaux d'Educa-

tion de demoiselles nobles en Russie

par Adolphe Henselt. Edition nouvelle,

revue et corrigee.

Kullak, Theodor, Op. 125. Scherzo

für Pianoforte.

Krug", Arnold, Op. 3. Vier Phantasie-

stücke für Pianoforte.

Leipzig, am 27. Juli 1873.

Robert Forberg.

Soeben erschien im Verlane von Bretthopf
Und Mkärtel in Leipzig:

Thematisches Verzeichniss im Drucke

erschienener Compositionen von Felix

Mendelssohn - Bartholdy. Neue
vervollständigte Ausgabe. 8.

Preis n. 2 Thlr. 20 Ngr.

In meinem Verlage erschien soeben

:

von II. Heine.
Am Strande. Der Asra. Das

Königskind.
3n Musik gastet

für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte
von

Jibuaxb ^toufin.
Op. 3.

Neue Ausgabe.
Preis Ü2| Ngr.

Leipzig. Verlag- von C. F. KAHNT,
lürstl. Schioarzburg-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.

eröffnet in Frankfurt a. Main 1&I3.

Zweck unserer Schule ist die Ausbildung für den
Kunstgesang, namentlich für Oper und Concert. —

Vorbereitung für das Lehrfach.

Der Klassenunterricht umfasst: Vorbereitung, Solo-

und Ensemblegesang, Darstellung, Methodik, italienische

Sprache.

Honorar für die einzelnen Jahrescurse steigend von
42 fl. rh. = 24 Thlr. bis 135 fl. rh. = 77 Thlr. jähr-

lich. Eintritt in einen der Curse zu Ostern und Michaelis.

Beginn des diesjährigen Lehrgangs Montag, den
6. Oktober. Meldungen und Anfragen baldmöglichs

an Unterzeichnete zu richten
, Prospecte daselbst und

durch die Redaction d. Bl. zu beziehen.

A. Konewka,
früher Lehrer des Sologesanges am Conserva-

torium zu Leipzig,

"Johanna KonewKa-Martin.

Die anerkannt gesunde Lage von Frankfurt ist

für die Stimmorgane als besonders qüastig m bezeichnen.

SämmtlMe Verlagsartikel
von der Firma

in Amsterdam

werden am 22. und 23. August öffent-

lich versteigert im Locale

„Eensgezindheid-Spui"
au Amsterdam.

Her Caialog iß nou fcec Öcrlagshanölung ju hcjteljnt-

In einer Residenzstadt steht eine

!
grosse Musikalienhandlung nebst Leih-
anstalt, verbunden mit Instrumenten-,

Saiten- und Papierhandlung (auch Buch-
und Kunsthandel, der noch bedeutend
vergrössert werden kann) nebst einem
gangbaren, guten Verlag aus freier Hand
zu verkaufen. Die Kundschaft ist sicher,

dabei gross in nah und fern. DieEi ü-

richtung geräumig.

Adressen sub V. H. 951 befördert

dieAnnoncen-Expedition vonHaasenstein
& Vogler in Dresden.



356

Giiiifi-Ififfnig.
Am Prager Conservatorium der Musik wird die im Vorjahre nicht zur Besetzung

gelangte Professur für die Flöte, mit der ein fixes summarisches Einkommen von 700 i1 1.

östr. W, sowie eine durch die Statuten bedingte und gesicherte Pensionirung verbuuden ist,

neuerdings ausgeschrieben.

Die auf diese Professur Aspirirenden haben ihre legal documentirten Gesuche über
ihre genossene musikalische Bildung und bisherige Verwendung mit Beilegung des Geburts-
scheines, vornehmlich jedoch über ihre hervorragende künstlerische Leistung auf dem ob-
beregten Instrumente und über dessen virtuose Behandlung mit Entfaltung eines charak-
tervollen schönen Tones, ebenso über ihren unbescholtenen Lebenswandel und vertrauens-
würdigen Charakter bis längstens 20. September l. J, bei dem gerechtfertigten Director ein-
zubringen und unter Einem unbedingt zu erklären, dass sie sich dem von Seite der Ver-
einsdirection beschlossenen diesfallsigen Probespiel zu unterziehen bereit sind.

der Direktion des Vereins zur Beförderung der lonhunst in Böhmen:
Prag, den 1. August 1873. J g KröjCl,

Direktor, No. 461-1.

Soeben erschien im Verlage von 23rctltioj>f tt. -Äärtef in

Leipzig:

Ciavierwerke.
Op. 61. Aquarellen. Vier kleine Tonbilder. 25 Ngr.
Op. 63. Bf>,rcarole. Salonstück. 12f Ngr.
Op. 64. Valse-Iinpromptu. 15 Ngr.

Op. 65. Jagdscene. 12| Ngr.
Früher erschienen

:

Op. 14. No. 1. Marsch zu vier Händen. 10 Ngr.
No. 2. Polonaise zu vier Händen. 10 Ngr.

Op. 18. Albumblätter. 4 Characterstücke. 25 Ngr.
Dieselben einzeln:

No. 1. Frühlingslied in Edur. 10 Ngr.
No. 2. Wanderlied in Fdur. 5 Ngr.
No. 3. Impromptu in Adur. 8 Ngr.
No. 4. Wiegenlied in Bdur. 5 Ngr.

Op. 20. In trauter Stunde. Salonstück. 12 Ngr.
Op. 22. Deuxieme Valse brillante. 12 Ngr.
Op. 24. Im grünen Hain. Idylle. 10 Ngr.
Op. 25. Im wunderschönen Monat Mai. Salonstück. 15 Ngr.
Op. 26. Idylle über ein Motiv der Oper „Le Pardon de

Ploermel" von Gr. Meyerbeer. 12 Ngr.
Op. 27. Frühlingsbotschaft. Salonstück. 15 Ngr.
Op. 28. Polonaise brillante. 15 Ngr.

Op. 29. Maienblüthe. Salonstück. 12 Ngr.

Neue Musikalien
(I>Tova TVo; 3)

im Verlage von

Fr. K i s 1 11 c r in Leipzig.
Zu beziehen durch jede Buch- und Musikhandluug.

Bancfe, Carl, Duette alter Meister, mit Pianofortebegleitung

bearb. und herausg.

No. 1. Franc sco, Feo, Drei Sätze aus '„Miserere" für

Sopran und Alt. 20 Ngr.

No. 2. G. P. Pergolesi, „L'estremo pegno almeno", für

2 Soprane. 15 Ngr.

No. 3. Nicolo Porpora, „Ab imo pectore" für 2 Soprane.
15 Ngr.

David, Ferd,, Aus der Ferienzeit. Charakterstücke für Vio-
line m. Pfte. Heftl, Op.46. UThlr. HeftS, Op.47. 1| Thlr.
Heft 3, Op 48. 2 Thlr. Heft 4, Op. 49. U Thlr. Heft 5,
Op. 50. 2i Tnlr.

Kücken, Fr., Op. 92, No. 1. Türkischer Marsch für grosses
Orchester. Part. 2 Tblr.

Raff, Jcach., Op. 85. 6 Morceaux pour Violon et Piano, arr.

p Violoncelle etPiano p. Fr. Hermann. Complet 2\ Thlr.
Einzeln No. 1. Marcia. 17J Ngr. No. 2. Pastorale. 12^ Ngr.
No. 3. Cavatina. 10 Ngr. No. 4. Scherzino. 17J Ngr. No. 5.
Canzona. 10 Ngr. No. 6. Tarantella. Xl\ Ngr.

Wieniawski, Henri, Op. 17. Legende p. Violon avec Piano,
arr. p. Violoncelle avec Piano p. A. Märkewitsch. 20 Ngr-

Durch jede Musikalienhandlung des In- und Auslande»
zu beziehen:

GARTENLAUBE.
Hundert Etüden

für das

Pianoforte
von

Iludolf Wiole.
(Nachgelassenes Werk.)

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen,
Fingersatz etc. versehen

von

FRANZ LISZT.
Heft 1. 1 Thlr. 2, 3, 4. a 25 Ngr. 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 1 Thlr.

LEIPZIG.
^

Verlag von C. F. MAHNT,
Fürstl. Schwarzburg-Sondersh. Uofmusikalienhändler

Iruif oon 2mem un» 5»t. i*. Ctrnibom) in
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Bon Kefet 3ettf*rlft etfc&etnt jebe SBofte

1 Summet »on 1 ober Wt Sogen. $rel«

tu Jahrgänge» im 1 »anbei 4*/, Iblr.

3nfertton*t)ebütiren bie *petit(etlr 2 SKj-

Stbonnement nebmen an« Softämter, 3>u*'

<P!uRf«lten< imb ffunft=$anblunaen an.

Serantoorttidjtr ftebacttur unb «erleget: C. «f. Kaßnt in Ceipjifl.

£ugenet & «Jo. ttt Sonbott.

3t- gSentarb in ©t. Petersburg.

$eltt$ntt & 38Wff in SBarfdjait.

$eBt. £»g in 3ttrt4j, SSafet u. ©trajjburg.

Jß 35.
Äernstorlnigitn

1§. &oot(iaatt & §o. m «tttfhrbam.

£<$äf«r & £otabi in ^ilabetphia.

S,. ^diroitcnßaa) in Sßten.

38- 28efterwann & <£». i« iiew=3)orf.

3 '«»alt: ®ebdd)mt&feier für tHobctt ©rtumann ttt Born. — SoreOt unk feine

Sonaten. — Keeenf.: D. 8. «erta«, 3e[u« ermecft ben «ajar««. Hermann

Srejfdimar, D». 3. günr tt&otUebet'. !8. «. »ecfer . Dp. Ii. «et*» »iecer.

Saoet ®*armenfa. D». 6. (Srfte ©onote für »tattofotte. C». 7. ®rcfje

»olonatfe für SStanoforte. Somfctm «äff. Dp 164. >Äo 1 ©Kiltenne, Ko. 2.

9i»manje, Ko. 3. iatantette für istano. — stieme 3eitung (Sageäu«'

fdilAte. >3ermi(ebte«.|. — SfUtfa)et «.neiget. — «njetaen. —

^eöädjfnißfeier für iHoßert #(ßumann

in &onn
17. 61« 19. »uguft 1873

I.

2U« bte erfcblaffenbe gteftaurationgepoebe aud) tn ber

beutfcfc>en Äunft eine auf oberflächliche« , fmelenbe« ©enie§en

gerichtete ®efcbmacf«ricbtung herbeigeführt uno allgemein »er*

breitet batte, al« bte fdtjaffenfcen Kräfte e« fid) mit gehaltlofem

(tnnltcb, einfcbmeicbelnbem ®efüngel leicbt unb bequem machten,

al« ba« au«übenbe SJirtuofentbum in fctnfter SünfUicbfeit ber

gingerfertigett »erflacbt mar, ba — in biefe überiättigte tämra»

rige ©title ju Anfang ber breiiger %xbxt icblugen bie erften

gunfen au« bem geuergeifte eine« ^eibe! berger ©tubenten;

nocb artete bieSEBelt ihrer nicht, aber fie erlogen barum nocb

nic^t, fie glimmten unb glühten weiter unb tmmer feuriger,

immer bitter fprübten fte auf, rote ber ©olbregen ber ©tern*

fcbnuppen am bunfeln 2lbenbb,immeL Unb roie nun bie 2Bt|«

begierigen unb bann bie Neugierigen aufmerfiam binblictten,

ba jeigte fid) ihrem 3luge im bellen ©lait^e ba« neue ©efttrn

eine« b,o*begnabeten Sänftlcr* Senium*. 3m ßlättjenben

Sogen roanbelt ber ©tern feine flille !öabn am Gimmel ber

ber fiunft, mächtig unb immer mächtiger ©inne unb #erjen

an fid) jiebenb, Siebt unb SBärme in immer weiteren greifen
au«fhab!enb ; bann erblaßt er, er entfet-rcinbet unferen SSlicIen— aber in unferen ^erjen Ijat ba« Siebt gejünbet unb in
bellen giammen iobert ba« SSerjianbmfj unb bie Jb,eilnab,me

für feine «Wiffion auf. Un^abüge unftc^tbare SDenffteine banf»
barer SBere&rung für ben erlofcbenen ©eniu« erhoben Rcb, in

i ben$>erjen ber 2«itn)elt, unb beute ift fte »erfammelt am®rabe
1

be« SReifter«, um aud; im fidjtbaren Senfjiein 9Jame unb
33tlb beffelben ber 9?acbt»elt jum bleibenfcen ©eläcbtnt§ auf«
iutidjten. ~-

Äobert Sd^umartn.

3m ®efüb,(e bereiter Sbeilnabme unb jtt>iefad)en Snteref»
fe« ftebt au* bie „9?. 3. f. Tl." imÄreiie biefer SBerfammlung.
Sieben ©ebumann, bem genialen Somponifien, bejfen SBerfe ber
tSrbfrei« nennt, ift e« aud; ©ebumann, ber geiftreiebe Boetifcb

angehauchte ©cbriftfietler, ber ©runter unb langjährige Seiter
biefer ©tätte, bem biefe 3eilen ben Tribut fcbulbiger SBer«
ebrung unb feiernber grmnerung entrichten foOen. gür

^

ba« SBerßänbnig unb bie lebenbige lufnafjme Der muftfalifeben

:

©*ö»fungen ©ebumann'« mag ber Umftanb, bafi er eine in
bie banuligen »erfumpfenben «Wuftfjujiänbe in Deutfcfelanb
tief unb febarf einfehneibenbe fcbriftfietterifcbe Ibätigfeit entfal*

I

tete, riebt »on Gelang fein: für bie SSeurtbetlung fetner ge«
fammten fünftlerifcben "JJerfönlicbfeit im Sufammenbang ber
btjiortfdjen tsntmitfeiuiig ber Diujtf ift biefe ©eite feiner Iba*
tigfeit »on nicht ju unterfebä^enber Sebeutung. 2>er @ei(t,

t

melcber in ben Soufcböpfungen au« bem ©d;age ber innerften
Vertiefung be« empftnbung«leben« neue 9teict>t(>ümer beroor*
holte, berfclbe ©etfi rebet tn feinen ©tbriften ber reinen 3bea*
Ittät ber Äunft, ber SBahrhctt fünftlerifcben ©treben« ein frfif«
tige«, poetifcb blübenbe« SBort. SBie ©cb. mit feinen erften

SUü»tercoiiipofttionen ber etnerfeit« troefnen, b,anbrcerf«mctf?igen

anbrerieit« feicbten , 3beal* unb 3been*lofen Obeiffacblicbfeit
ber bamaligen SUJuftfmacherei ben gef>bel?anbfcbub hinrotrft, fo
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greift er atid) mit bem wuchtigen ©orte einer gü'ljenb für bie

Äunfi begeiftertcn ©eele bei;©cblenbrian unb 5ie äuferlictje SBer«

fladjung im <ßrotuciren unb Äritiftren rric im ©erneuert, un*

erbitterltcb , ja ftürmtfd; an. ©uneben aber gclit eine ftete

£inroetfung auf alle (Sr|'cb,einungen , in benen fich ein neues

au« ber liefe be« mufifalifcben SBefen« gefcböpfte« unb mit

bem Sifer einer wahrhaften f ünfilcrifdjen (Seftnnung ergriffe-

ne« Jbeal ju jeigen begann. Der Drang ber fpontanen

Sünfilernatitr ©d?.'« offenbart ftdj nidjt minber in jeinen ©cböp*

fungen wie in tiefem SSerbältnif ju Äunfigenoffen ; nur

au« congenialerSefcbaffenbeit be« innerften SBefen« fonnte biefer

tiBinatorifcbe ©lief, biefe frjmpatbifcbe geinfütjligfeit für jtbe«

Stiom fünfilerifcben Söefen« im Allgemeinen, für jeben befon»

bem 3ug einer tnbioibueU ausgeprägten fünfilerifcben (Eigen»

art entfpringen. 21u« bem Deppe!»Sonner bewufjten ®efüble«

unb mit empfinbenber Seflejion herau« febrieb ©d). im 3abre

1834 feinen erfien Slrtüel in tiefen Slättern, welker Stjopin

in bie ceutfrbe mufifaltfcbeSBelt einführte, unt imjabre 1853

(Octob.) feinen legten, mit welchen er, nach langer »JSaufe -

ein lefcte« öffentliche« 2Bort fprach , eine »ropbetifcb*biBinato«

rifa)e Segrüfjung gerietet an ben bamal« jüngften ÜRufenfobn

— „ein junge« Sßlut, an beffen Sßtege (Srajien unt $el*

ten äBatbe gelten" — an 3cb,anne« SBrabm«. Seinabe ein

SWenfdjenaltet ift feitbem im ©türm unb Drang fünftlerifrber

Sefirebungen babingeraufebt ! £at tie 3eit ten provöetifdjen

Sßlicfe te« fritifcfyen ©eher« weniger bewahrheitet al« bie

fehöpferifebe Sebeutung be« lonbicbtet« ?

!

@« ift nicht meine Mui^ahi, ^ier tiefe fünftlerifct)e 39c»

teutung ©cb.'« gu s^arafteriftren ; nur auf einen $unft nun

ify ned} feintreifen, weiter in tiefem Slugenblicf, wo wir im

Segriff fielen, in ten fltngenben Duell ber berrorragenbften

SBerfe be« SOceifier« binabjutaucberi, Bon ganj befenterer 33i«

teutung fein Surfte, ich meine ©cb.'« SSerb&ltnifj jur^rogram«

matif in ber SÄuftf.

Die Anhänger ter neueren Störung, welche fich gegen

ta« ifolirte rein muftfalifebe 3beal ftemmen unt tem Material

ber SoitBerbinbungen ein über bie blo« niuftfalifcb'fünfilerifcbe

Steen ^inau8reidjente« unmittelbare« 2lu«trucf«Bermogen au*

für anbere allgemeine geiftige Senbenjen beilegen, wählen tie

SSorWürfe ber 'mufifalifcben Darftellung mit 'Vorliebe aus Dem

(Gebiete geifiiger unb realer Stjatfachen , welche nur Betmöge

einer logifcb operirenten Denfbewegung im Bufammenbang

»erfiänblicb erfaßt, nicht aber unmittelbar mit bem ©efübl«»

Vermögen aufgenommen werten fönnen, unt berufen fich bie*

bei gern auf ta« Seifpiel gebente Vorgeben ©cb.'«, welcher

mit ter Bielfacben Slnwentung Bon Ueberfcbriften bei reinen

3nftrumentatwerfen auf eine folebe 3bentificirung mufifalifcber

Sbeen mit allgemeinen ®ebanfen » 3been unb felbft realen

£batfacben ^ingeteiefen habe. Unjwcifeibaft hat ©cb. Bon

bem ©tanbpunfte ber mobernen SBeltanfcbauung au«, welche

ba« UniBerfum, ben Snbegriff ter förderlichen ©rfebeinung«.

weit wie ber geifiigen Itwtfacben, a(g ein in unenolicher (snt#

ttt<felung«bewegung begriffene« untheilbare« ©ine« auffaßt unb

bie Betriebenen geiftigeu Strafte be« aRenfeben unb beren S3e»

Nötigungen im Bieigeftaltigen Sehen Sei SDienfebbett al« bie

3Iu«firablungen eine* unb befelben feeltfcben TOitteiPunfte« be«

trautet, unzweifelhaft hat, fage ich — auch eine analo«

gifd;e SBejiehbarfeit ter einer geiftigen »ethatigung auf bie

anbere babei im ©inne gehabt-, ebenfo unjweifelbaft aber hat

er antretfeit« eine ©cfieihmg biefer Berfd)iebenen Sijdtigfeiten

al« Kothwentigfeit eine« fnrmalen ©rfennen« angefehen unb
tie an« tem fBecififchen Material ber mufifalifcben Sunfi fich

ergebenten (Srenjcn ihre« 21u«trucf«»SBermögen« unt ihrer
' SSirfung^fähigfeil beobachtet wiffen woQen. Wicht blo« feine

gröften unt bebeutenbften SBerfe felbft, fonbem auch feine

au«trücflichen Sorte bezeugen biefe 5Xuffaffung , welche ta«
neben ter SKufif bergebente äßort^rogramm al« ein für ta«
mufifalifa?e SBefen einer SomBofttion unt beffen äkrftanbnifs
burebau« nebenfächliche«, wenn nicht ganj fthäblicbe« <Ko«
ment betrachtet, ©tatt weiterer (Erörterung rerweife ich hier

unter Bielen ©teilen in feinen gefammflten ©driften auf bie

»efpreebung ter ©pobr'fchen ©r>mpbonte „3rDifcbeä unt 9StU
liehe« im SWenfchenleben" J

) unb auf biejenige ber Serlioj'fdjen

Simphonie fantastiijue 2
) , welche legiere um fo lehrreicher

unb nachfrücflicher genannt werben mu§, al« fie ein für tie

Sichtung ber programmäßigen iKuftf gewiffermafjen tt)pifch

bebeutung«fotIe« SBerf betrifft. Diefer umfangreiche, in feiner

5trt a!« 0)(ufter.9tfcenfion ju bejeichnenbe StuffaJ
'

ficht burcb>
au« auf bem feften SBoben be« rein mufifalifchen gorm*3teaI«
unb erflärt ba« Bon 33erlioj beigegebene Programm grabeju
für etwa« Unwürtige« unb Sbarlatanmä§ige«. schärfer, fd)la»

|

genter lägt ftec tie pnncipieüegcbeitung Bon ber programma*
tifchen ©chule niajt au«brücfen, unt wenn imÄreife ter ^eitge«

nöffjfchenf beuffchen lontünftler noch "ne ®ru»pe al« fpeci«

fifche ©chumannianer bejeichnet werben mag, fo ift auch bte

grunbfäfclicbe <acheibung terfelben Bon ter neueren Sichtung
nicht nur erflärlid) fonbem notbwentig.

Doch jurücf Bon tiefen aOgemetnen Setrachtungen ju

j

ter betonteren Aufgabe ter gegenwärtigen geft«S8frfammlung.
Die Programme ter trei Soncerte enthalten jiemlich tie

^auptrcerfe Schümann« au« ter Slütbejeit" ber Bötligen

iWeifterfchaft. ißon tem bereits im 3abre 1942 gefchriebenen

ßlarierquintett an bi« äitrOTanfretou»etture unb ju bem brit»

ten Sbeil ter gauft-ORuft! (1848) gaben tie noch tajwifefcen
1 liegenten SBerfe ein abgefcbloffene« Silt feiner Bielfeitigen unb
gur Pötligen Seife entwicfetten fünftlerifch»fchaffenben Shättg»
feit. S3on einer Darftellung be« ®ntwicfelung«.«Proäeffe« ber

©diumann'fd)en lünftlermtibitualität ift Riebet ganj abgefeiert

werten, unb wie mir febetnt, mit9fed)t. 3n ben fiauptwerfen
tiefer mittleren 'jßeriote (1840—50) pnt alle 3üge ber

1

reteben poetifd)en 9catur ©*.'« in ungetrübtefter Feinheit unt
erfeböpfenter gütle jur 21u«fprache gebracht unt gerabe tiefe

SBerfe ftnt e«, um beren SBiHen wir ihren ©djöpfer in bie
' 3ahl unferer grofen iDJeifter einreiben. Die äBerfe ber ältereR

geriete, fo intereffant Tie für ben äflufifer, fo unumgänglich

für ba* umfaffente 33erßäntni§ unb ein objectibe äBürtigung
ter ®tfammt«$erfönlichfett ©dj.'« fte auch fein mögen , jeigen

todj immer nur eine ©eite te« in ter dntwicfelung auffiel*

genten Äünftler«, fte gehören afle ter $ianoforte*Siterahtr an
unt fonnten fd)on barum in ten besorftehenben Sonterten, in

;
benen Orchefter unb Qibox bie Hauptrolle fpielen, feinen ange»

meffen n. $lafi ftnben. —

V) 43t>. II. ®. 328.

») «b. I. 68. f. befenbti« e. 83.
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%. ötjorefli unb feine Souotcn.
ii.

(Sotü'sluuia.)

Da« fünfte uns l e t e Sonaten«2Berf (Eorellt'« erfcbten

am 1. Januar 1700 ;u 3tom unter bem Ittel: XII Sonate
ä Viol. e Violone o Cembalo. Opera qamta. Parte prima.
Parte seconda, Preludii, AHemande, Correnti, Gighe,
Sarabande, Gh»vote e FoÖia. @« war ber ßburfurfiin

©öBbie (Sbarlotte »on SBranbenburg gemtbmet. ©erber fchretbt

weitet baoon : „Sluch Bon btefem SBetFc gtebt t« mehrere 2lu«#

gaben. Sine baoon tft in jttfö. befonberen Stimmet, für bie

SStoltne und ben SSafj abgebrucft. 9tacb ein« awtern fint bie

S8er$ierungen in ben Sloagto'« beigefügt unb ba einige an ber

Slecbtheit berfelben jtreifeln wollten, fo erflärte ber #erau«ge»
ber, 9toger in Slmflerbam, in einem fetner ÜHufirVBerjeicbniffe,

bajj in feinem gaben nicht nur &oreUt'« eigene $anbfcbrift

»on biefen Beverungen, fonbern auch noch »encbiebene Briefe

über biefen ©egenftanb jur Sinficbt unb eigenen Ueberjeugung

für bie äßtfjbegierigen allezeit bereit lägen, ©tee waren bie

©oli«, beren fta) ber Berfaffer gewöhnlich be^ befonberen ®e»
legen^etten gu be'oienen pflegte. J)a« jwette, britte, fünfte

unb fcdbtie nennt #amftn« admirablej auch ba« neunte unb
je^nte unb wegen ber&nmuth be« jroe^ten ©afce«, ba« elfte. SDa«

zwölfte nennt ßorelli eine Follia. g« ift aber eine SWelobte,

welche noch, bem bannöBerifcben Äapellmeifter garineüi , bem
Onfel be« grofien Sänger« biefe« Samen«, angehört, unb wo*
{u Soreüi 24 Bartationen gemacht bat. Sliicp Bioaloi bat

in ber 12 Sonate feine« Op. 1 Bartaticmen ü&er biefe Tic
lobie gefegt. (Jr.blicb tft bie« Sßerf noch Bor furjem som
neuen aufgelegt morben, unter bemlitel: XllSonates pour
le Violon, composöes par Goreiii et dediees a Garinies
nar Cartier, fünfte 2lu«gabe, ^art« 1799, welche au§er bem
SBorjuge ber t?dd}fi möglichen 9t;cbtigfeit auch tnrereffante 9?acb*

richten au« bem geben SoreüY« enthält." — ÜKtr liogt eine

(ßarifer 3lu«gabe Bor, bie ungefähr um 1730-30 bet gou*
cault erfchien. ©er »af ift nur al« ®eneralba& angegeben.

£>ie ©oitate prima wirb mit einem jwettaetigen ©rase
eingeleitet, bem ein «Uegro (*/r-Iaet) fi* anfcbliefjr, ba« ben
Dburbreiflang (in welcher Tonart überhaupt bie Sonate fiebt)

jergliebert bringt, wäbrenb ber Ba|i einen Drgelpunct auf d
bilbet. hierauf folgt bie «ßbrafe

Bcgenfübrung empfiehlt, ein Slbagio ($motl) unb ein «ttegro.
3ugleieh liegt mir eine meifter. unb mufierhafte Bearbeitung
biefer ©onate für Bioline unb «ßtanoforte cor Otto ©ef»
foff Bor (Setpjig, fliftner). 2>iefelbe ift im erften SlUearo
mit einer (Sabenj »on Jof. $ellme«t>erger Berfeben mor»

,

ben, fowie au* berfelbe ben gingerfafc genau bezeichnet hat.
Bezüglich b*r gabenj mag bemerft werben, ba§ fte für ben ber
ba« Original nicht fennt, burebau« nicht« Slbfonberliche« 'bat,
ihm jogar al« wirtlich baju gehörig torfommen mu§. 9tur
fchabe, ba§ hier eine eingehenbere Betrachtung biefer »earbei*
tung nicht fiattftnben fann, tro^bem Bon größtem Sntereffe iji

ba« Original mit berfelben ju Bergleichen. —
£ie zweite ©onate (Sbur) beginnt mit einem länge»

ren ®ra»e, barauf folgen ein Allegro (g.latt), ein Vivace
(
s
/4*Iact), ein Adagio unb ein Vivace. 2>aä erfte Vivace

enthält eigentbümlicbe lactbeseichnungen, nämlich 6
/9 unb »/

e .

Samen biefelben nur einmal Bor, bann müßte man wohl einen
©rucTfebler annehmen, ©o aber fommt b r e imal unb ebenfo

gliebert KoreHi

:

Tlan fiebt, bag ber 3äb!er bte 2lnjat)l bet im Jacte »otforn«
menben «Roten angiebt; wa« foK aber bie Bezeichnung °/

6 u. %?
®tefe Sactbejeithnung ttiuneit mi* an SSortomniffe in iwei

neueren «Berten Bon gjfjt. ©erfel6e bringt nämlich in bet „ßeiU-
gen eitfsbfth" unb im „ShttftuS" bie SBonelcbmma •/< (»AI
«eine« ®afürbalten8 ift ba« feine „unöerantwortlia)e ä)?anie" fon-
bern e« geftbiebt mit »oaem 3ted)t »on ihm. söetrac&ten Wir bie
Saaje einmal näher, ©ebiaina (Unioer|.-?er. b. Zont. VI, 311)
f«flt: „Secbeoierteltact, eine ungeiabe Sactart, bei welcher 'in ie»
btm SEacte jwas 6 Viertel enthalten fein müffen, aber bott> nur brei
JpauBHetten ober SEacttheile oorfommen: 1 guter unb 2 fcblecbte
3ene beginnt mit bem erften, biefe mit bem britten unb fünften
ÜStertei. ©o (!) tft benn ber 2act oewiffermaSen au« jteet Srei«
»teiteltacten sufammenge^aen (?) ober bura) bie aujinentatiott
^er Achtelnoten im Sreioiertettact entftanbm." ffier berftebt ba«?
»un Bei weift et auf ben ®eneralartifel-„£act". ©ort fteht: „ber 3)rtt.
»ietteltact erbalt beftänbtg bie folgenben accente:

im abagio, worauf wieber bie obigen jwei lacte ®raoe, aber
in 3lbur, unb bann wieber ber ilUegroiaß (au* in 31) et*

fdjeinen. 9lun folgt wieber ba« Slbagio, aber in % uno au««
gebehnter fowie mit 3>bur fcbltegenb 2lüe« bie« Sotbergf*
gangtne ift wohl nur al*<ßre!ubtum be« nun folgenben fu.|ir«

ten SWegrofafrf« ju betrachten. J)te öiolmtecbnif tft hier

fa>on eine bebeutenb fchwiengete al« in atten Botbergepenben
©onaten, wenn fte au* ni*t weiter al« bi« jum oieigefiri*

ebenen e hinaufreicht. SDie weiteren ©ä&e jtub : ein Stliegro

(bafjelbe, welche« ®. tartini in bem »riefe an Sign. 2Haö.
balena 8ombati>itti yiv (grlatiflung ber ®e»anbtbett iH bet

* ~ i i
n
,

b ,f fo
^!

lt ö5,et
r

etum 8«r feht Berfcpiebeu öom @ed>(?acfc>teitacre

f "T'-T—-—n 1 ^
b tV° (!) untetWeibet jld) ber ©ecb&oterteltact »on bem—— I

äwolmepteltacte, tnbem er außer bem fdjweren «ceent noch einen
1 iJ I letebtera unb öier nod) leichtere 3ctu« »erhält unb formt (1) bie

,
i^eilunj ber 3etten bureb st» et gefdjit^t:

6
74

SB« ftch hterau« über ba« SBefen be« Vi-Sacte« grünblich belehren
uffen »oute, Würbe Übel fahren. SSreö D . Sommer faat in feiner
»eaibeitung be« Äocb'fcben l'criton« (18«5): „@ech8a djteltact
äufammenaefe&te Sactart in oberer Orbnung jweitbetttq mit
bretthetUger ©lieberung (I), gwet Bunftirte »iertel, beren iebe«
biet achtel bat, entöaltenb. Sluf bem erften Siebtel liegt ber£>au»t-
tactaccent, auf bem Bierten «chtet ein »ebenaccent »weiter Orb-
nunfl ... - ©echSUierteltact. SDtefelbe Sattart wie DerSecb»-
aajteltact, nur bag bie ©lieber Viertel ftatt «chtel finb." UntecJlrt
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„loci" fugt er „3n oberfter Drbnung gerabe mit ungeraber
«Slitberung: a) btt @ed)8t>iertel trab b) @tcb8acbteltact, in

oberjler Otbnung jweitbeilig, aber brtitbeilig gegliebert; ba8 erftc

©lieb be« Zacm bat b:n Xact ober $aufctaccent, bat »ierte btn

©liebaccent jweiter Drbnung (Seift), a b.)

<5"

i
I ! I I I

ei-

r r

% j.b) /8 J-

ÜLf LLT LLT LLj'
«Wag bieEbeorte hiermit fdbweigen, geflotten wir einmal berlßtari«

8 SBott. ©iefe unterfebieb peta richtig «/4 unb *A Eact ; etjietcn

J.

bae

mit ber (Sintbeihmg :
«

"

t
ß ß ß

J I J
lefeteren: ö & o

trtrtr
j. ». ©ebumann (gauft):

bie @ä)er - 6en cor mei » nem gen - Per

ober 3«tt«:
.'S « - - _ M

j r ü-i-

ober ©aeb ($©be 9Weffe)

:

Cru - ci - fi

ober ©pofcr (Seffonbaoucerture):

war ein SiJ • mg in Sbu » le

3=

77 1-
|5-

3m britten ©afce feinen ©onate £)b. 4 greifet (Sog. ©rüel

:

®teSejetd)nung 3
/j biirfte bjer jebenfalls am unredjtenOrte fein,

benn bie Teilung bee Sacte« gefebiebt wobl bier burebane bureb. jwei

unb niäjt bureb brei. Sifjt nun bringt tiefen £act toerfdjieben. 3m
legten 2beil (©cblujjcbor) ber „gauftfömpbonie" febreibt er:

0 ß—0- 35

©a« e - - wig Seib » Ii « dje

aljo ben •/* al8 ^act
? tbtnf« in btv ©nleitung be8 „(SbriftuS":

^5 =1=

ober in bet ©nleitung ju ben „©eligleiten" (<£briflu8):

SDiefelbe Sejeicbnung benufct er aueb im %nen bet Gloria in ber

Oraner gefimeffe:

9?un febreibt er aber im Hosanna be« Sanctus in berfelben SKeffe

ben •/« ^act
fl
anS

a^e'n unb ärcat

alforiebtig jweitbeilig unb breitbeiligeOliebernng, unb im Stabat

mater be« „Sbrifju«'" bringt er allein ben 3
/, £act

quan - - do

'i> r
' p r

' T
Slfo weife 2ifjt febr u>ot>I ben % Dorn 3

/3 Xact ju unterfebeiben,

trofcbem er •/« (Vi) febreibt. ©aju wirb er jetoa) ben befien ®runb

baben, benn ibm wirb e« babei weniger um ben % Sact als um
fea)8 Viertel m tbun fein, unb um ben Dirigenten nid)t erft

irre w fübren, (lammert er ben etgentliiben Xactwert^ ein, bamit ber

©irtgent balb Wtig, welcbt SSiertet er ju accentuiren bat. ®arau8

teebtiertigt fi* aua) feine fflejeid)nung % (Vs)- 3n bec -^e'1- eu*

fabetb" gebrauebt er fte (Sinleitung)

:

an ben Wieber ein Safe fcbltejjt:

®ie SBejeicbnung '/ä fommt nie mebr in biefem SBerle »or, aber noeb.

me^rmal« •/« unb */2 . 3m „Sbriftuä" tommt aueb nur einmal V*

»or unb jwar im neunten Xfeeile „SaS SBunber"

14A
^1 f^l

l
I I I i I

I I

SBajpfjt bier '/» febreibt, wie aud} in ber „§eü. gli'abetb", gefdjiebt

ftdjer nur t>e8balb, weil er bier ben eigentlichen % £act (au8 2x3)
^aben Witt. Saber aueb bie Steuerung '/s» 6i£ tnfofern recht-

fertigen läßt, al« bamit eben sweitbeiliger £act mit b r ej tbeiliger

©lieberung bejeiebnet werben foü, F^—Q~~fW\-—
jum Unterfcbieb »on ber Semtoanaabe : pfe—.^—^^ /_ —

gorettl'« brüte ©onate (Sbur) befiefjt au« einem

Adagio, einem Allegro, einem Adagio, einem Allegro

(g«S:act) unb wieber einem Allegro (
12

/8 £aet). geltere«
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iji bem Sharactet nach eine Giga unb Im* gwei SReBrtfen.

Such Bon tiefer ©onate liegt eine Bearbeitung für Violine

unb <ßianoforte Bor; btefelbe i(t Bon2Btlltam#eB»ortb
unb erfebien bei ©eifc in Seidig. Sluctj fie ifi febr fct«cret

unb mit größtem ©efebief gemalt unb mag auch, gleich ber

BonDeffoff bearbeiteten be|'ont>erer93eachtung empfohlen »er«

ben, ba betbe ©onaten fowobl ju 6oreöt'« fo^önften ßoniBo*

fftionen gehören!, al« fie wot>l auch bie etnjige Bearbeitung

tiefer 2lrt Bon bejfen SBerfen ftnb unb trofc ihrer Moternt»

ffrung ben 3lutor nicht oerlaugnen. —
Die Bterte ©onate (gbur) begmnt mit einem Adagio

hieran fließen ftet; ein Allegro, ein Vivace, ein Adagio,

unb ben ©ebluß fafc bilbet roieber ein Allegro. Da« Adagio,

ift, tote gewöhnlich, in ber Molltonart ber Untermebiante. —
Die Sonata quinta(®mofl) beftebt au« folgenben ©ä^en:

Adagio, Vivace (
3
/8«£act) , ba« mit brei lacten Adagio

fdjließt, Adagio (
SU lact, mit ®«bur beginnenb unb in

D bur fcbließenb), Vivace unb Allegro (Giga). —
(Sin längere« Grave leitet bie fed?fte ©onate (21 bur)

ein; hieran fcbließt fieb ein Allegro, welche« mit gmei lacten

Adagio fcbließt, ein Allegro, ein Adagio (giamotl) unb ein

Allegro. S« tft ju bebauern, baß nicht alle biefe ©onaten

Wie bie erfte unb brüte bearbeitet mürben, ©ie ftnb fowobl

in ber Iedf>nif für bie SJioline intereffant al« fie auch ben

^ßb.eBunft in goreüi'« ©Raffen begegnen. ebenfo ber

gweite tytü biefe« Dbu«, ber ebenfall« au« fecb« ©»naten

befielt, bie aber $artf>ten finb. —
(®*Iu6 folgt

)

3Uufife für Defangoereine.

gür gemifi^ten &bor.

Q. <£. $etfo<$, 3cfuö ermedt ben Sajaru«. Sür ge»

mifebten ©b.or unb Orcbefter. Kopenhagen, er«lem. —
Der (SomBonift biefe« Sßerfe« Seht mit bem einen guße

Bollftänbtg auf bem ©ebiete ber mobernen, mit bem anbern

auf bem ber filteren 5D?uftf. Stuf erfterem tnfofern, al« er ben

bibltfcben ©egenftanb nicht im fircblicb4rabitionellen ©inne,

fonbetn mehr in rein menfcbltdjer 2luffaffung bebanbelt, fowie

melobifcb. wie barmonifcb Bon ben greibetten unr Errungen«

fdjaften ber Steujeit umfänglich, ©ebraueb macht, auf lefcterem

beßbalb, weil er bie tejtlicbe ©runblage in ber Sßeife ber

Slelteren banbbabt unb nicht nur einzelne Sßorte fonbern fogar

gange ©djje gu mehreren Skalen mieberbolt, lebiglicb au«

gteube am Mujtffebaffen, ohne Bon fünftlerifcber Slotbwenbtg»

feit bagu getrieben gu fein. S8om rein muftfaltfcben ©tanb»

Bunfte ber SomBofttion au« betrachtet, gemährt biefe „Slafer«

weefung be« Sagaru«" Bielfacb Sntereffanteö. e« ift ©timmung,
Steigerung, SBabrbeit in biefer Muftf. Da« emoHanbanteBer»

fefct un« in bie Mitte ber Setbtragenben, ba« Moderato ruft

ergreifenb bieSnabe be«#eilanbe« an, ba« Allegro moderato
Breift Sbrifit 3lufermecfung«tb,at in jubelnben SBetfen. Da« 2BertV

djen ift meift fünfftimmig unb abgefer;en Bon Heineren BofyBbonen

Skiläufen meift botnoBbon gebalten ; fein ©tubtum febeint un«
nicht mit wef entlichen ©chwierigfeiten Berbunben, wohl aber

lobnenb. ©o weit bie 3tnbeutungen im fifaBierau«jug einen

©<J)lufj geRatten, erfreut bie 3n(irumentation bureb. ©emdb^lt*

^eit unb Rlangfc^ßn^eit. — V. B.

gtoxmann £te%f$mat, Ce 3. günf g^orlteber. qsar»
titur unb Stimmen »on 9to. 1 20 9?gr., »on 2 5 4
10 9tgr. Seipjig, gorberg. —

©a)on bie SBabl ber Seite Beridtb ben feinfübjenben,
au« bem 3nn«n ^erau«fa)affenben SomBoniften, bem bie Äunft'
Drang unb ni*t ©efääft. Die Seyte ftnb: „grüblingäma^«
nung" unb „bie Sieber ber SRacbttgatl" Bon Äleber, „ißor*
früb^Iing" unb „Sipe Maria'' »on SBöttiger, unb „grübfing«*
blitfe" Bon genau. Die mufifalifcbe S8el;anblung ift burcb^tBeg

correct unb bem 3nf>alte entfBrecbenb ; e« ftnb feine buftige
SBlütb^en. 9lur etnjelne Declamationen . mie „Du trdumenb
^erg", „De« SWenfcben ^erj", „Seife 8iebe«funbe" u. a. mol»
len mieb, al« Heine SSerftöge gegen ben melobtfa>en2lccent, bie

ftcb, leicht umgeben lajfen, nict>t beliebigen. Obgleich ba« SSJerf,

erflt Ob. 3, wirb e« fieb rt>ot>l balb greunbe erwerben, unb
feien alle emfiger firetenben ©efangBereine auf biefe gebiegene

©penbe aufmerffam gemalt. Der Stutor bürfte um fo eber
ffieranlaffung finben, un« eine ätmltdje Boetifd^e®abe ju reiben.

^. & Reißet:, Ob. 73. ©ect)« Sieber. Seipjig, gorberg.
«JJart. unb ©timmen ä 7V2— 15 SRgr. —

Diefe Steber Benagen bie fiebere, formgeübte #anb, ftnb

melobifcb. unb Ijarntonifd? nieb^t grabe origineü bo$ angenebm
unb bürften ©efangoereinen eine toiflfommene ®abe fein. Mit
ber SBabl einiger Sejte fann fieb Olef, ntebt einoerftanben er»

flären, benn wenn ein gemtfctiter Sbor 2iebe«lieber an eine

©cb;öne fingt, bie al« (Srgu§ eine« (sinjelnen gebaebt ftnb, fo
ift ba« nun einmal burdjau« ungereimt. — SR. M.

Kammcr= unö Safonmufife.
gür *pianoforte.

gavet $$&twenha, Ob. 6. ®rfte ©onate für «ßianoforte
Seidig, ÖreitfoBf unb gärtet. 1 £blr. 10 5»gr.

, grofie «ßolonaife für qgianoforte. Op. 7. (Sbenb
3e fldglicb^er e« ift, baß ber Muftfalienmarft je langer,

je me^r mit febmacben unb elenben Macbwerfen überf*roemmt
wirb, bejio erfreulieber ifi e«, wenn man !eben«BoHen unb le«

benSfrdftigen muftJalifcben (Srjeugniffen begegnet. 3u folgen
gehören unftreitig ©cl)arwenfa'« oben genannte GontBofitionen,
bie wir gern noch, ausführlicher befBrdcben. g« genüge inbeffen'
ba§ wir jte allen benjentgen bringltd) empfe^en, bie nia^t auf
ber breiten #eerftra§e ber „fctlecbten Muftfanten" traben mö*
gen, benen ©olb lieber ift al« lombacf unb ein (Setter (Sbeljlein
lieber al« eine gldferne Smitation. SSeibe SEerfe Berlangen
einen. tüchtigen ©Bieler unb bieten im ©an^en, wie im ein«
jelnen fo Biel be« ©ebenen unb 9?euen, baf jeber grünblicber
gebilbete Muftfer fie mit Biel Sntereffe unb greube fBielen
unb immer wieber fBielen wirb. 33on befonberer ©cbönbett
ift, um nur ein« ju erwähnen, ba« ülbagio ber ©onate, ba«
wir gern etwa« weiter au«gef»onnen f%n. Die «Polonatfe
greift fühn, ba unb bort Btelleicbt faft ju fühn in bie ©aiten
unb in bie Harmonielehre, foba§ bie Herren «ßbiltfter unb
alle biejenigen, welche noch in verba magistri be« Borigen
Sahrbunbert« febwören, recht unglücflicb unb unangenehm
berührt werben fßnnen. Unb felbft berjenige , Welcher nicht
mit bem conferBatiBen ober nactionären Sto§ laufen mag, wirb
ftch genötbigt ftnben, in ber «ßolonaife ba» unb borthi'n we»
nigften« eingragejetebengu fe^en. 3m Uebrigen brängt e« mich,
ben älutor, feine«weg« al« bloße Oteben«art, mit ben «Borten
ju begrüßen: ,,e« freut mich febr, 3bre wertbe Sefanntfchaft
gemacht gu haben". — ©t.
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^Ott^im IJUff, O». 164, 9io. 1. ©icilienne-, <Ro. 2. 9to»

manje; 9to. 3.' lararUcUc für fßiano. 4 15 —20 ©gr.

»erlin unb $ofen, SBote unb »od. —
SWit tiefen brei ©tüden bietet ber Somponift fel)t tnter«

effante unb empfebJenSroertbe ©alonfadien, bie feine greunbe

nnb Sere^rer mit greufce unb £>anf aufnehmen werben. 3"*

rotrfung^Boflen SBiebergabe befonberS ber beiben erfien 9Jrn.

gehört fctjon ein gut St;eil burd;geiftigte Sedjnif ; S?r. 3 bietet

meniger tedjnifdjc ©djnuertgfeiten unb ifi jebenfaUS tat popu»

Mrfie ©Hid. 2JJit SlHem unb 3«bem motten mir uns inbefen

nicfet ganj einberftanben erflären. SÄnn^eä macfet ben Sinbrud

iti in erjier Eingebung 9ticbergefd)rtebenen unb ot)ne Ijinreictyenb

ftrenge Prüfung unb geile ©tel)engelafjenen. Um nur eint*

ge$ SBenige ausbeuten, fo fei j. 58. auf 9io. 1. ©ette 3

£aft 19—31, auf ©eite4,Xact 18—19 jc. »erroiefen. Slucb,

»enn man ni$t »or jeber Sfafoptjonie gurücffc^recft , feb,nt

man fid) bocb, ntd)t gerate fe^r , berglei^en fc>ckfig ju frören.

©t.

kleine Bettung.

^HgBSgBSrilitlltB.

Auffüllungen.

jponibuig ». 0. §. Um 7. ßoncert bei Surcapelle unter

äftitrcirtnng ber be ^abilla, Sauterbad) unb Sefirde»
Srtot: Carneval Komain »on Verlioj, jroeite ungarifd)e 9iap[obie

»on Sifjt>:l)iüUer-s8ergbauS, <^efangfcene »on ©pobr, (Eoncertpolo-

natfe »on Sauterbad), Romance oon ©tag niört (Vabilla), 2lrie

(Verdi prati) »on Raubet, la Coquette oon (Sbopin ic. —
Seipjig. am 13. ju @bren be« fiebenten beut'djen <J3roteftan«

teutage« Sinbenconcert in ber Sbomaefird)«: unter Settung »onSJtei»

ite de: ©r/mpbeme unb (S&oral au« bem SBeibnacbtaoratoüum fo»

nne ilrte au« ber ^ftngftcantate (grl. ©utfebbad» unb 2lti für

Violine folo (Soncertm. fJiiJntgen) oon Vad), Ave verum »on

»Jiojart, 8teformation«fBmp»onie oon ä)(enbel«fobn, Kyrie aus ber

(Säburmefje »on ©dmbert, ip'falm für jroet ©oprane »on gerbinanb

Saoib, atrie au« „(Sita«'' ((äugen ©ura) unb Sfjoral au« „Pau-
lus." —

9tero«2)orf. ära 31. ». ÜK. Soncert »on St>°ma«:_ gret=

fcbüfcouoerture mib(£mollfotnpboiite »on söeetbooen, Ave Maria »on

©Hubert, jroeite unganfebe SRapiobie »on Sifjt, „JpulDigungBmarjd)" i

»on äBagner, „söadjanale" au« „Sannbaujer", ©eiectionen au« beut
!

3. 2Ut ber „iDieifteifingcr" 2C —
f Brmont. Jim 6. ©oiröe be« §rn. b. Äautbar« unter

ättitroittung ber Sieberjangeün grau (Sltfe Volto, be« grl. Äocb
au« äJituDen al« süegUiteitn unb be« $iantftcn ^Hermann au«

SSrtmen. „©er Surfaal batte [iä) trog be« fd>önen äBetter« ganj ge-

füllt, unb fanbtn atte 9hn. be« Programm« großen söeifall. iqi.

». Äaulbar« bocumentirtc [i*S) al« betBoiragtiiber SSioltnotrtuofe,

btr bei feinem beseelten Zon unb »oi nehmen ©piel ftet« auf mäa>
tige SBirtung rennen barf. grau @life ^otto. mit ibren Ciebcrn

»on 3)ient)et«foljn, Hauptmann, Sbopin unb ©djumann auf ba«

SBa'rmfte begrüjjt, tturbt )u einer 3u
fl
fibe oeranlaßt." —

@onber«$auf en. äm 7. §.jcoucett: „S>tciniannenfal):t"

»on ©ietricb, „Sternhelle 9tadjt" Soncertftüd für Klarinette, »on
SSärmann (Äammerm. ©Hornburg), Ouintett Op. 16 für

parofotte unb ffilasinftr. »on »eet^ooen (Srbmannäbßrf er,

Äammerm. ^offmann, ©(^omburs, ^eßolb unb ©artbel),
Dnoerture ,^JSnig 8car" »on SBetlioj. — Slm 10. neunte« 2ofj»

corcert : Ouoertute ju „'Uli Saba" »ott (Sb.erubini, Variationen für

glitte »on $einemeier (Äammerm. 3lbba«), ©moUf^mphonie
»on aJJojart, Soncert für 3 Violinen, 3 Violen, 3 Violoncetle uub
Contrabag »on 4Sad) unb ^tiuriBinpbonie »on Veetbooen. — 21m
17. jebnte« l'ol)concert (Dritte 9Jooitäten-©erie): Ouoerturen „?lm
Sfiagara" »on %\ä)it<i) unb „Stormannenfa^rt" oon 2>ietrir&, „@ine

fRai)t in äHabrib" '^oantafte, »on ©linta, Violinconcett in 4>m»tl

»on »äff (Äammerm. @ei(j) unb (Smollfumpbonie oon Sbett. —

Sie«baben. am 11. 5. (£urbau«concertmitber§ofopernf. Siln
Üe^mann au« «erlin unb «pianift Seitert au82)re«ben. „SÄan barf

: biefe« Soncert al« eine« ber beroorragenbften ber bieSjäbrigen ©ai-
fon bijeidjnen. Sie ?eiflungen ttaren bem Vefteit, mag wir bt«
jefrt aef><Jrt, ni^t nur ebenbüitig fonbern tbeitoeife fogar äberleae«.
Jpierju bürfen roir in erfter 2mie bie meifierbaften Vorträge oon
grl. Sil Ii Seaman n au« Verlin rennen. Sieben iljr mar e«
@e«rg Seitert, melc&er bmä) glanjOoOe«, »on tünftlerif^er S5BeU}e
überftrablte« 'JJianofpiel ftd) längft einen ©Ijrenpfaö in ben 3letbeu
ber erften <£la»ier»trtuofen errungen bat. S. rechtfertigte feinen au«
ten 3tuf unb me^r al« ba«; man barf mobl bebaupten, bag er ju«
näd>(t ba« Veetbooen'fdje (äsburconcert in einer »on ttirtlid) fünft«
lerifcbem Verfiänbnifj jeugenben tabellefen Slu8fül)rung roi«bergab
unb in einem fünfte au* »on unfern grüßten (£la»ier»irtuofen fielet

;

uidbt übertroffen, »on »telen aber nicfjt einmal annaijernb erreio)t
; wirb. Siefer Vuntt ift ba« rei^nbe Sj3iano, roclcbe« S. bem Snftru«
mente ju entlcden »erftebt. Mit Vergnügen fpreeben roir bem ju-
genblidjen Sünftler bieäinerfennung au«, ben Vortrag be«$iano nidjt

beffer gehört ju baben. 211« ®ritter tm Vunbe jpielte 3. Sotto
au« gtraßbuig ein Soncert »on Vtotti foroie Le Streghe (^ejert-
tans) »on $aganini unb rourbe glei* Seitert »on t»abrbaftenVeifaO.&»
fal»en übetfdjüttet." —

IJfrfotialttatijritrjten.

*-* ©ofpianift 3ia§enberg in Süffelborf berettet ae-
gcgenroärtig eine größere Soncertteife für bieSDionate S»o»br., Secbr.
unb Januar »or. —

*—
* Sie Äaiferin »on Seutfcblanb bat bem Strector be« Sui«

fenftäbtifeben ÜKuftfinftitut«, German n SDtoIjr, roeld)er »or einiger
1 3=it bie ®bre baute, fcer Äaiferin al« Sir. ber „Verliner ©äng'er-

ftbaft" bei ber (Sinmeibung De« neuen afoltjaufe« »orgeftellt ju roer«

j

ben, in änerfennung feiner muftfalifdjen unb mufitliterarifcben Ve«
,

ftrebungen nebft eigenbanbigem©d)rei6en ein pradbtöoae«, mit ibrem
'ßertrait gejierte« änbenfen überfanbt. —

!
*—* (Sommercienratb 3- Vlütbner in Seipjig bat für feine

auf ber Siener &*ettau«fteuung auSgeftellten gabrifate ben erfien

'Preis erbalten. —
*—

* 2lm 30. ». SW. fiarb $rof. SRicbatb ©eoler au« 2KoS-
tau am $erjfd)lage in ber fibroetjer Äuranftalt Vrefienberg am §att«
»Bier ©ee, reo aueb, ba er ftcb leben ©ommer bort aufbielt unb
De«balb im ganzen ©eetbale rooblbefannt unb b°cbgeacbtet mar, fein
Süegräbniß unter ungeroöbnltcb roarmer unb au«gebebnter£beilnaljttte
ftattfanb. ©eöler roar 1827 in Vre«lau geboren

, befugte bafelbft
bis jum 16. 3abr ba« ©omnaftum unb hierauf »ier 3abre lang
ba« Sonfematorium in Vrüffel, 1850—54 roar er äßuftfbirector in
ÜUlorge« bei Saufanne unb fett 1854 ^rofeffor am faiferltcbeu (£on«
ieroatorium in 37ioSf(iit. —

sintifdjer Hnjetger.

UnterQartunQsmufi&.

gür *)3ianoforte.

i Subita 2?efl»er, Dp. 49. gtiiöling8'@|»tnbtn.
fleine unD leiebte gieber o^itc ÜBorte für ^tanoforte. 1. unb
2. lieft ä 10 9Jgr. SBien, Haslinger. —
Ser 3nbalt be« erften ©lüde« unter bem Sitei „griebenaiteb-

djen" läßt fiä), bie Sffiteberbolungeu abgercdjnet, Eurj lummireti, ent«
fpritfit jeboeb ber Ueberjcbnft. (5« tjätte fid) ein treffenbe« ©egenmotio

.
burebroeben taffen, um etroa« ilfonotonte ju »ermeiben. 3n Wo. 2.

! „Jpeimroeb" ift bem (Sbengefagten mebr 9lecc;nung getragen unb ba«

|

bureb ein teirffamere« ©anje bergefteüt. — «Wo. 3. „äßanberer an
!
ben ÜJionb" fließt tlar unb rubig mit einigen guten Steigerungen
babin. — 3n 9to. 4. (Jpeft2), emem grübting«liebd)en, ift ber Sla^
Oterfatj beffer getroffen, (nid)t üu oiel Vterftimmigteit; bei Äinbern

:
»iel }u frütj!) — 9co. 5. ©ta'nbcben unb 9to. 6. „gremibfcbaft nnb
3ufriebenbett" (_bocb rooljl etwa« ju fplenbib gebruett — oier bil

fünf Sacte auf ber 3eile unb 4 Stnienföfteme auf ber ©ette) Befttjen
auf* nidbt »iel geiftigen 3nbalt ; Dualität unbOuantttät laffenaWan.
$e« )u roünfcben übtig. —
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Jl. Jfcttrioit, Op. 12. (SinjugS^arfö für «Bianoforte. Drt8»

ben, Srauer. 7V, 9tgr. —
SBer greunb booon ift, aud? au* bem ^ianoforte äRarfdje

Riefen (mir meinen, fte gebüren bot basgorum be8 DrtbefterS), bem

lifnnen wir biefen @m5ug8marfcb (Wohin? ift nicbt gefagt) empfehlen;

er wirb Dilettanten unb greunten muftfalifcber Unterhaltung SSer»

gnügen gewähren; benn biefe wollen ja grabe nidbte liefere« in

per Äunfl erfcbauen, fonbern nur baS, wa« ihnen gefällt.—

gür Sßianoforte ju o ie r £änben.

3F. Uwat&t, oP . 256. Sunte Silber, fcmjtü* über

beliebte SßolfÄmelobtcn für ^anoforte gu 4 #änben. £eft

1—4 ä 15 ©gr. SDiagbeburg, £einrictySl>ofm. —
Sa« er|te jpeft beginnt mit bem Sieb: „@S ftebt ein Öaum im

Dbenwalb" al8 gaborit-äliatfcb. 1 Sa8 2rio beffelben führt bie

SÖMobte: „O Straßburg." Sßeffen gaborit.2>iarfcb e8 fein foH,

ifl nitibt gejagt. Jlacb, unferm ©efebmacfe wettigftenS ift bie obige

SWelobie tein abfonberlicbe« SEbetna ;u einem SBfarfcbe. Ser linfen

§anb in ber Sprinte ift mehr ©elbflänbigieit ju wünfcben. änfiatt

ber »ielen Raufen unb Dctabengänge tonnte eine gute güüftimme

eingefügt »erben. »Iter <J3rafttter! — 9to. 2 ergebt ftcb in einem

3Jonbino über „SBer niemals einen SRaufcb gehabt ', für ältere ©cbo-

laren mit „2Ba8 tommt bort bon ber $8b'" redit nett sufammen-

gefügt — SRo. 3. SRonbino über „Srüberlein fein" mit „Slenncben

bon Z^atart." Sie übrigen §efte enthalten öbnltcbe 3ufammen«

ftetlungen, gegen bie ftcb wohl im ©anjen nichts einroenben läßt,

auch, tritt in benfelben bie linfe §anb ber Stinte felbftftänbiger ber-

ttor. Sie ©öcbelcben roerben fiinbern refp. Schülern, bie im SJtoten-

lefen unb £actbalten geübt ftnb, al« Bugabe in ber legten Siertel-

ftunbe ber Section greube gewähren. — R. Sch.

gür ©iotine unb 'ßtanoferte.

Jl&Ofp^e $piJTer, Moreeau de salon a la hongroiie pour

Violon avec accompagnement de Piano. *ßeft, Jabor*jf^

unb $arfd?. 20 9tgr. -
Stefe« ®tUd erfcbeint äufarttttengeltimt au8 berfcbiebenen Kei-

nen ©ebanfen unb ©ebäntcben, bie nicbt eben neu unb intereffant

ftnb. Sie $auptmelobie be8 $auptfafce« (HUegro), »erbrümt mit

etubeuartigeu Partien, ifl mit miigltcbft wenig (Srftribung8gabe gemacbt

«üb in (jnnbert anberen p»pularen ttioiolen 3Kufif(lüden längfl bor-

banben. Sie für gebacbteS Stüct erforberltcbe äMolintedmtt tarnt füg-

lich auf Weit «effere« öertoenbet »erben. SBer übrigens bem ^ßen-

jLinäfonbS ber ungarifeben Sournaliften etwa« juftießen taffen will,

Unterlage nicbt ba8 Stücf ju taufen, ba ber 9iettogeainn lau^£i«

telnottj jenem jufttefjen foü. — £> ©t.

gür bier Violinen.

§tti Hetttö^orf, Op. 38. Seiyjtg, gorberg. 15 «gr.

Sine 3lonianje für biet SBioltnen — meine« SBtffen« ein Uni-

cum unb bocb ni*t obne SBereebtigung. 3ft aucb bie @b&äre eine

tttoas eng begrengte, fo laffen ftd) boä) intereffante ©eftaltungen ge-

nug anbringen. ®ie8 bat 5R. im borliegenben SBerte bewiefen, unb

ift bab\r ba8 ©tüct, »enn ftd) nur irgenb bie genügenbe fflnjabl

»ioliniften jufammenbringen lägt, ju emtofeblen. außerorbeutlicbe

©dtttierigteiten ftnb nicbt oorbanben, bie @aebe »itl aber borgetra«

gen fein. Sie 9K«fit an unb für ftcb ift intereffant unb jeugt bou

bem tüdbtigen Salente ibreS SutorS. 10 Satte bor bem ©cblufj ift

bie ©fotte bt8 e surüijuftimmen. Ser Stbfdrtuß gefdjieBf brtgtttett

genug auf bem äuioüquartfejtenaccorb. — 5R. !0J.

gttr Siola ober SSioloncetl unb ?5ionoforte.

£$tä$et, Op. 32 : 3to<J)i&ü(f für Siola (ober SSto»

loncett) SBten, $ü«ltnger. 20 ©gr. —
Ser Sourpottift b>t fein Stütt otetteidit btS^alt flcadbtftüd ge-

nannt, weil e* au« SmoU gebt, benn außerbem ifl eben nicbt biet

SRacbt barin ju berfbüren unb batte ba« 6tütt gan« gern aud> je-

ben anbern ÜM mit aaf ben SSSeg gmo«tm«n. äB«m au letdjter,

»*btr bkl fagenber noeb biel berlaugenber 3Kuftt a.üta,m ift, ber greife

jit bttfer ^iftee. —

Jltt«|ttft Gronig: 3»ft Stütfe. (Äennft bu bie©ebnfu*t?
Momanje unb ,,®ebr»cb«ne« #etj," (Hegte). SBten, $a«(inger

25 ©
fl
t.

Seicbt embfunbene, nicbt febreer ju ereenttrenbe «Stütfe, für
febroacbe 2Kagen bereebnet, nicbt febr neue ©ebanten, ntd^t febr ori-
ginale Begleitung unb leidjt ju beroälttgcnbe Secbnit ftnb bie Sngre-
tienjen biefeS D»u8fulum8, bem aucb ter Sutor in riebtiget äBür-
biflung feine« Slßertbeä teine Dpu«sabl mitgegeben bat. —

! Ptufes ^rimttt, Introduction et Largo. SBttH, $a«U«»
«er. 15 9cgr. —
©ine melobifcbe befonberS bie ledinit be« 3nftrument« berüct-

! fidjtigenbe ißtece, bie aüen 83iolcnceüfbtelern aufiidjtig empfohlen roer«
1

ben barf. Sie Sntrobuction ifl ein fvifeber lebenbiger ea§ in Smotl
bem ftd; ein innige«, gefangretdje« ?argo in SmoU unb Sbur in

natürlicher äBetfe anfcbliefjt. §offentlid) roirb ftcb biefe bie aStolon-

ceüliteratur bereidjernbe ^5iece red)t balb jablreicbe greunbe erwerben,

ba fte bet jugleicb nicbt ju großer ©cbwierigteit ein in jeber $inftd>t

banltare« @alonftüct ju nettneu ift.
—

gür 2;aStoIoncelle.

&ffaxtt$ #ri«tttt, Six petits Duos. SBten, ^agltnger. 209igr.
gür Diele Üitevatur beac^ten«ttertbe Sridjeinungen. ffio fiü)

immer jrcei SBiotloncelliflen juiammenfiuben fottten, roerben fte biefe

grabe nidjt ju fdjwierige ©abe ju fdjä^en roiffen, wenn aud) nidjt

grabe ©ebeutenbe« ba^inter berborgen ift. ©intge Wummern ftnb arran»

girt, j. S3. ÜKelancolin bon^rume, ^rieftermarfd) au« ber „Raubet«
flöte" unb Söaljer au« ber „3cegiment8tocb,ter." —

gür g 1 6 1 e unb 'J3 i a u o f o r t e.

^tttlT. W*VV> °P- 204: Trois Morceaux de Salon.

(Sör&ade du rossignol, Ave Maria, ChansoD d'amour)
ä 15 ©gr. Hamburg, Äranj. —

Op. 216 : Mazourka elegante. (Sbenb. 20 ©gr.
Ser al8 SJtelfcbreiber rübmlicbft betannte Sutor bietet bier bier

^Piecert, bie ftd» meift burcb^Slegan?
, gute Sebanblung be8 Snfiru-

ment« unb nicbt ju groge ®tb»tettgteiten au8jeid)nen. Senn aud)

jiemlid) oberpdjlicb, feien bennod; greunbe unbSieb^aber btefer @at-
tung an biefe @tücte »erwiefen — iR. 3K.

JU §:etf#aft, Op. 127, 3wölf mefobtfdie ©tubten für eine

glöte. (Singefä^rt in bem ßon|erüatortum ju SBten. §eft 1.

2. ä 15 9lgr. 2et»jtg ( gorberg. -

Einer ber erften jefct lebenben ÜKeifter biefe« 3nfttument8, Wel-

d)e« man ftdj eine £eit lang gleid) bei ©uitarre nur fd)mad)tenben

3ünglingen in bie §anb gegeben ju benten bermoebte, bat nebft

einigen anbern tüchtigen SSirtuofen baffelbe Wieber suSbren gebraebt,

namlidj !Eeifd)at. 3n biefen jwölf melobifdjen ©tubien, bie aucb

ntufttalifd) ibre ebrenbotle «eredjttgung haben, ftitbet ber ftubtrenbe

Äunftjünger Stoff genug, um nach Senufcung beffelben mit einzu-

treten in bie Steide berer, welche bie gliJte fowobl folo al« aud; im
Ordjefter ju bem ihrigen ju madben gebenten. Ser fchöne correcte

Stieb, auf ben bier bei ber Entfernung be« ifuite« bom ©pieler

wefentlidje« ©ewidjt ju legen ift, Wirb bem Üluge be« Spieler« wobt«
tbätig erfebeinen. — R. Sch.

gür eine Singftimme.

g. §. ^dttyQ. O». 36: !Du btft fo fcb,ön unb finnig (»on

2t. gaber), 12 1
/* ©gr, Op. 42. £et SSinb bat'« gett>an

(p. SÄ. Otto), 17V8 ©gr. Dp. 43. ©tänbd;en (». 31.

Otto), 15 ©gr. Op. 44. Die SBelt ifl Dein ! (». 8. Sauer),

12V, ©gr. SSraunfcbweig, ©erruan. —
Siefe Siebet bieteu jwar leine neuen originalen äJielobien unb

iDtobulattonen, ftnb jeboeb für weniger aufprud>«bi>üe@emtttber fieber

eine ganj roilltommene ©abe, Hingen gart) angenehm, bin rmb wie-

ber fogar etwa« betannt, betlaugen feine ju umfaugreidbes Stimm-
mittel liegen unb etwa« gefcbulten Sängern gtnj bequem,

greilicb bermifjt man bie grifebe be« Smpfinben«, Pe finb mehr re«

flectirt, bod) wirb ba« bureb äliatbe unb gefällige gätbung etwa«

bergeffen gemacbt. SDBoHte ber Somp. gebiegenere Saljnen emfcbla-

gen, er tSnnte ficher Seffcre« leiflen. — 9t. SR.



364

Verlag y>i II 1 1 ~> Pohle ia Hamburg:

Nova XI.

Behrens, Hermann, Op. 85. Drei Trios für Violine, Viola und
Violoncell.

No. 1. Ddur 1 Thlr. 5 Ngr.
- 2. Cmoll 1 Tblr. 10 Ngr.
- 3. Fdur 1 Thlr. 17| Ngr.

Dietrich, Albert, Op. 27. Einleitung und Romanze, Coneert-

atück für Horn (oder Violoncell) mitBegl. des Orchesters.

Partitur 1 Thlr. 15 Ngr.
Clavier-Auizug (mit Horn- und Violoncellstimme)

25 Vgr.

Op 28 Vier Duette f. Alt und Bariton mit Pianofor-

te-Begleitung 1 Thlr. 1\ Ngr.

fiodfrey, Henry ,
„Vereinsballtänze" für Pianoforte zu vier

Händen.
No. 1. Bivouak-Polka 7£ Ngr.

- 2. Elan-Walzer 15 Ngr.
- 3. Elisabeth-Polka 15 Ngr.
- 4. „Leichte Brise" Walzer 10 Ngr.
- 5 Schneeglöckchen-Polka 1\ Ngr.
- 6. Kaiser-Quadrille 20 Ngr.

Vereinsballtänze für Orchester.

No. 1. Bivouak-Polka. No. 2. Elan-Walzer. No. 3.

Elisabeth-Polka, zusammen 1 Thlr. 15. Ngr.

No. 4. „Leichte Briese", Walzer. No. 5. Schnee-

glöckchen-Polka, zusammen 1 Thlr. 15 Ngr.

No. 6, Kaiser-Quadrille 1 Thlr. 15 Ngr.

firädener, Carl G. B., Op. 30. Ouvertüre für Orchester zu

Schiller's „Fiesco".
Partitur 3 Tblr.

Stimmen 4 Thlr. 20 Ngr.

(Doubliratimmen : Violine I, Violine II a 10 Ngr.

Viola, Violoncell und Baas a 7||Ngr.)

Ciavierauszug (vierhändig) 1 Thlr. 10 Ngr.

Op 59. Sonate (in C) in 3 Sätzen für Pianoforte und

Violoncell 1 Thlr. 15 Ngr.

Kleinmichel, Richard, Op. 20. Symphonische Charaktertänze

für Pianoforte zu vier Händen.
No. 1. Mazurka 22| Ngr.

- 2. Czardas 1 Thlr.
- 3. Galopp 27i Ngr.
- 4. Bolero 27* Ngr.
- 5. Walzer 22| Ngr.
- 6. Taranteile 1 Thlr. 5 Ngr.

Lee, Maurice, 4 Compositions de Salon pour Piano.

No. 1. Fantaisie sur la Barcarole d'Oberon 20 Ngr.
- 2. Loin de la Patrie. Romance sans paroles

15 Ngr.
- 3. Au bord de la Fontaine, Romance-Etudc

15 Ngr.
- 4. Fantaisie sur la canzone de Rigoletto: La

donna e mobile 20 Ngr.

Lenormand, Renee, Op. 2. Quatre pieces pour le piano 20 Ngr.

Spohr, Lonis, (Nachgelassenes Werk). Der 84. Psalm nach

Miltons metrischer Bearbeitung für vier Solo- und vier

Chorstimmen mit Orchester.

Partitur (deutscher und englischer Text) 3 Thlr.

Orchesterstimmen 2 Thlr. 20 Ngr.

(Doublirstimmen: Violine I., Violine IL, Viola,

Violoncell, Bass a 5 Ngr.)

Chorstimmen (deutscher und englischer Text)

a 1\ Ngr. 1 Thlr.

Ciavierauszug (deutscher und englischer Text)

2 Thlr
. _ . ,

(Nachgelassenes Werk). Sechs vierstimmige Lieder für

gemischten Chor.
Partitur 20 Ngr.
Stimmen (a 5 Ngr.) 20 Ngr.

Stiehl, Heinrich, Op. 91. Imprompta quasi Toccata für Pia-

noforte 20 Ngr.

Windittg, AQgBSt, Cadens zu Beethoven's Cmoll-Klavier.Gon-

cert (Op. 37) 15 Ngr.
Cadenz zu Beethoven's Gdur-Klavier-Concert (Op. 58)

15 Ngr.

Weber's, Carl Varia T-, Klavierwerke. Zu vier Händen einge-

richtet von Richard Kleinmichel.

Heft 1. Op. 12. Momento capriccioso 12 Ngr.
- 2. Op. 21. Grosse Polonaise (in Es) lö Ngr.
- 3. Op. 24. Erste grosse Sonate (in C) 1 Thlr.
- 4. Op. 39. Zweite grosse Sonate (in As) 1 Thlr.
- 5. Op. 49. Dritte grosse Sonate (in Dmoll)

1 Thlr.
6. Op. 62. Rondo brillant (in Es) 15 Ngr.

- 7. Op. 65. Aufforderung zum Tanz (in Des)
15 Ngr.

- 8. Op. 70. Vierte grosse Sonate (in Emoll)
1 Thlr.

- 9. Op. 72. Polacca brillante (in E) 15 Ngr.
- 10. Op. 79. Concertstück 1 Thlr. ö Ngr.
- 11. Op. 81. Lebewohl, Fantasie 15 Ngr.

Sammlung schöner leichter Violin-Duetten progressiv geord-
net und genau bezeichnet von J. N. Raucn.

Hett 1. Pleyel Op. 8, No. 1. 2. 3. 5 Ngr.
- 2. Brnni, Op. 6. No. 1. 3. 5. 6. 5 Ngr.
- 3. Pleyel, Op. 8. No. 4. 5. 6. 5 Ngr.
- 4. Op. 48. No. 2. 5. 5 Ngr.
- 5. Viotti. J. B., Op. 20. No. 1. 2. 5 Ngr.
- 6. Öp. 20. No. 3. 4. 5 Ngr.
- 7. Op. 20. No. 5. 6. 5 Ngr.

Von Rob. Forberg in Leipzig ist gratis franeo

per Kreuzband, sowie durch jede Buch- und Musika-

lienhandlung zu beziehen:

Für Gesangvereine,

Verzeichniss von mehrstimmigen Gesängen, Duetten

und einstimmigen Liedern etc. aus dem Verlage von

Rob. Forberg in Leipzig.

Gesucht wird eine noch recht gut erhaltene

Erard'sclie

^oppef-'gfetaf- Jbarfe.
Offerten mit Angabe des Tonumfanges und des Prei-

ses eines solchen Instrumentes beliebe man einzusen-

den an die Hofbuch- und Musikalien- Handlung von

Friedrich Bertram in Sonderhausen.

gS^atflon^ aus
FRANZ LISZT.

ModelJirt von Prof. E. RictScheL

(Höhe 21 Leipziger Zoll) 4 Thlr.

Kiste und Verpachtung ä Stück 20 Ngr.)

C. F. HAUST in Leipzig.

Eni* von Sturm an* t»»»« (* Oetmliartt) it Ifü.ust«.
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1 Mummer von 1 ober l^j Sogen. $rei»

et» 3al>raange» (in 1 »ante) 4^, Ifclr.
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Jlbonnement ncfjmen alle $»|tämter, a?u*>,
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Verantwortlicher 9lebacteur unb Verleger: C. }{a(jnt in Cetpäig.

<A»8«tter & g«. in Sonbon.

SB. SSernarb in @t. Petersburg.

#*«d9tt« & gSofff in Sarnau.
#t8t. jtag in 3"«^/ ®afet n. ©traß&ura.

36.

$0. 3. $ot>t(}aait & go. in 2lmflerbatn

f. £d?äfer & jtotabi in ^irabefyljia.

cf. £d&roffen0«<$ in SBien.

g3. pffJermann & §0. in 9te»=?)otf.

3iihalt: ®et>ädjtni6feter für Stöbert ®$umann in Sonn. — GoreHt's Sonaten;

— eorrefoonoenj (aetpslg, ÜSän*en). — «leine 3 et tun o.

(äaae»e'f*i*ie. SBermiidiie».). — £>ie »rojectirte neue jro&e Drjel im

Com ju Söln. Bon 9. SB. «ottfdjalfl. — Slnjeiaen. —

$e&ädrtnißfeter für hofiert $djumami

in Sonn
17. 6t« 19. äfagufl 1873.

II.

Von ber Vergangenheit, welche bie Serfe be« 2Äeifier«

entfielen fah, jttr ®egenwart übergehenb, welche au« biefen

gezeitigten grüebten ben ®eifl ihre« Schöpfer« erfannt bat unb
in ihrer lebenbigen ©arftellung ben fpred)enbften 2lu«brucf

ihrer Verehrung für biefen ju ftnben meint, will id> nun ju.

näd)fi bie äufjere <Ph»?ftognomie be« gefie« mit rafebem SBltef

burdjmuftern. «flicht blo« ber SJtbein, nid)t blo« 2>eut|d)tanb,

auch ©nglanb, £olIanb, Zeigten u. f. w. $a6en fich beeilt,

burd) ihre ®egenwart ibr 5lnred)t auf ein äftitetgenthum an
bie geizigen Schöpfungen unfere« beutf^en 8anb«manne« gel*

tenb p macben. Von allen 2Inwefencen aber gebührt ber

erfte ®rujj n>o|l uufireittg jener emftgen grau, bie nid)t blo«
al« tünfltertn felbfi fiet«' einen unbeffrittenen Vorrang por

fo »ieien ©leichflrebenben ju behaupten mufite, fonbern bie

nun auch in biefem gatte mit ben geheimfien unb fefteften

gäben ihrer menfchlid) unb fünfilerifch empftnbenben Seele »er»

floaten ift in 3bee unb 3iel be« ganjen gefie«.

SBenn e« einerfeit« ein „Opfer ber Siebe" genannt wer«
ben fann. ba« grau Klara Schumann bem Warnen ihre« ®at«
ten bargebrad)t bat, tnbera ftc biefem ®rinnerung«fefie tt)rc

üHitroirfung perlieb, fo ift ihr auf ber anbern Seite b« ®e»

nugthuung ber ungezügelten, lebhaften Sbetlnabme ber entbu*
ftafitf^en ^ulbigungen geworben, roel^e ber ®attin be« ge»

feierten SWeifier« felbft nt^t nunber rcie ber bodj »ere^rten

Äünfileriti gelten. SÄeben ibr ftebj Die marfige, ©elbftben>u§t.

fein, SBijfen, SBoOen unb Äönnen au«pr<Sgenbe ©eftalt be«
$aupt«geft*J)irigenten 3. 3oad>im. SBaö bie nätjer fte^enben

gadjgenoffen längfi geroufjt unb im unmittelbaren fünjilerifcben

!8eruf«»erfeb;r längfi erfahren unb erprobt haben, t>a« baben
bier au^ »eitere muftfalifcfee Äreife unb bie ®efamn'tt)eit

ber theilnebmenben 3u£)örerfä)aft wahrgenommen, empfunben
unb anerfannt, bafj nämlid) Soa^tm nity blo« unfer erfter

ßeutf^ier ©eiger, fonbern aud) ein au«ge^id)neter Dirigent ift.

9ltd)t bie uriermüblicbe, ba«®an^e, mie bteginjelbeiten gleid)<=

mäfjig umfaffenbe Sorgfalt bei ben groben ift e«, tit t* ba*
bei beruorheben null — bei bem betuabrten fünftlerifc&en dba=
rafter unb ben innigen perfönlid)en »ejiebungen Soacbim« ju
<5d)umann erfdjeint bieg lelbfiBerfMnblid) — fonbern Me
©idjerheit unbtlar^eit berSluffaffung, cieÄenntnifi ber Kittel,
biefelbe jiim fünftlerifd)en 3lu«crucf gelangen ju laffen, bie

S8eb,errfd)ung ber complicirten ©arftelIu'ng«»Ärdfte, enbltcb, roa«
nufit Ca« Unmiditigfle ift, bie ßiebensasür&tgfeit Deö perfbnlicben
®ebab,ren«, roelcbe aud) je&en ©d)cin eigennü^tgen, felbftge*

fälligen Streben« ab|iretfen&, alle SKitioirfenben mit bem roab,*

ren (Eifer unb Sntereffe erfüllen, fte p begeijiern »erftebt,

o^ne i»eld)e eine fünfilertfd) »oaenbete Ucberminbuug ber gro=»

fjen, fd)wterigen unb ermübenben Aufgabe nicht möglid) tft.

9teben ttim roirfte al« jweiter ©irigent ber ftäbtifebe ä)iufif*

bireftorinSonn, ». SJBaftelettgfi, befannt burd? feine Öiograpbte
Sd)uma!in'«, beffen unenniibltibe felbirlofc «orbereitenoe Iljä*
tigfett an bem ©elingen be« fiönen Sßerfe« ben roefentlia>ften

Slntbeil unb mit einftimmtgem Sobe anerfannt roorben tft.

211« Sololangerinnen teuften grau SBtlt, grau Soadttm,
grl. Saitortu« au« Äöln unb einige nidjt namhaft gemachte
junge ©amen, al« Sänger bie ££.Stotfhäufen, 2)iener(Söln)
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unb <Hb. ©d^e (Berlin). 3n ber Huffaffung rote in ber

Bortragsmethobe fianben ftch hier jtcet ®ru»»en ziemlich, fcbarf
gegenüber, bie eine geht »on ber BorauSfefcung au«, bag ber
®efang juerfi äftufif fein muffe, baf? nicht ber einzelne ton
allein, fonbern mefentlich bie Berbinbung ber Jone ju muft«
falifcb, einheitlichen unb inhaltsvollen unb barum unmittelbar
»erftänbltcben unb empfinbbaren Strafen unb Gelobten ben®e*
fang btlbe, baf bemnacb, eine feelifc^e Belebung, ein 2lu«brucf
ber gm»ftnbung überhaupt nur ba wahrhaft unb wirffam in

ütnmeubung gebraut fein fönne, wo biefe materielle ®runb»
läge beö »hhftfaltf<h*afufiiKhenÄ(angwefen« rein muftfaltfcr) be»

ftimmt unb abgemeffen ifi. ®Ieicbmägig geläuterte Älang«
grfchetnung, b. i. bie technifch*»olIenbete lonbiltung, Shhttj»
miftrung unb q3b,rafirung nach, ben ®efe£en ber muftfaltföen
äJWobtebilbung, ba« finb im öffentlichen bieiMomente, meiere
ben ergiebigen, ja einzig fruchtbaren Boben für jene t/öcbje

geiftige Berlebenbigung be« ®efange« h^fieDen, wie f?e ein

©belaufen, eine grau Soachtm un« bemunbem laffen. Sie
anbere Sichtung fafjt bie Sö'ne ber menfchlicben ©timme nicht

al« |'o ju fagen felbfiberechtigte« mufifaltfdjeg ©efammt»
SBefen, fonbern junächfi nur al« ßinjel«2«ittel be« 2tu«brucf«

für eine befiimmte einzelne fubjectioe gntöfinbung auf. Siegon»
fequens biefer Sluffaffung ifi augenfchetnlich : jeber Jon für ftds

ifi ein ginjelrcefen, ohne muftfalifcb»organi|chen 3ufammenhang
mit feinen ®efcf)Wifiern; bie 2Kelobie erfcheint nicht al« eine

muftfaltfch--georbnete
, einheitlich »erbunbene Sonreitje, fonbern

al« Reihenfolge einzelner tonlich bargeftellter 2tffeft«»2leugerun»

gen, bereit 3ufammenhang nur bem bie tejtliche Unterlage »er»

fotgenben Berftanbe, nicht aber bem unmittelbar in ben £on*
ftrom htnabtaua)enben ©efüljl jugänglich ift. g« tft wof)[

überpffig, hier weitläufig p begrünben
, baf eine fünftlerifche

Berechtigung in meinen Slugen nur jener guerfi charafterifirten

Sichtung ber ®efang«methobe jugefpiochen rr-erben fann; ich

will inbeg nicht unterlaffen, wentgfien« barauf htnjuroetfen,
wie tnefentlich jeber mehr fpectftfdt)^mufifaltfct)e ©tanb^unft au*
bie rein technifche ©eite ber ®efang«funft begünfttgt: Xonbil.
bung unb !Hu«f»rache erfcheinen nur hier ganz geläutert, ab»

;

geflärt unb barum um fo geeigneter unb williger für ben
geiftig»feelifchen 2lu«brucf. g« ift nach meiner Slnftcht nicht zu» !

läfftg, bie hier furj bezeichneten ®efang«meihoben al« bie be«
goncertfaale« unb ber Sühne mit gleicher Berechtigung au«»
einanber halten z« wollen, weil e« nur einen frönen ®efang
geben fann; allein e« ifi boch jujngeben, bag ber com»licirtc

bramatifche ®efammt«2t»uarat auf ber Bühne, in welchem ber
|

©änger nur einen Zi)eü btlbet, gewife 3uge|tänbniffe an jene

»orzugswetfe beclamatorifch»charactertftrte Bortrag«wetfe abnö»
thigt unb barum biefe erträglicher erfcheinen lägt, al« ber

j

mehr rhetr/orifd^mufifalifch cr/araftertftrte goncertfaal. £err
SDiener re»rä|entirt mit latent unb ©efehief biefe beclamato»
rifche ®efang«manier, feine »ortreffltchen ©timmmittel befähiger,

ihn, für bie »erfchiebenen 2lffefte bie entffirechenben, au«brucfs«
»öden 3lecente ju ftnben, allein bie Sffiiebergabe einer einhett»

j

liehen fliegenben ©timmung, ba« »fhehifetje 2lequi»alent ber i

mufifalifch gebunbenen SDlelobie, »ermag er barum eben nicht

gu erreichen, auch grau SBilt mit ihrem großartigen,

imsofanten ©timm«5Äaterta' gehört biefer »on ber Bühne
groggezogenen Sichtung an; jeboch lägt fich nicht »erfebWeigen,

bag auch abgtfehen »on biefer beclamatorifch jitgefßifcten Sortrag«»
weife eint unangenehm berührenbe Ungleichheit ber lonbilbuftg
unb gewiffe unfehöne «Manieren bie ®efammtwirfung ihrer

gefänglichen geiftung beeinträchtigen. Sehen »ollen, triftigen
lönen erfcheinen untermifcht anbere, bie fich gleichfam mühe»
wfl ber ffntylf entwinben, fich burch entgegenfiehenbe #inber<
niffe hinburchbrängen ju muffen febeinen unb nur ju häufig
in miberroärtige, aöen Slbel« unb äßohllaut« einer gebilbeten
©timme entbebrenbe Älänge au«arten

; baju fommt auch *>u

abfeheulige Unmanier, jeben höheren Ion in ber Segel fchon
»om jweigefirichenen f an, burch ©tofen, ©rücfen unb $in»
nauffchieben ber Stimme ju forciren unb baburch auch b^namifch
immer befonber« heröorjuheben, unbefümmert, ob bie fiogif ber

rh^thmifeben Berhältniffe uub ber äJielobienbilbung bergleichen

rechtfertigen, grau SSilt hat al« bramatifche ©ängerin einen
folchen Suf, baf man Wohl berechtigt ift, an bie ©ängerin
überhaupt bie höchüen 2lnforberungen ju fießen; ihre bie«ma«
ligen gelungen lafen aber jene hochße fünftlerifche geinfuh*
ligfeit »etmiffen, welche bie 5DarfieHung«weife nach bem eigen»

thümlichen SBefen be« jeweiligen Bortrag«objecteS ju befiimmen,
ref». ju mobein »erfleht. Seben folchen ®efang«gröfen »on
anerfanntem Suf hatte grl. ©artoriu« »on Söln, eine erft

in jüngfter Seit hercorgetretene junge ©ängerin, freilich einen
fchwierigen ©tanb; ihr ^eOer, woplflingenber, in ber ^ßlje
mühelo« unb glocfenrein anfvrechenber ©o»ran mag ftch nur
einiger weniger au«gehilbeter , gleichfam gefioßft flingenber
I6ne in ber SKittellage jit entlebigen unb fich bie gäbigfeit
ju erwerben fuchen, bie natürliche dm»ftnbung mit fünftierifch

freiem Bewufjtfein in ba« SBefen ber einzelnen Aufgabe ju
»erfenfen, fie hat bann unzweifelhaft noch eine bebeutenbe Ru»
fünft »or fich.

3* erwähne noch, ba§ neben biefen Gräften auger Soachim
felbft noch bie g. ©traug, ». Äönig«Iöw , ginbner (gel»
lift in $anno»er), WlMn (Berlin) unb $rof. Suborff (Ber»
lin) in bem britten goncert (mit flammermuftf) thätig waren,
Samen, bte aüe ben beutfehen muftfalifchen Greifen wohlbefannt
ftnb. Sa« Orchefter erinnerte in feiner ausgezeichneten Be*
fefcung an jene un»ergeglichen Jage ber Beetho»enfeier in
Bonn »or jwei Sahren. 3n ber Seihe ber Seiger, bie wie
bamal« »on g. ©traug unb ßönigslöw angeführt würben,
fah man Bargheer (XMmolb), 3a»ha (gßln)

, Äoning (ORS.
in Mannheim), ^eefmann (gßln), gngel (Olbenburg), Käufer
(|>anno»er), 3enfen (Äölnj, Breuer unb SBeber (Äöln)
»on anberen Sünfilern ginbner (Ä.*SW. in $anno»er), 'Kül»
ler (Berlin), £anfe( (©«flau), gbert (Olbenburg), be Sa«
unb Bernier (Srüffel), ber gljor ber Bläfer war mieberum
in atten §au»tftimmen mit ben ausgezeichneten ÜKitgliebetn
ber £annor>erfchen ^offabeöe befe^t. ©a« Orchefter zählte
111 2Kann, barunter 38 (Seiger, 12 gontrabäffe, 14 getti
unb Bratfchen, au«gefuchte Iontru»»en, bie fchon manche Tlw
fiffejifchlacht gewonnen haben, gnblich ift noch ber, nach bem
au«gegebenen «Uerfonal»Berzeichnig 394 TOtglieber z^lcnbe
ghor anzuführen, ausgewählte träfte au« ben Bereinen ber
nieberrhemifchen ©täbte. SWit folchen Gräften lieg ftch nun
freilich unter ber energifchen nnb »on fünfilerifchem ßifer
burchglühten geitung 3oachim« ein »oHenbeter fünfilerifcher ®e*
nug erwarten unb biefe Erwartung ift gewig in »ollem «Wage in

Erfüllung gegangen. SWag auch hie unb ba eine Äletntgfeit
an bie gehlbarfeit atter menfchltchen Satur unb an bie fiel«

bebingte Boffenbung menfehlicher Seijiungtn erinnert h«6en,
unbefriebigt fohnte wohl Stemanb in ber überau« jahlreichen

3uhörerfchaft bleiben; »on allen ©eiten firßmten bie Berehrer
©chumann'«, greunbe unh ©enoftn ber beteiligten Äün^ler
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^erbei. 9tt$t blo« bie SDiuftfbireftoren unb fonftigen J)iru

genten ber rfyetnifcben ©übte waten jtemlid) »otMäblig anme»

fchb, audj ba« 3lu«lanb bat gewetteifert, fein Sntereffe für

©djumann'« SWufe an ben£ag ju legen. Sieben unferen ein*

1)eimifeben Rünfilem filier, SBrabm«, SBrudj, Steintljaler, Dr.

(Smil 9laumann faD man aud) ®e»aert, ©arbieu (SBrüffel)

SBerljulft (SImfierbam), Sßrof. Dafele^ (Sbinburgb) unb ®olb<

febmibt mit ftrau 8tnb»®olbfd)mtbt jc. —
(«d)lu6 folgt.)

21. Kotettt unb feine (Snnaten.

l©$fuB.)

SCie fiebente ©onate (S£>moQ) enthält ein $retubio,

eine Corrente (Allegro), eine Sarabande (Largo) unb eine

Giga. —
2Me aebte ©onate befielt au«: Largo, Allemande,

(Allegro), Sarabande (Largo) unb Giga (Allegro). 9Ille

©äfce ftnb au« Gsmoll. —
(Sin Largo, eine Giga (Allegro), ein Adagio unb ein

Tempo di Gavota bitten bie Sonata n o n a. äöäbrenb bie

übrigen ©ä£e au« SIbur ftnb, beginnt ba« adjttacttge Adagio
mit 9moü unb fcbltefjt mit Si«bur. —

2>ie j eb n te ©onate wirb mit einem Adagio eingeleitet,

bem ftd^ eine Allemande anfdiltefit. (Eine Sarabande, eine

Gavotte (jiemltcb belebt unb feijr gefällig) unb eine Giga
btlben bie übrigen ©dfce. ©te ganje ©onate ftefyt in gbur.—

SDie Sonata undeeima (Stur) beftebt au« einem Adagio,
einer Allemande (Allegro), einem Adagio (9 Stacte, ßie<

moQ), einem Vivace 3
/8 unb einer Gavotte (

2
/4). GJigen«

tfyümlid) ift bei Der teueren bie 9?e»rifen*gintl)eilung; roäb*

reno bie erfte 9le»rife nur 4 SEacte enthält, b,at bie $wette

beren 12. —
SDie jmolfte ©onate bat Soretli eine goüia genannt,

gollia erfla'rt ffialtfjcr (1732): „ein (Einfall, gantafte, mun«
faltfdje ©rille". SDamit tbentifd) bürfte wobl bie Folie

d'Espagne fein, bie ßbr. So* (Sejifon, 1812) folgen»

bernid§cn betreibt: „war ein £anj »on fpantfdjer ßrftnbung

unb »on ernftbaftem (Sbarafter für eine einige Perlon bt>

fiimmt, ber efjebem befoncer« auf ber ©cbaubüfene fefcr ge*

bräucbjid) war, aber fdjon feit geraumer 3ett aufjer ©ebraudj

gefommen ift. Sie ÜMoMe beftebet au« ftcott) Xbeilen, jeber

»on 8 hatten, »on meldjera ber erfte eine Sabenj in bie

Dumte madjt. ©te* wirb in ben £)rety»ierteltact gefefet, unb

muß nicht allein fefyr etnfadj unb fafilid), fonbern aud) fo ein»

geriebtet fein, baf) in jebem Jacte niebt mebr al« eine #ar*
monte ftattfinSet, bie übrigen« febr einfad; gefegt wirb unb

au« lauter confonirenben 3nter»allen befielet. 9iäd)ftbem fängt

bie Gelobte in bem 9!teberfcblage an, unb ibre £beile ent*

galten immer Stbjdjnitte »on jroety Saften, benen befonber«
r|- '

f p
biefe« SKetrum eigen ift: Fjm—f 1

*—!?

'

SDa« ©tücf wirb bei feinen SBieberbolungen mit melo«

bifeben SBeränberungen eorgetragen." SDanacb bürfte nun frei»

Iid) bie goQta weniger eine „muftfali|cbe ©rille" at« inebr

ein cbaracterißtfcfoer feanifeber £anj fein, ber »ieUetd>t gat

Wegen ber bebmgten Skränberungen bte ÜJJutter ber fsoter fo

feb> graffirenben „Sariattonen" ift. ©aeldema, »tldwö fyitt

Kortflt benujft, ip bttanntliä »on Saitnellt unb ^eijt;

—^^—J-

SDie Variationen aber beginnen folgenbermafen

:

6.

— I 1*— —^

—

,J-—h-r-r- 1^. *—— '
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12. Allegro.

13.

L

15. 16. _^

17. 18.

i £5r

22,

$1

LH
^

i I i i Iii'! I i J j ; H- '

I i

SJtacb, ©erber (ftebe oben) foHen e« fogar 24 SBariationen fein

itnb mag wohl im fiaufe ber 3«it eine »erbten gegangen fein.

Slujjetbem fcbeint bie 21. bie zweite #älfte ber 20. ju fein,

fobafj im ©runbe nur 22 Sßeränberungen wären. 3ebenfaCS

aber finb biefelben noch £teuie interefant unb befonberer S8e«

achtung wertb. —
©o mären wir enbltcfj amSchtufje btrSetracbtung fämmt«

lieber ©onaten Sorellt'« angelangt. (Sin SBerf — O». 6.

— ejtfitrt noch, »on cemfelben, e« enthält aber 12Soncerre,

eigentlich auch weiter Sticht« al« »erfaßte ©onaten. ßftntge

anbere ©onaten würben jwar noch fpäter unter feinem 9ta<

men »eröffentlicht , boch i(J beren Ülutbentkität nicht nachge»

wiefen unb tonnen fte alfo hur t'gnortrt »erben. 2>ie #er Bor*

geführten genügen auch voQßänbig, um Gorctli'* Sebeutung

al« ©onatencomtonift nach ©ebübr $u würbigen. 2Benn fie

au^ nicht »on ®runb au« fehöpfertfeber gtatur, ifl fie bod>

berarttg, ba§ fie fetnenfaü« unterfchäfct werben barf. Unb
wenn e« S. auch, noct) nicht gelang, ber ©onatenfornt bte

höbe Sebeutung ju »erleiden
, welche ihr in ber golge

würbe, fo tft er boch derjenige, welcher bte ©onate überhaupt

p höherem Slnfeben unb größerer @<ltung brachte unb fo

ihre fpätere äkrboßfommnung anregte unb »orberettete. 3ft
auch il?« 8orm noch eine fehr »rimitise, wie es bei ihm auch
weniger um Offenbarungen be« ®eifie« al« überhaupt nur
um bie Materie ju thun ift, fo finb e« boch immerhin, wenn
auch nur rein muftfaltfch betrachtet, ^robuete, bie tiefere« unb
höhere« al« nur hiflorifche« Sntereffe in Sinfpruch nehmen unb
ihrem Slutor eine ihn nie in Sßergejfenheit bringenbe ©teOung
anweifen, benn, wenn auch S. unferen Sunflanfcbauungen fer-

ner fleht, al« e« für ben 2tugenblicC ben Slnfchein haben fßnnte,

fo ifl er boch einer derjenigen, ber fte mttbegrfinbete, ber al«

gunbament ber|elben p betrachten ift, ber eö möglich machte,
baj? fpäter ein $b. 6m. SSach, ein #ar;bn, SDtojart, 5Beerbo»en,

Schubert, Schumann, 9tubtnftein, Stfjt, 3ul. SReuhfe, SSiole

u. 21. im ©ränge unb 3wange ber @ntwtcflung«gefchichte ber

Sonate unb ber Seit fo »tele grojjentheil« unöergängliche

Sonatenwerfe fchaffer. fonnten. — 9t. ÜB uf toi.

©er äugufl war wie faft immer Bon allen SÄonaten ber an

mufifalifcben Sorfommniffen a'rmfte. 9ioa) mehr al« im 3uti

Wirb in ihm »bem gefcbBpft, um neue fträfte ju fautmeln für bte

beöorfte^enbe ©aifon — eine ebenfatt» in nicht ju unterfcha^enbem

®rabe wichtige Ehätiflleit, wenn man Bebentt, wie unabtäfftg unb
unerbittlich h"* bie Soncertfluth in ber Siegel in unferer 3Knfttme-

tropole kat exoehen gebt. JJur einem einigen fefilt(h»fün|Ilerifchen

SebenSjeiajen »ermoa)ten ftch unfere Soncerttct^pbaen nicht ju ent-

stehen, nämlia? al« eä galt, ber fiatfbefuchten äSerfammlung be«

ftebenten beutfehen ^rotejiantentage« auch nach biefer «Seite

ein begliche« äBiHfommen ju bieten. SBie hätte bte« ^affenber ge«

fchehen tönnen al« burch ein fitrthenconcert (mit bem ©ewanb»
hauäorchefler unb bem Thomanerchor unter 9ietnecfe'8 Seitung),

unb ebenfo war benn auch ba« Programm mit einer bem 3roecfe

ber «erfammlung trefflich entffirechenben 2tu8wahl auf ba« ©orgfäl«
tigjlte sufammengefiellt worben, ja »tetteicht aHju conferbtienb jorg»

fältig, benn unter ben „Sebenben" mürbe barin nur be« eben babjn«

gefajt ebenen gerbinanb ®aöib mit einem anmuthöollen grauenbuett

($falm) al« fehr finniger (Sohreffentranj auf fein noch frifche« ®rab
gebacht. 2)en SKitteltunft bilbete «Kenbelsfobn'8 in etwas rebfeliger

Sretteunb hin unb wieber auffallenb populärem Stole fleh ergehenbe,

fonft jeboch gciflreict> erfunbene unb für biefen 3»ec£ recht angemeffene

ffteformationsfvmphonie ; ihr »oran gingen herrliche ölütben ber älteren

clafftfchen 3eit, al« ©omphonie unb (Shoral au8 bem 3Beihnacht8-

oratorium fomie „iWein gläubiges §erse" (grl. ©utfehbach) unb SSio-

lin.Jlir (S2R. töüntgen) Bon @eb. ©aa;, unb üRojart'« Ave verum.
®en ©chlußtheil aber bilbete ba« Sfyrie au« ©chubert'8 (S«burmeffe,

gerbinanb ©aeib'S «|3falm, arte aus „<Slia8" (®ura) unb „Sachet

auf!" au« ,,$aulu«". Mt 2eijtungen waren fehr lobenSwerth, met-

fierhaft bie ber ©oliflen. —
»ou ber Äirche fei un« ein tü&ner ©brung in« Iheater geftat-
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tet, wäbrenb bet trotoifcben augußhifce beiläufig grabe lein befonber«

erfrifcbenber Saufe';. SWebr wie je gewinnen wieber einmal in ber

Suft febwebenbe ©erüebte übet Sirection«wecbfel an Sonfifienj,

nnfer jefctger Strecior fcheint tränt unb abwefenb ju bleiben unb

fieb mehr für ©ewinnung eine« bauernben @rfa(3-*pä(bter« al« neuer

Gräfte ju intereffireu. Ser Sluguft brachte un«, ber trotoifcben Sem«

Beratur angemeffen breimal „afritanerin
, " anßerbem jweimat

„©(bwarjer Somino" (Bon Sfaber) unb „SSeiße Same" unb je

einmal „Sbhißenie auf Xauri«", „§otlanber", „gibelio", „SBarbier"

unb „Gebert", folglich ein unter ben je&igen SJerbältniffen im-

merbin ganj reftoectable« 9iefcertoir; noeb mebr absr Berbtent berBor-

geboben ju wetten, befj „§otl8nbet" unc „3l>bigenic" unfireitig

bie heften Seifrungen waren, ai« 9iortne (SBarbier) unb angela

(©ebroarjer Somino) gaftirte auf Engagement grl. ©oScbettt »om

SBiener $ofoBerntbeater unb getoann ftch bureb bie glanjBolle

SMrtuofttät, mit reeller fie tl>re meijt noch reebt wobliautenbe unb

umfangreiche ©timme ben balSbrecbenbften -^affagen in fauberer

SluSfübrung bienftbar macht, fowie bureb (abgefeben Bon (tarieret

Steigung ju flachem Jlnfafc) biftingmrte unb gefebmaefBolle ©ebanblwtg

»cn ®efang, ©toiel unb Sialog unb bureb bie grajiBfe anmutb, mit

reeller fie ben tbr Bon ber SKatur ju Berfcbwenberifcb »evliebeneu

@mbentooint balb Bergeffen macht, allgemein ben lebhafteren SBeifall.

Sin ©teile be« au« bem biefigen Sßerbanbe nebjt unferer nach 89re«=

lau tngagirten Sltifiin grl. SBorde gefebiebenen SBafftjkn ©brfe traten

bie neuengagirten Ulbricb, 'unb SKüller ein, ganj rcoblBer-

wenbbare Sräfte, befenber« §r. Ulbricb, beffen woblflingenbe«,

umfangreiebe« Organ jugletcb febr refBectabel gefdjult ift, roenn beibe

noa) bioerfe allju bittige! $roBinjialbuffonerien abgeftreift haben

werben. —
9Kiind)en-

Sie 1J3rüfung8concerte ber tgl. SWufitfcbule. 'öefanntlicb

bat bi« pr ©tunbe ber einfüge unb unbergefjlicbe artifii[cbe Sirector

ber tgl. SDinfiffchule, SJüloW, noch tänen Sftacbfolger erhalten, fonbern

e« liegt feitbem bie artiftifdje Seitung in ben ^änben jweier Sn«

ftoectoren, ber äBüttner unb afbeinberger, wäbrenb bie teebnifebe

Seitung §r. ©eneralint. B. Verfall führt, gür Harmonielehre ift

neben Soraelm« §r. 2K. ©ach« angeftellt, für Sborgefang neben

äöütlner §r. SWS). §ieber unb für (Sla&ter neben <£. ©ärmann je

bie ©cbollj unb 93uonamict, beibe ehemalige ©cbüler ©ülow'«.

Sie übrigen Sebrer ftnb meine« SEßiffen« in b. 81. febon genannt

roetben. —
Sie Prüfungen im eigentlichen ©inne be« äBorte«, in benen

jeber einjelne ©cbüler ben erlangten ©rab in feiner tünftlenfdjen

2lu«bilbung p jeigen bat, unb wobei ©elegenbeit geboten ift, aueb

bie ÜJJetbobe sc. ber einjelnen Sebrfrafte fennen ju lernen, bauerten

»om 14. bi« 21. Suü. 3" benfelben ergehen nur wenige fbeciette

tinlabungen. Obgleicb auch bie«mal mit einer foteben (Sinlabung

beebrt, War e« mir ju meinem auftiebtigften ©ebauern au«

älcangel an 3 eit nut rnöglicb, bie öffentlichen Sßrüfungäconcerte al«

aWajjftab für bie SetftungSfäbigteit be« Snflitut« ju nehmen. @ol.

cber (Soncerte fanben f e et) 6 ftatt, bie einer SReibe bon ©cbülern au«

allen gäcbern unb Slaffen ©elegenbeit gaben, ftcb ber allgemeinen

SBeurtbeilung «u untetftellen. *) SBJit gug unb 8cedjt tann man

*) Sie Sefer eine« mufitalifcben SBeltblatte« wie bie „Sßeue 3.

f. W." wetben e« gewiß um fo eber entfdjulbigen, wenn icb barauf

»erlebte, »on jebem einjelnen ©cbüler SSor- unb 3unamen nebft

Geburtsort anzuführen unb beffen Stiftung ju befsreeben, weil id)

(Bätet in (inet längeren Stbbanblung über oie Aufgabe ber tgl. Tlu*
ptfdjule unb beten i'üjung ibre ©ebulb unb Xufmettfamteit füt län-

gere 3'f mit ju erbitten Ctranlaffung nehmen Weibe. —

I aneb biefe« SKal wieber rübmen , bafj alle« an bie Oeffentlicbfeit ®e-
langte ben ©tembel be« in ber än|talt berrfebenben ©fer« unb

.
tünfilerifcbin Srnfte« an ftcb trug, gleich boeb elprenb für Sebrenbe

! Wie 2ernenbe.

3u« ber äbtbeilung für (Slaöier borten wir elf ©cbüler unb
Schülerinnen, »on benen ftcb bureb bebeutenbe äReifterfcbaft grl.

ägne« 3 b n au« SKüncben, SofeBh ©rein au« Samens, ©cbü-
ler be« $rn. SSärmann, unb grl. sßictorine §offmann au«
Jöiüncben, ©cbülerin be« §rn. ©uonamici au«jeicbneten. §r. »uo«
namici, wobl ber begabtefie ©cbüler unb SKacbfolget Sülow'«, ein

Sünftler »on ©otte» ©naben unb eine tüchtige 8e&rfraft, ju beren

S3eft(j bie üflufttfcbule ftch gratuliren tonnte, giebt, wie ich büre, feine

Sebrtbätigfeit an ber 2lnftalt leiber wieber auf, weil bon ibm gefteütc

öebingunge» nicht erfüllt werben tonnten (?). 3m 3ntereffe be«

bureb SSülow gegrünbeten betannten ©tbl« im Slaöier»oitrage muß
Die« febr beflagt werben, »uf ber Orgel brobucirten ftch in recht

anerfennen«wertber SEBeife jroei ©cbüler SRbemberger'8 : (Sari ©tieg-
ter au« @bel«felb (Sümollfuge eon ©. »ach) unb £eo ®lü|ner
au« SBeiben (SmoUfuge t»n SBach). Son beffelben Sebrer« uner-

müblicher S^ätigteit in ber Sompofitionsclaffe wie ton bem ©ifer

|

ber ©chüler legten einige (Sombofttionen ber legteren rühmliche«

j

3eugniß ab. 3wei Sborlieber „©chlummerlieb" unb bie „Sartbaufe"

i

»on 'Semetriu« 2atla« au8 3Kacebonien ftnb recht characteri-

; ftifche unb fleißig gearbeitete Sombofi'ionen
; ebenfo jwet <£borlieber

„heimliche SEbränen" unb „5öiinnelieb" Bon griebrieb *Preftel
au« München. #8ber in (Srfinbung unb SluSführung al« bie ge«

nannten ftehen jwei Sborlieber „©onnenuntergang" unb „9ceuer

I grübttng" Bon 3of. ^embaur au« 3nn8&ruct Sen $rei« errang

|

aber meines ©rächten« (äugen Sang au« £rofiberg mit „3ntro-

;

buetion unb ällegro" au« einer ©uite für ©treiebinftramente, biri-

girt Born Somboniften unb ausgeführt Bon berr. au« ben 3iJgltngen

beräKufitfchule gebilbeten Onbefier unter afftftenj einiger Äräfte au«
bem §oforcbejter. §itx Witt ich fogleich bemerten, bag ba« Orchejter

ber SKufttfchule bei ben Soncerten in herBorragenber Sßeife ftdb be-

theiligte unb auajeichnete. (S8 beforgte ba« äecomtoagniren mehrerer
Slaöier- unb.SSiolinconcette unb ©efänge unb eyecutirte felhfiftiinbig

bie Ouserturen }u „(Sgtnont" unb „(Surbantbe" fowie bie genannte
©uite

,
gar nicht ju gebenden einer bramatifchen iälufführung im

Sbeater. Ser gernerftehenbe hat wohl taum eine Ahnung Bon ber

unfägtieben SKühe, bie e« erforbert, fo jugenbltcbe Sräfte bi« ju fol.

chen 3tefultaten ju fchulen. Sie oben bejeiebneten 6 Shorlieber
tarnen bureb bie Sborgefangclaffen jum SSortrag, fowie aujjerbem
5Sach'« SKotette „3efu meine greube", jwei «Wabrigale Bon 3ohn
kennet unb Zfyom. aJcorleb, Adoramus Bon ®. $erti, Sottt'« 6fJ.
Crucifixus, SDiarfch unb Sbor au« ben „Dtuinen Bon atben", bret

atomanjen „Sa« ©chifflein", „Ser Äcnig Bon £hule" unb „'»om
®änfebuben" Bon ©chumann unb §änbel'8 „Srb'nung8hhmne" —
gewiß eine ganj fiattliche £ßeit)e. Unb wag bie §aubtfacbe, bie ein-

jelnen SSortrage tbnnm mit »ottem Otechte als oorjüglich in jeber

§inftcht bejeichnet werben. Shor aber unb Orcbefter flehen unter
ber Seitung be« §m. JpofcaBeHm. Söüllner. —

Slu« ber Drcbefterelaffe ließen ftch im ©oloBortrage hüren:
fieben SSioliniften, jwei SBioloncefliften, ein glütift, ein Öboift, ein
(Elarinettift unb ein $ornift. öefonber« nennen mScbte ich

$
'an 8

©chnfter au« aRünchen (Siolinconcert in (Säbur Bon ^aganini);
©einrich ©eifert au« Söürjburg (©cherjo catorieeofo Bon g. Sa-'
Bib) ©chüler be« «oncertm. »bei; SWichael ©teiger au« Mün-
chen (^mollcottcert Bon SStotti) ©chüler be« (Soncertm. ffialter-
Sari ©towaff er au« »ühmen (Soncertftüct für bie Oboe) ©chü-
ler be« Äatrrmenn. Sijtbam; granj $ager an« SWünchen ((Jon.-
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tertino pr gtö'te) Spület be8 §ofm. greitag; 3of ebb 9i«tte t

a»8 $aag (Soncert für $orn »01» 3Hojart) ©tfcüler be« fiammetm.
©traujj. 3met febr tüchtige 8eiflungen roaren and) ber Vortrag be«

SeetboBen'fdjen Octett« für Slasinfir. Ob. 103 fotoie bet äSartatio-

nen unb be« ginate« au« beffen ©erenabe für gtöte, SHolme unb
,

SSioIa Dp. 25. — (eiHiig f9 ,8M

kleine Kettling.

flfagMgMrjiiiJitr.
|

äuffiirjtungen.

sßurgfteinf urt. 3im 17. Suffü^tung be« Oratorium» „Sie
'

Sb'nige in Sfrael" »on g. 9fuf»rt bura) bie SborgefangBereine »ort
j

3tfeeme unb SBurgfieinfurt unter Jettung be« Somboniften. ®er
(Srfolg t»ar betn Sernebmen nad) ein fo ungeroiSbrnidier, bafj eine

SBiberbolung be«2Berfe« für nädjften §erbft unb jrear in bem@täbt-
[

eben Stfeeine in 2tuSftd)t genommen tft.
—

2? et» =2) ort. ilm 7. Soncert unter Sboma«: (äntr'acte au« i

„3(ofamunbe" »on ©Hubert, Onoerture jur„3Seibe be« §aufe«" Bon !

öeetboBen, 3ubiterfuui»b<>nie Bon Dftojart, 9iafocs»marfcb Bon ©er-
j

lioj, „©electton" au« bem erften 2lct be« „üobengrin" sc. —
SBte«baben. 2tm 15. groeite« Orgel- unh 3nftrumentalcon- ,

concert be« Organ. SBalb unter TOttirfung »on SBilfeelmj unb .

grl. g. @d)ön (ebenfaü« Sßioline): ©moUpbantafte für Orgel unb I

©moUfuge für Sioline allein BonSSad), Sonceitbbantajte über ,,2Ba«
j

mein ©ott reit! sc" für Orgel Bon SEöbfer, Slbagto fürSSioline unb I

Drgei Bon SaBib, Sargo für 2 Violinen unb Orgel Bon SSad), :

33orf»iet au« „SKonfreb" für Orgel Bon U etneefe, Sarg&etto für
j

SJioline unb Orgel Bon SKojart, foroie Drgelfonate 9?o. 4 Bon St.

@. «itter. — !

fterfonalnacrjrtdjtett.
j*—* ©iolonceHBtrcuo« gi^enfeagen au« 2)io«fau bat am

17. unb 20. fe&r befmbte Soncerte (erftere« ju roobltbatigem 3n>ecfe)

in feiner SSaterftabt ©eefen gegeben, unb gebaute am 4. ©eBtember
|

roiebet nad? SDioSfau äurüctjufebren. —
*—* >|3ianojortefacritant Suliti« geurid) tu Setbjig feat auf )

ber SBeltauäftellung in 2Bten bie SSerbienftmebaille erhalten. —
j*-* 2Jc®. Sari SBitbttm, ber gefeierte <£omc. ber „9Bad)t
I

am SRbein", tft am 26. in @d)malfalben gefiorbeu. — '

$te proieettrte neue grofie Orgel
für ben

Dom j« (Cöln.

SBott H. SB. ® o 1 1 j 4) a t g.

Difpofition: Sa« sffiert fott 104 tlingenbe ©timmen auf

4 SHanualen unb ißebat enthalten; ba« erfte üftanual foU 22 3te=

gifter, ba« jaette 26, ba« britte 21, ba« Bievte 11 unb ba«$Sebal 24
©timmen umfaffen. —

Sonnmfang ber SDcanuale: C—

g

3
.

Tonumfang be« IßebaiS: C— d'. *)

3u ben 104 3tegijtern tommen uoib 16 ^eben^üge unb 15
Sfobenbebale &insu, worüber roeirer unten ba« Jt%re folgt.

Das erfte Hlflnual, S^ororgel,

foü folgenDe stimmen befommen:
1) fringipal 16'

2) Flute conique 16'

3) fiontrafagett 16'

4) $rinäif)ai 8'

5) SBofcbetgebacEt 8'

6) ©altcional 8'

7) Sio&rflö'te 8'

8) Dolce 8'

9) OuintatiJn 8'

10) gagott unb Startnette 8'

*; SBarum nic^t bt« e ober f, tste j. 33. in SKerfeburg tc. ^at
boeb ber große ©ebafitan in feiner granbtofengbnrtoccata biefe« ^obe
f im $ebal gefotDert. —

11) Trompette harmonique 8' *)

12) Outtttflöte 5V*'

13) ©ambette 4'

14) Flute ootaviante 4'

16) Fugara 4'

16) Viola 4'

17) Clairon conique 4'

18) ®em«£>ornquinte 2Vs'

19) äöalbflüte 2'

20) ®oublette 2'

21) (Sortiert, fünffach 8'

22) SDiirtur, fünffo* 22
/3

**)

Zweites MTattual, *bauptwtrt:
1) ÜRanualunterfag 32'***)

2) «Pnnjibat 16'

3) ©amba 16'

4) Flauto major 16-

5) Sßom6arbe 16'

6) ^rinjipal 9io. 1 engl. 3tnn 8'

7) «ßrinsipat SRo. 2. engere SKenfur 8'

8) Sßiola bt ©amba 8'

9) ©oppelflüte 8'

10) gngara 8'

11) Soblflöte 8'

12) Srombo 8'

13) fofaune 8' r)

14) Dumte 5 1/,-

15 ) OctaBe 4'

16) Äobrftöte 4'

17) ©em«born 4'

18) Slatron 4'

19) Quinte 22
/3

'

20) OctaBe 2'

21) Slarinette, tbcilroeife labial 2'

23) ©ubcroctaBe 1'

23) Grand Cornet, fünffad) 10 2
/3

'

24) SKtrtur, fünffad) 4' ff)
25) SWirtur, fünffad) 2 2

/3
'

26) ©djarf, fünffad) 2'.

IDrttteö IHonuat, Sd»tt)clfU!>r§eI.

1) «ourbon 16'

2) Euphone 16'

3) ®etn«^orn 8'

3) Flute harmouique 8,

5) Keraulophone 8'

6) «orbun 8'

7) Cor Anglais 8'

8) Basson Hautbois 8'

9) Vox humana 8'

10) Voix Celeste 8'

11) Trompette harmonique 8'

12) Viole d'amour 8'

13) gioörquinte 5 1
/»'

14) ©eigenprinjibal 4'

_15) Sroöeräftöte 4' +tf)

*} ©ollten in einem beutfeben Äunfttoette bie franjöftfdjen Stuf»

febriften unb tarnen niebt Bermieben roerben?
**) Ob nitbt bie beiben gemifditen ©timmen unter 21 unb 22

fedjsfad) ausjufü&ren mären, bürfte fe§r ju übetlegen fein. 9tef.

lernte im Bor. Safer bei einer Orgelreoifton eine fedjäfadjeüKirtur feunen,
»elcbe ätlte« übertraf, wa« er bisher gefeben batte. —

***) SBarum biefen Xonriefe« auf« SJianual? 2Kan bürfte
frofe fein benfelben auf bemSPebal ju baben. Setjtere« tjat benn aud)
feinen ©egenfa^ — menn mdjt ein „Siernnbfedjugfufi" barauf ge.
ftetlt toürbe. —

t) 216er — acbtfüjjige 5(Jofaunen gte&ts in ber Orget ntdit.

ätueb bat biefe projectirte Stimme in ber $Bbe feinen fofaunen«
djarafter. SBarum nidjt einen anberen correcterenSJamen fubftituiren.

ff) ®« fragt ftd), felbft wenn Wir auf bem erften äBanuate
auf mebr Sböre in ben gemiftbten Stimmen berjiebren rooßten, fcter

bei 5er. 24—25, ob ntc&t m3brd)3rige güUfitmmen am fia^t toären?

tft) (ättne ftböne ad)tfüfjige£raber8fliite »ermißt 8tef. te Mefer
®t«bofttien 6b'd)ft ungern. Ueberbaubt fd)einett bie neuer« Dradf
bauer biefe ftbönc tBirtaag^Botte ©timm« fe^r jtt »eriw^liifjlfleR.
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16) Dulciana 4'

17) Clairon 4'

18) Piccolo harmonique 2'

19) (Scbo.Sornett, fünffach 4'

20) Sesquialtera jtteifad} l3/ 5
unb 2»/,'

21) Haimonia aetherea vierfach 2'.

Viertes OTonwal, SoIo=Ö>rgfI.

1) gieblidjgebecTt 16'

2) gernftöte 9'

3) @d)o bukiana 8'

4) Vox angelica 8'

5) $armonifa 8'

6) »affetborn 8'

7) Tuba mirabilis tnit ©cbraefiung 8'

8) Sleingebedt 4'

9) £>rd)efterflöte 4'

10) Sßtoline 4'

11) glageolett 2'.

ZD«0 JJeÖal erhält folgenbe Stimmen

;

1) Ißrinjipalbaß, engt. ßinn, bie 10 13) Octaöbaß 8'

grüßten «Pfeifen im !Profpe!t 32' 14) glötenbaß 9'

2) Grand Bourdon 32'

3) Contre Bombarde 32'

4) Contre Basse 16'

5) »ßrinjipalbaß 16'

6) ©ubbaß 16'

7) SSiolinbaß 16'

8) ©onrbon 16'

9) (Eontrefagott 16'

10) Sßofaunenbaß 16'

11) Ctuintbaß lO'/s'

12) Siolcncetto 8'

Webende
a) Copula, (Sbororgel jum $ebot.

15) ©ebactbaß 8'

16) SaffpR 8' *)

17) Kwmbwie 8'

lä) i^ofanne 8'

19) ©rcße ,£erj 6ys

20) Ouinte 5J
/»'

21) Dctaoe 4-

22) SHBte 4'

23) Tuba clairon 4'

24) Cornett fünffach 4'.

b)

«
e)

f)

g)

1)

m)
n)

o)

P)

q)

92o.

§aupt»erl
@di»eHorget

-

©oloorgel - ;

©oloorgel jum §aupt»erf.

Soloorgel jur @d)»ellorgel.

©cbwellorget jum §aupt»erf.

' ©cbtoeHorgel jur Sbororgel.

§aupt»erf jur SPneumatif.

(t&ororgel jnm §aupt»erf.

' Dctabfoppelung ber ©oloorgel.

. feo. be8 £>aupt»erfe8.

©nboctabfoppelung ber ©d)»e£lorgel jur Sbororgel.

©uperoctaotoppelung ber Scbroett.rgel jur (Sbororgel

Gtalcantenrufer.

» Sremulant jur vox humana ber ©cbweuorget.

Wtbtnptbale.

1) ©perrbentil jur 9legifierpneumatit be« ißebals.

2) = ber Sbororgel.

* 3) - be« §aupt»erfe8.

« 4) = ber ©cbttetlorgel.

» 5) = bet Soloorgel.

* 6) Copula jum gortepebal.

* 7) (Sollectiojug für ein fiano auf bem SPebal, Sbororgel,

$aupt»ert anb ©cbttetlorgel.

- 8) Sottectiojug für ein 3Kej;oforte auf benfelbert Slaoteren.

= 9) . * » gorte

-10) = • - gortifftmo -

, llj . = ba« »olle iöert auf 3 Sfflanualen unb !ßeb.

.12) - - @eneral=(£t£Scenbopebat jum ganjen SBerf.

= 13) - - Siminuenbopebal jum ganjen äBerte.

.14) • = Sie Schwellung jum ganjen 3. SKanual.

*) (§8 »irb fcbtter »erben, bief« 3 acbtfüßigen Sßobrwerte (9h>.

16—17) bcjfiglicb ber Intonation auSeinanber ju halten. Jldjtfüßige

^ofauntn giebt'8 »ie gefaxt überhaupt in ber Orgel nicht Äänntt

biefe Stimme nit^t ,,Seröe»-t" getauft »erben? Such bebeutet %xom-
bcne bod) ebenfalls eine $ofaune? Äiinnte be«bal6 nicht eine biefer

ao>rfüßtgen 3ungenftimnun »egfallen? Ober ift e« nur btr ®»m-
mettit toegen atfdje&ett; brei fcc^jcpnfüfjigc (3, 9, 10) unb Brei acfc>

füfeigc? -

9io. 15) Soüectiojug für ©cbwelluitg ^nm Siegiiter „Tuba mira-
biliö" unt ber ©oloorgel nnt>-©epetatfcfitf>£l!nna. jn cen 3ie-
gifiern: Vox humana unb SaffonJpautboiS ber iscbmellorael

©ä'mmtli^e SKaruale unb bie 8Jegifiratur baben pntnmatifcbe
^ebcrroerte; bie Sop^üge, dcaectiopebale unb ©perroentite finb
gletcbfatt«, »enigftenä jum Sbeil, mit pneumatifcben §ebcln »erleben

SBäbrenb bie 5 Soüeftiepebale bie gefammten Sfegifler ber Wa-
nuale unb be8 *PebalS mit auSnabme ton 2 ©timmm ber ©itroett-
orgel unb ber ganjen ©oloorgel in berfdjiebenen aiiifcbunaen unb
»bftufungen, aber in beftimmter Slnorbnung jum (Srflingen bringen
geftatten bie 5 ©pemjentile jur 9tegifierpneumatif tag raftbe lin-
nnb aushalten einer jeben beliebigen »orber regiftrirten ©timmen-
gruppe auf allen 'Manualen unb $ebal.

aWitteljl ber Sre8cenbo-SSorrid)tung jum ganjen SBerfe fönnen
aüe SRegifter »on ber fanfteften ©timme bi«'jum 3ufammentlana
be8 »oüen SBerfeS unb umgetebrt, rafcb ober ftufenmeife an. unb
abgejogen »erben, roobei jebe ©tufe be8 erreichten SreScenbo belie-
big beibehalten ober ju einem höheren ober geringeren ©ta'rfearab
gebracht »erben tarnt.

Surcb bie Sosula jum gortebebal laffen ftch bie fiärferen Ü5e-
balftimmen fofort ein- ober augfchalten, foroie auch He Sopßel be8
§au»treerte8 jur toneumatifchen SWaftbine ts ermöglicht, bie SReaifler
biefee Slabiers im gereünfcbten 2Komente eintreten ju laffen ober
jum @a)»eigen ju bringen unb »etmittelft ber smanualtoppeltt über
bie anbern, fcb»acher regiftrirten ©atsiete auf bem £auwt»ertmanuale
augenblictlich jn »erfügen.

3n nenerer 3?it »erben namentlich »on franjöftfcbeR unb eng-
lifcfien Orgelbauroerlftätten für bie »erfchiebenen Manuale größerer
SJerfe fogenannte Dcta»fobteln bigponitt unb ausgeführt burdh
»eltbe bei entftorecbenber <8er»enbung (für ©oföjtoecte in«bef'onbere)
höchft »irtung8»oüe Sonmrfchungen unb Slangfarben ,'ju erjieten
finb; es bürften baber bte betreffenben 3üge, »ie t'olcbe für bie€Bt-
ner ®om-Orgel in äu8ft#t genommen unb ber ©ispoifition beige«
geben »orben, jur SSerooßfommnnng be8 grofjen 3nfirumente8 ni*t
unwefentlich beijutragen im ©tanbe fein.

3k bem großen GreScenbogebäufe be8 3. SDianuulä befinbet ttco

nocb. ein ffeinere« ©chaeütoerf mit ben Stimmen „BassonHautbois"
unb „Vox humana", »elibe IRegifter fomit bobielte Cre«cenbo»or-
richtung hahen. SEJiefe (Sinricbtung ermöglicht ein ^ötbft fein nüan=
cirbare« £onanf(b»eaen ber genannten j»ei Stimmen, wie fold)e
burd) ba8 einfache Sie8cenbobetal jum gefammten britten ä>ianua£
nicit ausführbar »äre.

®a« ategifter.Tuba mirabilis ber ©oloorgel fleht auf einer be=>

fonberen SJÖinbtabe mit Sre8cenbo»orrichtung unb »irb auf bem
SharaJter genannter Stimme entf»recbenben fiärferen Sinbbruct in«
tonirt. 2)a8 bajugebörige @d)»eU»ebal ift berartig anjulegen, bafj
turd) bjäfelbe aud) bie @ebaratfch»ellung ber oben erwähnten j»et
©timmen beä 3. SWanualä in Shätigfeit treten fann, teomit natür-
lich niebt et»a angebeutet »erben foü, baß bie fraglichen 3 9iegifter

jufammen ju gebrauchen »ären, ba bi; Sonftärte unb Klangfarbe ber
mächtigen SEuba bie Sirfung ber beiben anbern feineu Stimmen
»erbunteln würbe.

®a« ®eblafe foü, fofern eine jtoedbienlicbe fflafferleitung ge-
febaffen »erben fann, burd) mehrere ber ju folcbem Sebufe öfters
ange»anbten §bbrauli|d)en Slsbarate iu SBe»egung fommen, »eld)e
mit ben ©chöpfbälgen unb großen äBinbreferöoiren Serbinbung
^aben ; bie Shätigteit biefer äJJafcbinen ift eine ftch felbft regulirenbe
unb bebarf teiner söeaufftcbtigung.*)

©er äßinbjufluß ju ben einjelnen 3iegiflein ber JDrgel ifl im
attgemeinen berart einjufübren, baß er »on ben ©äffen nadj ben obe=
ren 'Xonlagen anfteigenb etwas intenftoerenSrucf enthält; fämmtlicbe
3ungenwette lommen auf »on ben Sabialwerfen getrennte Söinb»
labenabt^eilungen juftehen unb erhalten anberen SOBinb »ie biefe.

Ueberbaupt »erben fomohl hinftchttieb beS SDiaterialS als auch in
SBejug auf iöcenfucen unb Intonation be8 @efammtpfeifen»erfe8
bie ®röße unb afuftifeben Sigenthümlicbfeiten beS äJome« ftets in
erfter Sinie ju berüetfiebtigen fein, »ie benn »obl aud) bie anläge
unb Sonftruction ber äSinblaben, beS ©ebläfe« unb SRegifterwerfee,

berpneumatifchenapparateunb Mu übrigenZb«'« be8 ganjen Snfttu-
rnenteS burchgängig in einer möglichf! compenbiöfen unb babet fett-

ben SBeife auSjuführen fein bürfte unb nur »orjüglicbfteS »Material

gewählt nnb »erarbeitet »erben tollte, —
*) So gauj ebne «ufflcbt bürfte e« bi« berui bocb nitbt ab-

geben. ~
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ven's „heroische Symphonie". 2) Ouvertüre zu „Koriolan". 3)
Ouvertüre zum„tMie<reiideu Holländer". 4)Ouverture ^u Tann-
häuser". 5. Vorcpiel zu „Lohengrin''. — Ueber Franz'Liszt's

symphonischeDichtungen. Brief an M.W. — Dag Rheingeld.
Vorabend zu dem Bühnenfestspiele : DerRing des Nibelungen.

Sechster Band.
Der Ring des Nibelungen. Bühnenfestspiel: Erster Tag-

Die Walküre. Zweiter Tag: Siegfried. Dritter Tag: Götter-
dämmerung. — Epilogischer Bericht über die Umstände und
Schicksale, welche die Ausführung des Bühnenfestspieles

vJ?
e
,

r RlnS des Nibelungen" bis zur Veröffentlichung der
Dichtung desselben begleiteten.

Siebenter Band.
Tristan und Isolde. — Ein Brief an Hector Berlioz. —

Zukunftsmusik". An einen französischen Freund (Fr. Villot)
als Vorwort zu einer Prosa-Uebersetzung meiner Operndich-
tungen — Bericht über die Aufführung des „Tannhäuser"
in Paris. (Brieflich.) — Die Meistersinger von Nürnberg —
Das Wiener Hofoperntheater.

Achter Band.
Dem Königl. Freunde. Gedicht. — Ueber Staat und Re-

ligion. — Deutsche Kunst und deutsche Politik. — Bericht
an seine Majestät den Künig Ludwig IL von Bayern über
eine in München zu errichtende deutsche Musikschule. —
Meine Erinnerungen an Ludwig Schnorr von Carolsfeld. —
Zur Widmung der zweiten Auflage von „Oper und Drama".
Censuren. Vorbericht. 1) W. H. Riehl. 2) Ferdinand Hiller.
3) Eine Erinnerung an Rossini. 4) Eduard Devrient. 5) Auf-
klärungen über das „Judenthum in der Musik." - Ueber das
Dirigiren. — Drei Gedichte. 1. Rheingold. 2. Bei Vollendung
des Siegfried. 3. Zum 25. August 1870.

Neunter Band.
A'i das deutsche tieer vor aris (Januar 1871). — Eine

Capitulation. Lustspiel in antiter Manier. — Erinnerungen
anAuber. — Beethoven. — Ueber die Bestimmung der Oper.
— Ueber Schauspieler und Sänger. — Zum Vortrag der
neunten Symphonie Beethoven's. - Sendschreiben und klei-
nere Aufsätze: 1) Brief über das Schauspielerwesen an einen
Schauspieler. 2) Ein Einblick in das heutige deutsche Opern-
wesen. 3) Brief an einen italienischen Freund über die
Aufführung des „Lohengrin" in Bologna. 4) Schreiben an den
Bürgermeister von Bologna. 5) An Friedrich Nietzsche, ord.
Prof. der class. Philologie in Basel. 6) Ueber die Benennung
„Musikdrama". 7) Einleitung zu einer Vorlesung der „Göt-
terdämmerung" vor einem auserwählten Zuhörerkreise in
Berlii. - Bayreuth: 1) Schlussbericht über die Umstände
und Schicksale, welche die Ausführung des Bühnenfestspie-
les „Der Ring des Nibelungen'- bis zur Gründung vonWag-
ner-Vereinen begleiteten. 2) Das Bühnenfestspielhaus zu
Bayreuth, nebst einem Bericht über die Grundsteinlegung
desselben. Mit 6 architektonischen Plänen.

Htui oon Stur« an» Row» (*. Cettnftattit) tn 9»lpjlg.
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Son tiefer 3eitf4rtft etfcfcetnt jete 5Bod)e

t Kummer »on 1 oc-tr lty Segen. 3)rel«

bt« Satjrjanjc« (in 1 »anbei 4>f, Xtglr.
9? e u c

3nfertir>n»aebübren bit Sletitsette 2 «jt.
Hbonnement nehmen aUt SBoftämter, eu<$>,

•Kuflfalien« und Run)t=.&anMunaen «n.

33eranti»ortlid}er 9tebaeteur unb SSerleger: £. ä. JKafjnt in Eeipjig.

«jlttgener & in Sottbon.

38 ?5«notb in ©t. Petersburg.

frtttfyntv & SSofff in 2öarfcf/au.

$«6r. <£ng in 3üria), 33afel u. ©traßburg.
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%fl. SUotQaan & go. in Slmfterbam.

f. $d)äfer & £orabt in «pbllabetöfya.

<£. $d)rottett8ad) in Sien,

gj. gSefierntantt & go. in itteft^Dorl.

3"»alt Ueber bie SBerieertbuna ber fcaupimannfirjen Jf)(Ctie im Unterricht. —
e<6ä*ini6feter füi Stoben (Sdjumann ii Sonn. (®*tu|.i — (Reeenfionen: SB(I=

*elm giSen^ajen, dp. 6. Moiturno
;
Dp. 8. 9ie(tjnotion. GarlÄrimm, Dj. 51.

ßmei Heine gcenen WtAarb $oI, D». 64. (Btbenfblätter. Dtto MetnSbotf,

O». 88 ©djerjo unb "Warf*. $erma..n 3obn, C»>. 84. «*t SBaijer. — Cur»

reft>»nbenj (SRünAen). — » I e i n e -i 1 1 tu a a (S aae«aei(bi(tiie. BermtfAte«.).

— 2obte unb üeSente »on «. *«4n. — Äritifctjer «itjeiger. — «wjetaen. —

lieber bic SSertoertljitng ber

^nuptmimn'fdien £I>eorie im Untcmdjt

»on SouiS SB^ler.

I.

STOorifc Hauptmann'« SSucfe über „2>ie 9tatur ber
$armontf unt> ber üJfetrtf" (Seidig, SSrettfo^f unb

Sättel, 1853) bat mardterlei Anregung ju tbecretifeben Dtf*
cuffionen gegeben, in melden fieb 2Ji'einung«bifeienjen, ©egen*
»orfcbldge unb mebr ober mtnber Sympathie, audj roobl 58c*

ricbjtgungen k. auefpracben, tpelcbe grbfiefientfcietl« meljr fpe*

culatiper al« practifeber Statur waren. 3d? felbft fic^c tnfo»

fern in näberer SBejtt^ung ju betn SBerfe, al« id) juerfi , in

ber „fidntg«b. 3." unb tn ber „«Reuen 3. f. Tl.", in einer

Stetbe Pon Slrtifeln für bafelbe faracb. unb fpäterlnn, al« bie

$aupimann'|d)e Ibeorie mir ju innerem Sigentbum gemorben
»par, ien ^weiten 3knb meiner „©hftemattfdjen 8ebr*
metfcobefür ßlaoterfptel unb SKufif" ju einer 2lrt

populärer SBiebergabe eben jener Jb,eorie benufcte. Ueber meine

Bedienungen ju teiner Slrbeit bat Hauptmann fid? feinen

bei Srettfopf unb Härtel eridjienenen (ber gefammten TOuftfer»

Waft auf« SBärmfie a\i gecture gu empfeb,lenben) SSriefen
an SW. Käufer" im II. »anbe ©eite 114, 149, 151, 218

ausgeflogen. SWir fefeeint, Hauptmann'« änjtc^t*) über raeine

Umfc^meljung feine« €^ftem« ging batiin, baf ich, etne eigent«

litye Popularität beffelben boeb mobi fc^roerli^ erhielt l?abe.

3c^ felbft glaube, Hauptmann l?abe bartn Sie^t. «Iber roa«

i

man populär nennt, ift überhaupt niebt auf ba« €>t;i'tera int

©anjen anmenbbar, toenn man ti pon feinem unter fien

geb an flicken ©runbe aug roieberjugeben unternimmt;

bennoeb, bürfte ein SBergleici, beö Ortgtnal« mit meiner SHad?»

arbeit bartbun, ba§ man PteUeicbt b u r d? t ie Untere ftd? nad?

jenem b,in bie SBabn brechen fann, aa« jroar mübeooll, oodp

i für ben gatt eine« aud) nur tbeilmeiten ©elmgenö lohnen!)

j

für bie tnnere ßrfer.ntm§ ber ^armonif unb iDietrif uuc be*

ren gegenfettige innere Sßerroanbtfcbaft fein mütbe. —
<S$ ift bei ber geringen Steigung unferer ä)(ujtfer|'d;aft

gu abftracten tbeoretiidjen ©tuoien leiber ju befürchten, bafs

Hauptmann'« €t;fiem nod? lange fafi ungenüjt bltiben roerbe,

aber eS wirb, fraft feine« ©e^altee, bennod) unfteroltd; fein

unb boffentliob im ferneren Saufe ber 3ct nubr U1,b meb,r

Sommentare berPorrufm, melden e« nad) uno nad) gettngt,

immer angemeinBerftänblidjer Dae batjulegen, t»a$ m ^aupt«

mann'« SBerfe He innere fiogif be« ^armoni|"cben uno be«

3eit«61ement« ift, mit beren fönteectung tiefet J^etl fcet Sbeorie

erft ju ber #i>be einer muf if al if djegt äöMfenfdjaf t er*

hoben tporben ift, roäbrenb jene Xt)<oxie bi& batun ganj »ot*

miegenb nur äußere« SR e g e l roefen mar. Hauptmann tut oae

unter allen „Kegeln" perborgene ©efefc gefunDen unb man
barf ibn gemifi mit gug unO 9ted)t Den Äant Oer SWufif*

tbeorie, ben ,,t) arm oni f dj en Äant" nennen. —
<S.t ift öfter« gegen bie Slnroenfcung ber „®inb,ett —

3»eil>eit — ßinigung" tn Hauptmann'« ©oftem gefprodien

*) 3n ber näd)ften« erfebeinenben Sammlung »on ^auPtmann'-
fd)en ©riefen roirb bie (Eorrefpotibenj jn finben fem, meiere |roifa)£n

mir unb Hauptmann au« antafj meiner an ibjt genuteten gragen
entftanb. —
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teorben ; ich, glaube, nicht foa>ot)I, weil biefe gorm bei $aupt»
mann übel angewenbet fei, als pielmebr, »eil btefelbe fonft

pielfach gemtfjbrcmcht worben tft unb baber in einen etwa«
äweifelbaften geumunb geraden war. ©leid) bie erficn «b«
banblungen in Hauptmann'« Suche, bie grfenntnifj be« ©ret*
Hang« unb ber jonart betreffend tonnen febod) beweifen, wie

ftd) ber ©toff gewtffermafjen felber jene btalectifcbe gormel
fcbafft unb ftd) in ^Darlegung feine« inneren Sffiefcn« gleidjfam

an berfelben emporranft: ber ©runbton ift mit fetner OctaPe
flingenber 2lu«brucf ber f^licbten ©nbeit mit fid) felber;

burd» bie ungleiche Suinttf)etlitng tritt biefe in ben in»

nern ©egenfafc, um mit ber Serj bie neue hot-ere (gin&eit im
3ufaramenrlange Pon ©runbton, &uinte unb £erj ju gewin»
nen. ©o entftetjt au« unb auf bem einen ©runbtone bie

erfte ©runbbarmonie be« SDre illang« j. *8. C—e G.
Diefer tritt, als neue ginbeit, mit feinen beiben SDomtnanten
wieberum in ©egcnfafc ju fid) felber, inbem er Konica 'nb
Dominante wirb: T— a— C— e— G— h— D, um in

ber Sonart auf« 9hue eine „höhere" ginbeit eine« weiteren

harmonifcben OrganiSmu«— einen ©reif lang in ©rei»
Hangen — berjujteOen, befen in ©rufen äufammenfliefje'nbe

3nterpatte bie lonleiter bilben, al« ben ©runbquell ber

m e l o b t f dj e n lonfolge.

Ttan mu§ bei Hauptmann bie bejügltchen Kapitel lefen,

unt man fiebt bann gleichkam in eine neue SBelt, rpclcbe ihr

Sicht au« ftd) felbft berauSftrablt, ba« nur aufgenommen fein

Witt, um neue« Sehen unb SSebcn in bie bereit« aHju alter«*

grau geworbene Ibeorie ju bringen.

Sßie nun ferner au* bie ganje lonnrt, a!« ginbeit
in ftd), ju ihren 9Jebentonarten in ©egenfag mit ftd) tritt

unb ba« einheitlich mannigfaltige iunartenfr/ftem, a!«

Ca« Tt obulati onSgebi et fcbafft, folgert ftd) Pon fetbfi,V 5
-8.

C dur. Adur.

B-tl-F-a-C-e-G-h-D-fis-A-cis-E-ffis-H ti. f w
|Gdm-.

Fdur.

II.

9Ba« ift nun nad) tiefen groben in bem £auptmannfcben
Softem ba« Sfiaractertfltfcbe ? 9ftan Pergleicie mit ben por»

Bin bargelegten (Elementen biefelbc Sehre in anbern Sücbern,

j. S. mit ber ?Warr' Sebre pon bem ©itraccorbe unb ber Ion»
art: ift b,ier Meo nur Pon aufjen angefeben unb wirb ba»

bei nur gefagt, wie e« ift, fo jeigt Hauptmann bagegen

beninnern OrganiSmu«, inbem er fagt, wie e«wtrt>.—
Hauptmann fdireibt einmal , bafi ibm bie Seute fagen , ba«

Sitte« „mache fieb fa Pon felbft!" unb er fügt bann' in feiner

finnigen 2lrt fjinju : e« fomme ibm eben barauf an, 51t zeigen,

„wie ftdjMe« macbt, wa« fid) Pon [elbft macht." ©er Sern
be« Unterfdjtebe« ift hiernach ber, bafc bie bi«berige Sebre ber

Harmonie eine empirifcbe. auferltcbe, bie £ a up im ann'fcbe

bagegen eine wiffenfd) aftlicfce fei, bie, al« jum erfte n

2J?ale in ber iWttfffgef*id)te erfiebenb, wahrhaft epocbemad)enb

tft unb in eine ttnenbltd)e SBeite, in bie fernfte Snftinft hinein

reicben wirb.

greilid), wie Hauptmann otc Stecorb. unb lonartlebrc

barlegt, tft fte nicht für „©eneralbafjfcbüler" geeignet, fonoern

(wie er felbft in feinem Suche „bie 9?atur ber $armontf ;e.

fagt) fte ift für btejenigen, welche bie $armoniefenntni§ be-
reit« beft^en unb nun nadj bem ©runbe be«2Barum
um b ©ie frogen. ©er ^armonifer ber gegenwärtigen 3eit
lann al« Sompon ifi bie $auptmann'fd;e Sebre gänjlidt ent<
bebren, fein glement ift ba« Äßnnen, ju welkem er ba«
n6tb,ige tennen bereit« inne bat. «b?r wer gegenwärtig tin
«ebrer ber Harmonie fein Witt, ber fr>U tttft m u fi fidj 'bie

^auptmann'fcbe Segrünbung«tbeorfe aneignen, wtfl er nid/t in
feinem 8ebrfad;e al« falber Dilettant erfd^einen.— SBo giebt
e« jefct no* einen ©orffdjulmeifter , ber in feinem SBerufe
ntdit etwa« gunbamentale« gelernt t)at, etwa« SBtffettfSjaftli»

d)e«
,

ba« bem 8e%fbffe für bie ©^ulftnber ä«m «runbe
liegt! 2Barum folten gerabe bie SKttftfer, hie Nr« 3nn«sfie
ber SDcuftf, bie Harmonie lebren, unter bem ©orffdntlmeifter

j

fteben ?

j

3n ben ^wanjiger bi« breifftger 3abren fat) man nod>

|

mit befonberem Jtefpeet auf bie Stöuftfer, bie „®eneralba§ »er»

: ftanben"; id) erinnere mid) nod), wie id) al« 13jdf)riger tnabe
' in meiner Sßaterfiabt 33raunfd)Weig mit fdieuer 6b,rfurcb,t auf
ben alten Organiften Selbe, ben „alten ßmferfen" nnb beit

fetfenbaften «ßrofeffor ©riepenferl fab, weld;e, wie man
einauber jutaunte, ©eneralbafj oerftanben ! ©amat« war ©rie»
penTerl, ©d)ü!cr gorfei«, pflllenb« eine^rt »on m^fterteitfer

(Sjiftens, benn ber fannte nicbt nur ben ©eneralbaff, fonbern
fptette aud) fogar Sac^'ttbe gugen. gurcb,tbarer Mann! Jd)
batte bamal« burd) mittelbare Anregung beffelben bie 6 fleines

*l>rälubien »ad?« unb bie 15 jweiftimmigen SnPentionen Por
unb lebte mi* mit eben fo groger <Kübe in bie üThiftf unb
©a^art hinein , wie jwanjig 3abre fpäter in Hauptmann«
Sud), ©egenwdrtig weifet man wobl mit gingern auf bie»
jenigen SMuftfer, bie nid)t ©eneralbafj Perfieben. — 3d; er»

laubte mir biefe fleine Slbfrbweifung, um Daran 31t fnüpfen,
bafi id) glaube, e« werbe bie 3eit fommen, in weld)er man
audj Pon einem £armonifer bie wifenfd?aftliebe Segrünbung
feiner ©eneralbaflehre perlangt, unb fo j. SB. eine Antwort
auf bie grage be« ©cbüler«: „SBarum finb benn gerabe biefe

fteben Zone eine lonart? SDte gewünfdjte 9tufflärung tft tm
1. 2Irtifel nacb Hauptmann gegeben; würbe biefer in feinem
Sudie bem ©cbüler gewijj febwer ober gar nid)t Perftänbltd)

fein, fo würbe er bie Antwort be« Sebrer« in erleichterter

bialectifcber gafung gewtf? begreifen; die ^ugeljörige weitere
Sogif fönnfe bem ©d)üler fügltcb, erlaffen werben; ber „TOei»
fter" möge fte für ftd) behalten, fall« er fte bat.

£>ier bin icb eigentlich, am 3iele meiner ftücbtigen TOit»
tbeilung angelangt, ba beren ©inn eigentlicb «ur ber ift: baf?

man au« bem £aitptmann'fcben ©Aftern ba«fenige in letc&t

begreiflicher gorm bem $armonielebrling mitteilen fönne unb
folle, wa« bem Elementaren ber Sebre Pon bem SDur* uni
SWollbreiflange, ber Sonart, ber ©iffonanj unb ber 2ftobula*

tien al« Organi«mu« unb ©runb ber natürlichen 5cctbwenbtg»
feit unterliegt. £>a§ bie« angebt, habe icb, felbft bei ©djmer»
lemenben, oft erfahren unb icb t)abe bie Ibcorie in einem
moglidjfi furjgefaften SBerfe*) in ber 2trt niebergefd;nebenA
bap weber ben Scbrenben nod) Sernenben trgenb weldje«
brücfenbe«, „wiffenfcbaftlidie«" Unbehagen überfommen fann.

*) &icbt[aBÜd)e §armonie= unb @eneral6ajj(ebre, ein t&eorctif*-
practtfcbeS §anb6ni^ jum ©ebraueb für 3Kuft£|ct)utert, '^neat» unb
©etbftnnterric^t. 2. 9htf[. SBerlrn, »omträger 1871. 'J*r. 25 ®r.
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in.

SBa« »on Hauptmann'« S&corie ferner nod) ira gewöhn«

l<d)en #airflonieuntcrrid)t ju nüfcen iji, betrifft äunächft bte

Stgrünbung be« «Kotlfoflem« mit ber großen Ober» unb flet*

nen Unterbominantterj. SDte I^eotie ber 2Kofltonleiter mit ihrer

©thöfjung unb (Srr.iebrtgung ber feiert unb fiebenten Ion«

leiterfiufe war bisher eine fo rein äußerliche , baß bannt ge»

rabeju SJerwirrung in bie tf)eorettfd}e ©rfenntniß gebraut

würbe, ba e« bod) nur mit ber geber, nid)t aber bem tnnern

3Befen nach möglich, ifi, einen Skcorbton ju erhöben otcr ju

erntebtigen! 3n ber Stmolltonleiter wirb ba« f ntcr>t auf«

wärt« ert;öt>et, fonbern ba« Fis wirb ber oberen ©renjtonart

entnommen ober »ielmehr bie Stmolitonart giet/t e« ju ftd)

herüber, nämlid) au« ber Cberbominante »on Edur: H-dis-Fis;

ba« G im 2tbwärt«geben iji nidjt ein erniebrtgte« gis, fon»

bem entflammt ber Unterbominante ber unteren ©renjtonart,

SDiuoll, nämlich G-b-D. £ier ift ber Drgani«mu« baju:

Amoll.

-b— i>— f—A— c— E— gis—H— dis— FisG-

2)ie 2)!ofltonleiter mobutirt alfo, wenn fte nicht fr;»

ßemgemäf bie übermäßige ©ecunbe (f..gis) beibehält, welche

ber ©ingenbe — iljrc« nicht birecten harmontfdjen 3ufammen»

Sjange« wegen — burdi bie fcefannte „23eränberung" fangbar

i, l). barmonifd; jufammenhängenb maäft.
;

SDie SBebeutung »on Tsux unb TOott (Wlott al« ba« inter«
'<

»aügemäße ©egenbilb »on SDur nacb, ber Stefe ju) ifi gleich*
j

fall« in bte gewöhnliche ®eneralbaßle6re ju bringen unb bie
i

hier unb ba aufgetauchte Slnftdjt, baß ber Unterfcbieb »on
j

SDur unb 9J!ofl nur in ber großen unb fleinen Serj liege <

ifi ju »erbannen, nad/bem #au»tmann gegeigt , wte SDur ben
]

Segriff ber (a uffieigenben) Äraft, TM ben ber (abgte* !

henben) 2 a ft in ftd) fließt : F—as-C-e-G :

| Moll | Dur |
|

i

2Bie biet »on C au« , bte große £erj in e unb bie

Clutnte in G aufwart« fieigt, fo fällt fie abwart« in as

unb F (»om C).

25ie (Sefe^e für bie SDiffonanj unb beren SBefen finb fcr«

nev eine für ben Unterricht ju »erwertbenbe Sbeorie £au»t«

mann«. 2Benn man bisher, redjt bilettantenbaft, fagte, eine

Serj über bie SDretflang«qutnte gefegt, bringe ben Septimen«

Ulctorb ber»or , fo ftnbet Hauptmann ben tiefen Sinn biefe«

»ornebmftcn biffonirenben Slccorbe« barin, baß berfelbe ftd; bem

©reiflange gemäß bilbet; tritt bier ba« eine 3nter»all

gum »erwanbten anbern, fo bilbet ftd) bei ©eptimenaccorb

baiurd), baß ein ©reif lang ju bem anbern, ihm »er«

toanbten, tritt; j. 33. ju C—e—G tritt e—G-hunb UU

bet ben ©esttnunaecorb C—e—G—h; baß barin gmet

©runbtöne walten (C unb e) unb baß biefe bie 3nter»aHe

jtteifa* befi'immen, inbem 33. G jugleid) £er$ (»on e)

unb Outnte (»on C) ifi, raad>t, baß nidjt nur ba« eine 3n«

tertall C.h, fonbern baß ber ganje Sicco rb burd) nnb

burd? biffonant ifi unb feine SlufWfung in bem 3ufam*

menfluffe feiner 3nter»alle auf bieSSafi« Sine* ffirunbtone«

iuäjt. (33er»anbt btm branutifdjen gonflicte unb fetner Söfung).

33ci ber SDlotttonleiter war »orhtn »on einer „Sflobula*

tion" bie 9tebe; eine fold)e ffnbtt fid), gemäß Hauptmann,

aud) ba , wo j. 33. in tooll foid)e woljlbefannte Siccorbfolge

J 1 h-
bcr B-2lccorb gehört nid)t»orfommt:

in 2lmott hinein unb ifi nicht etwa ber „Scjjtaccorb be« »er*

miberten h—D..F mit emiebrigtem k", wie man furio« ge*

nug lehrte, fonbern er ifi au« ber Unterbouiant*(Bren*regwu

I 1

»on 3lmoü entnommen : G—b—D—f—A—c-^-^is—
8bcnfo fd)ön organifch'gefejjlich begrünbet Hauptmann ben

„übermäßigen ©ertaecorb" beffen ©ejte ebenfutt« nicht eine

„erhöhete" ifi, fonbern ber bem £on|r;jiem fcfi unb urwüchftg

angehört. @r wirb jtchtbar, inbem Ja« eine £onartjt;ftem,

jum angrenjenben übergehenb, eine genfettige iSrenjfiel«

lung einnimmt. $ier j. 33. ifi ba« ilmoll unb (£molifr;fietn

ju fehen : D—f—A—c—E—gis 11—dis Fis SDie

(Srenje iji H—dis, wo ftd; bie Oberbomtnante »on Emoll

(alfo Hdur) characteriftrt ; mit bem gangen Hdar*£>reitlange

würbe Amoll aud; ganj ju Emoll übergegangen fem unb

bie frühere Unterbominante D—f—A aufgegeben haben, benn

ba« Sonartftifiem befiehl nur au« brei SDreitlängen. ©teht

bie lonart aber groifdjen jwei £onart*©»fiemen (»on f

unten bi« dis oben) fo jeigt ftd) bie „übermäßige Seite" auf

ihrem urf»rüngltd;en ©runbe unb 33oben:

Amoll im Uebergange.

Wlan fehe hier bie 33eäiehung«töne f...dis unb man wirb nd?

»ielleicht ärgern , jemal« ben ubermäßigen €ej:taccorb (j. 33.

f— A...dis) einen „Dmoll«®ei'taccorb mit erböt;eter ©ejte"

genannt ju haben. @o oft ber Slccorb bt« ^»au»tmaun »er*

wenbet würbe j. 33. hat man nicht ge»

wüßt, weß ©eifie« Äinb er fei unb hat ihn für gemacht ge*

halten, ihn, ber bod) gewiß ein SBohlgeborner im Tonart*

reiche war! —
©oll id) no^ beWeifen, baß bie« SlUe« im Unterricht«»

leben ju »erwenben fei unb baß jeber ^armoniejcbüler ein

Mecht höbe, biefe 33egrünbung«theorie »on feinem Cebrer ju

»erlangen? 5Daß biefer aber eine Pflicht habe, ftcb <$>aupt*

mann« Stfjeorte anjuetgnen, um fte feinen ©d;ülern in einer

ihrem gaffung«»ermögen angepaßten ^Darlegung mttjutheilen?

3d) fd)t»etge »on ben übrigen gletd; gut ju »erwerthenben Sa*
»iteln tu Hauptmann« 33ud)e unb lege beffen ©tubtum allen

^armontelehrern an'« |»erj, al« eine $flid;t gegen bte
©d;üler unb al« eine $fltd)t gegen fid; felbfi. —
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III.

£)a« erfie goncert am «Sonntag begann mit ber £>bur*

Symphonie unter Soa^iraS Seitung. £)ic Sntftefmng tiefe«

SBerfe« fallt in t>ie erfie 3«* ber S^a'tigfeit Sd).'« auf bem

©ebiete größerer 3nftrumental*gormen , währenb bie 3nßn"

mentirung erfi in ©üffelborf »orgenommen würbe. SDiefe

frühere <Sntftehung«geit ift fonso^l au« ber in einem etnfyeitli*

d)en ©rguffe babinjhöuienbfn ttjematiftfien Anlage al« auch au«

ber 2lrt ber *pertobtftrung erfenntlich
, welche fyn noch nicht

jene innige r^t&mifd&e Serfchmelgung ber periobifdjen ©rup*

pen unb Safctheile geigt , wie fie Schumann in ben folgenten

großen 3nfirumental*3Berfen meifterlicb. angewenbet hat. Ob«

wohl bie eingelnen, ohne Unterbrechung an einanber gereiften

Säfce im SBefentlidjen in ber gorm ber claffxfdjen Symphonie

gehalten ftnb, fo trägt ba« gange SBerf Cod) gewiffermaßen ben

gfcarafter einer großartigen ^tjantafte, bie ftd) gum Schluß

bi« gu btthtyrambifchem Schwünge (Jeigert. £)ie 2lu«führung

ttar eine gang au«gegeicbnete ; ba« Drewer fpielte ftch. feibft

immer tiefer, immer wärmer in ben lebenbigen 3"9 £)inein,

ber ba« gange SSerf burchwebt unb treibt, mit wahrer Suft

felbfithätigen fünfilerifchen SKitempftnben« erbraujie gulefct in

33iolinen unb Selli'« bie prächtige fdm)ung»olteüJielobie unb mit

feurigem Ungeftüm ftürgte bie begeifterte Schaar gum Angriff

be« legten Presto. ©er Beifall, ber bie Kämpfer unb ihren

©enerat lohnte, mar ein unmittelbarer ßrguß be« erregten

©efühle« : 6Jer war er am <ßla|.

hierauf folgte ,,ba« >J5arabie« unb bie^eri" unter ». 2Ba*

jielew«ff« Seitung. gür bie @ntwicfelung«gefcbicbie be« 2?iei<=

jier« fowie für Die Beurteilung unb &uffaffung biefe« SBer»

fe« ift ber Umjlanb »on großer Bebeutung , baß biefe Som*

pofttion gteidjfam ber (Scfftein an jenem treugroege ift, wo

bie rein mujifalifcbe Scbbpferthätigfeit im ©efühl wie in

ber (ävfenntniß be« mäditigften Anfluge« gum ©ipfel hinauf

fid) »on ber bi« babin noch nebenbergehenben Itterartfcben

S^ätigfett gänglicb abmanbte. SDo« SBert trägt in fcersor*

ragenDem Sinne eine mujtfalifchc $fel;fiognomie unb biefer

®ejicf)t«punft ift für bie teebnifd) fünfilerifdieSBiebergabe maß*

gebenb. Um nur furg ba« £auptmoment riefe« ®eficht«punf*

teö ^er»orjubeben, fo begeiebne ich al« baöfelbe bie Seltftfian*

bigfeit unb Gcgenfäglidjfeit ber orcbcftralcn Behanblung, guma!

in ben melobifdjen 2Koti»en, gu ben tocalen. Schon in ben

»orangegangenen gieb*6ompojttionen geigte €dj. in ber Be*

hanblung ber Singftimme jene Berfchmelgung be« ber ©rnpfin^

bung entftrömenben ©efangStoneg — bermujttalifdjenSWelobie —
mit bem oerftänbnißmäßigen (©»raditone — ber beclamafori«

fdjen Sbarafteriftif — , welche jener immer aU bie ©runb*

läge erfennen läßt, alö baä »5orn)iegenbe mäcbtig burdjtönenbe

Clement mufifalifd)* togifdjer tlang»6ontinuität, meld)e baS

SBefen ber reinen iKelobie auSmadjt. 9lityt blo« bie l^rifc|en

«Partien ber JSeri, be« Süngling« im jmeiten Zbük u. f. m.

unb ber ß^öre geigen biefe «ß^fiegnomie, fonbern aud) —
unb ba$ grabe tjin tridjtig, — bie »ielfad;en erjäfelenben

(Epifoben, in roeldjen bie ariofe 2Beife tor ber beclamatori*

fehlen burcljau« in ben Sßorbergrunb tritt. SDie Slnmenbung bie-
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i ff« ®eftd)t«i>uncte$ auf bie gefängliche SBortragSroeife ergiebt

ftd)»on felbft: ber im Sinjelnen burd; ba$ Littel r^tb,mif*er,

b^namifd;er, n>ie fpradjlidjer Betonung djarafterifirenbe >2lu«<

bruef muß burebaug auf ber ©runblage jener ber abfoluten

Socalmelobie unentbehrlichen Älang*Sontinuität berufen: nur
unter fold;er Sßorau«fe^ung gewinnen bie inbir-ibualifirenben

SluSbrucf«mittel SBeteutung; ©d;attirung ber 3lu«fprad)e, med)*

felnbe Älangfärbung, b^namifdje unb rt)9tt)mifcr>e «ccente, üon*
! Sebung, alle biefe bem (Sänger ju®ebote (tefeenben unb auä) un»

i entbehrlichen #ülf«mittel »erlieren bie gähigfeit unb SBebeutung

i

inbiBibualifirenber SUiomente ber Sharafierifitf, fobalb jte^rin*

jip be« ©efange«, fobalb fie bleibenbe Manier be« SBortrag«

merben. SBer ftet? biefer grunbfä|lichen gorberung, baß bie

©chuinann'fdjen Bocalpartien im„*]3arabie«" guerfi gefungen unb
bann erft beclamirt merben muffen , noch nicht in flarer ßr«
fenntniß bewußt gemefen, ber h«t e« ungreeifelhaft au« ber

»erfd;icbenen SBirfung beä SBortrage« ber ©oltfien unmittelbar

heraus emt-funben. habe bereit« oben bie mitairfenben

Sängerinnen unb Sänger im Allgemeinen ctjaractertftrt
; t;ier

i trat biefe Sßerfdimiegenheit fdjarf, um nidjt gu fagen — grell

h"»"r- ®er ®efang ber grau 3 o ad) im unb S to h auf en'«

:

ergebt im« in bie reine ibeale Sphäre ber Äunjt, hier i^ im

i
»oflfhn Sinne bie Srüde gefchlagen jwifchen gmpftnbung unb
®eijt, e« ift ber reine Slbglang ber natürlichen 21ffect«»2lei:ßerungen

i auf ben für unfere 2ßabmehmung faji unfbrperlichenSdjioingen

|
»oüenbet fd;öner Slang«ßrfcheinungen. 3" bem ©efange be«

|

$rn. © i e n e r unb ber grau SB i 1 1 fommen mir über Die Smöfin*
bung nid}t hinweg, baß hier ein gebiegene« natürliche« üJks

terial nach fünftterifdten Jenbengen gugeridjtet ifi; bie iDJaterie

aber mirb nicht frei, bie Stimme, bie befonbere2Ml)obe über*

wiegen ben ©cfang unb bie SBirfung auf ben Quhörer ift eine

jerftücfelte , meldje in einzelnen «Momenten bie §bl;e ibealer

Skrflärung erreichen, im ®angen aber bie Schwere ber 3Ka*

;

teriatität nicht »ergefjen ju machen »ermochte. Sßenn grau
: 3 "ach im un« ergählt, wie bie $eri fchmergbefangen »or @ben«
i Sh"ie fianb, wenn fie ben Schi<ffal«fpruch rerfünbet : ,,e« fei

ber Schulb bie $eri haar" u. f. w. wenn fie erjählt, baß ber

j
»rm tJJefir;auct) ergriffene 3üngling feinen einjigen Sroft barin

]

ftnbe, bie ©eliebte in ben gürjienhaüen geftchert ju wtffen »or

j

bem Catalm ber töbtenben Seuche („Serlaffener 3üngltng" im

|

jroeiten SEheil), wenn fie im brüten Z\)dl ben betenben Änaben fchil»

bevt: „boch hord), wie Se«»enuf" u. f. w., ober weunStoct»
I häufen in ber3fJofle be« fterbenben 3üngling« um einen £ro»*

fen au« ber See bittet, ju fühlen bie ftebrifche ®luth, wenn

,
er al« ber in lafterhaftem SBanbel erftarrte ä)(ann bei bem

2lnb!icf be« betenben fiinbe« bie SBorte ber erjien 9teue*Sms

j

pfinbung ftammelnb hinhaudjt: „'« war eine 3eit, bu feiig

j
Äinb" : ta wehte ber Obern be« tiefften (Srgriffenfein« bureb,

!
bie lautlofe, imSaufchen gefeffelte 3utjörerfct;aft. Selbfi jenen

j

»on SSielen für bebenflidj gehaltenen gi«moD«Saj3 im britten Ztytil

j

,,3e$t fanf be« Slbenb« golbner Schein", welcher häufig »er*

j

für ober gar au«gelaffen wirb, wußte Stocfhaufen burch einen

|
»ollenbet einfachen, rein mufifalifch pt;rafirten Vortrag fo gur

©eltung gu bringen, baß gewiß 9?iemanb ben Sag gu lang

befunben hat- äßa« bagegen ben Vortrag be« &rn. ©iener
beeinträchtigte, ift, um e« in eine Begeichung gufammengufaffen,

ba« Uehermaß be« 5tu«brucfe«; jebe« eingelne SEBort foll gur

Sebeutung gehoben werben unb barüber fommt bie muftfa!ifd;e

$brafe unb bie Sogif ber Slang»tSrfcbeinung , fo gu fagen,

nicht gu ihrem 9ted;te. ©elungen war bie mehr bramattfefy
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$er»ortretenbe Partie be« für fein Skierlanb fterbenben $el*

Inn, befonber« Sie SGBorte : „Du fcblugft be« ßanbe« SSürger",

ebenfo im britten St^eil bie 2Borte: „Dodj eitel mar bei

$ert hoffen" , ferner bie ©c^ilberung be« böfen Spanne«

:

„obgleich noch nie be« £age« Sicht ein milbere« 2lntltg fah jc."

SBeniger fennte grau SB 1 1 1 al« $eri beliebigen; nicht blo«

bie ganje Lanier be« Vortrage« , bie« ©äufeln im p, biefe

grellen Sluffcfyreie in ber #öbe, bieg Qexxtn uni Siti)(r\ beim

£on*2infage, alle biefe bebenflieben Geffectmittel ber großen

Sühne jerftören fytt ba« buftige, febmeljenbe unb weiche äußer*

liebe golortt, auch, bie innere ßharacterifiif ber ätberifchen

$eri*©eftalt febetnt bem Naturell ber Sängerin unfympathtfch

gegenüber geftanben $u baben. 6« gelang ibr nicht, bie nur au«

einem mitemöfinbenben 3nne"i queüenben Jöne für ben

9ht«brucf ber ©eb,nfucb,t nach ben bimmlifcben greuben , be«

4>offen«, be« reuesoüen Suchen« unb Streben« nach bem

»erlorenen b,immli|cb,en ©lücf, welche« in biefer au« 2uft

unb Duft gewebten ©eftalt au«gef»rocben ift, $u ftnben, unb

wenn aueb tn bem großen Subelgefang am Schluß bie üJ(ad)t

unb güüe be« Organ« ber Sängerin »räcbtig jur ©eltung

lam, fo war Eocfe aueb, hier noeb bic bem $eri*gbarafter

nidjt entfprechenbe Materialität »ormiegenb.

SBa« bie Stufführung, felbfi betrifft, fo mar btefe eine

burebau« gelungene unb bezeugte befonber« in ben Sboriet«

ftungen bte ungemein forgfältige unb »erftänbnißroüe SSorbe»

reitung burdi ben »erbtenft»oüen Dirigenten. £r. S d)u 1 j unb

grl.Sartoriu« entlebigten ftcb ihrer Aufgaben tn ber ange*

mefenften SBeife, ganj befonber« »ortrefftich waren bic »er»

fefeieeenen fletncn mebrfiimmigeii Solofäge, in benen ba« wohl»

fitngenbe Organ be« grl. Sartoriu« ju einer b^errorragenben

©eltung gelangte; ba« reijenbe Soloquartett im jireiten SEfictl

:

„Denn in ber Zfyx&ri ift3aubermacbt" mu§te wieberbolt werben,

ber (Beifall, ben e« gefunben, mar ein »erbienter. Daß in

bem ton ($ifer unb 3"t^cffc burdjglübten 3ufainmenroirfen

atter Kräfte aud) ba« Orcbefter leinen $iag mit (Shren be*

hauBtete, ift wohl jtemlicb felbftBerftänblidi, unb fo bat aueb

bie erbebenbe ©efammtwtrfung nid)t gelitten unter einer flet*

nen Scbmanfung foglcicb jit Anfang be« 5&erfe« , in jener,

eröffnenben au«brucf«»oUen fragenben ©eigen^hrafe, reo bie

legten, weit jurücfftebenben$ulte ber erßen ©eigen bae £euiBo

nicht fogletch b^aarfebarf erfaßt ju baben febienen. Schließlich

fei noch bemerft, bat bie 33la«infirtimenteii« Stimmen noeb gar

nicht gebrueft ftnb. Sollte e« nicht eine ©hreuBflicht ber 33er*

iag«banbhmg »on SBreitfoj>f unb Partei fein, ein foldie« SSerf

bem $ublifum m Boiiftänbtger 2Iu«jtattung barjubieten ?! —
Da« Programm be« jmeiten Sage« braebte bie 9)?anfreb*

Ouferture, ba« 9cad)tlicb (ton Hebbel), ba« glatiersßoiicett,

bie S bur^Stympb/Onie unb ben britten Sb^eil ber gauft=3Äufif,

3llle« unter 3 D "cbim« Seitung.

Sieben bei Sdjubert'fcben Sbur^S^m^fconie barf man
mobl bie Ourerture unb tie ©t;m)3t)onie , bie jtreite in ber

SJteibjnfolge ber O^uS^afe', bie britte nact? tt)rer gntfteb;ung,

al« bie bebcutenbften S'ifirumentaUSBerfe ber yfadjsSSeet^oren*

fdjen $eriobe bejeic^nen; bie erftere bietet auefe rwä) ba« be*

fonbere 3"terefje, ba« jte un« belehrt, mie ©cb,. ^rogramma»

tifcfye SKufif febrieb. Die OTanfrebsOut-erture ift ein fcrograra*

matifd)e« Sfiufifftücf genau ober eben fo wenig in bem Sinnt,

tote man bie« »on ber großen 8eonoren»Ouoerture fagen fann,

ttn fr/mjjfcionifdje« Songemälbe in ber gorm eine« organifd;»

ntufifalifd) geglieberten Safce«, welker bie |>au>)t»2)(onitnte

eine« entroicfelung«»rocefTe« in fräftigen braftifeb^en 3ügen
»orüberfübrt. Die fefelenbe ©reite tfyeiuanfcber Verarbeitung

unb Umgeftaltung (im fogen. Durcbfübrungäfafc) ift ba« Sba»
rafteriftifum, welche« biefe ©attung ton bem Stjmpbonte»Sajf

im engem unb gewöhnlichen Sinne unterfebeibet. Diefer Un«

;
terfdjieb tritt in ben beiben Scbumann'fcben Sufimmental«

! iffierfen auf« fcbjagenbfte b,er»or. 3mü)ianfreb bewunbern wir

j

bie Siefe unb Sums*" 1 einerfeit«, ben hinreiBenben Scbwung
anbrerfeit« in ber melobifcben ©efialtung, in ber Stmipbonie

ift e« bie Sfraft ber organifd)en ©eftaltung, melcbe wie mit

naturgefe^ltd)er Siotfewcnbigfeit ba« ganje com»lictrte ©ebilbe

au« bem Äern ber 3 D« fcerau«wacbfen lä§t. ®« giit bie«

, ganj befonber« »on bem legten Sag, beffen eigentf)ümlicbe

gorm ftcb nur »on biefem ©eficbtäcunfte au« erflären läßt,

:
ber bann aber aud) ba« locfere unb jufammfnbangelofc, ba«

SKancbc barin ju ftnben meinen, serliert. Die 2tu«fübrung

betfcer Stüde war rortrefflid) ; bie Ouoerture ging tabello«,

wäbrenb in ber Stymubonie ein Saft<S3erfehen ber Oboe beim

gintritt be« £rto« (im jweiten Sage) eine borübergetjenbe

Störung »erurfaebte. 3luf bie Ubrafmitig ber ÜMobte legt

Soacbim mit SJtedjt große« ©ewtdit ; bie« getgte ftcb; befonber«

in jener ?rad)t»ollen, unfer 3nnerfte« aufwübleuben großartig

abfleigenben Melobie im jrt> eiten Jbeile ber Oumture, weldje

3- etwa« im Jem»o prücfbielt unb in bem ganzen Slbagio

berSr;m»b,onte, einem Sag, in beffen Originalität, fottobl wa«
ben.3auber ber melobifcbeu , wie bie überrafdjenbe Dleubeit

barmonifdier SBenbungen anlangi , ftcb meüeidit bie bcdjfte

SSlütbe be« Sdjumannfcben ©eifte« entfaltet bat. SBenn e«

erlaubt fein mag, im Siacbgefüb! ber großartigen, ©eift unb

£erj fätttgenben ©enüfe biefer Aufführungen, noeb einige ftlei»

nigfeiten anzuführen, fo möchte ich bemerfen, baß in bem

rbhibmifeben STOottr be« erften Sr;mBbon(efage«
J\ j..J^\ j

ber furje 3luffcblag niebt immer beutltcb unb fdjarf genuj

berau«trat, fo wie, baß bie Sontrabäffe in ber beben tungSsol*

len Durchführung be« legten Sage« bei bem in ter ©egen»
bewegung auftretenbeu .^autttbema (au« bem Slbagio) etwa«

mehr Tonfülle hätten entfalten bürfen; eine $ra4t!eiftung war
tagegen ba« Sd)erjo ; wie ein gefälliger SBafferfturj fprubei*

ten bie auf* unb abfleigenben jonreiben au« ben mrtuofen

©eigen herror , mr am Sdiluß im braufenben Äataraft auf
un« berabjiiftür.en unb in ben Scbwung ber SSewegung ba«

getammte Slubitorium fortzureißen.

Da« Diuditlicb für (ibor unb Orcbefter ift etr.e feiten ge*

hörte (SoniBofition , ein ftimnumg«rolIe« ©emäibe toü fcbla«

;

genbfter &baractenfiif in ben einjel^Scbilberungep. Da« un«
beftimmt auf» unb nteberwogenbe ©efühl, welche« jegt bie

; 58ruft beengt, bann riefenhaft bebrängt, bi« enMid) ber Schlaf

;

um bie rerlöfcbenbe glamme ben fdiügenben firei« flicht, erfor«

!
bert eine überall« forgfältige unb mannichfache t^naniif^e

Schattirung be« Vortrage«. Slu* h«r jeigte fieb bie rer»

bienftboOer Ihätigfeit iffiafielew«ft'« beim rorbereitenben ein*
ftubiren be« Shore«. Die weichen unb boeb beüen Soprane,
bie »ollen 3llte, bie queüenben Jenöre unb bte feften wattigen

Säffe brachten ba« roechfelnbe ßolorit ju gelungener Darfiel»

lung; meifterhaft war hier auch Direction Soachim'« in

ber ganj aOmählig »echfelnben SBefcbleunigung be« urfrritnglid)

langfamen SeniBo« bi« ju bem Alk breve, ba« entge«en ber

»orangegangenen Steigerung, in lang gejogenen Jonen um
' bie entfdjlafenbe Seele ben fdhü^enben Ärei« jieht. 9iun trat
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grau (SlaraSciumann auf! Sd)on bei ihrem (Erfdjetnen

erhob ffd) ein, in biefem gaüe gerctg tief bebeutung«Potler
I

33etfaU«fturm , ber ftd) nad) gebotener Seifiung immer unt>

immer roieber »on 9teuem erhob, ©afi bie Äünftlertn in bte«

fen roeü)e»olIen 3tugenbltcfen il)r 23efte« ju geben »erflanb,

brauche ich, ntd)t int (Einzelnen ju belegen; ü>r Spiel bat »on
j

jeher barum ein fo auggejetchnete«, 6en £örer mächtig
J

anregenbe« ®epräge, roeil tiefe feltene Äünftlertn e« »erfleht,

ftd) mit ih-rent ganzen äöefen in ba« Spiel ju »erfenfen,

roelcfjes bie« 5öe[en eben be«roegen aud) roieber in feiner So»

tafttat roteberfpiegelt, eine Sunft, roeldje manche bebeutenbe ;

SBirtuofen, bic an Sßoüenbung ber tedjnifcben gertigfeit grau

©d). überlegen fein mögen, ftd) nid)t ju eigen madien föancn.

©anj au^gejetcbnet war bie ord)eftrale ^Begleitung ce« MmoH»
Soncerte«.

©en Schlug beö (Eoncerte« machte bie gauft*ä)cuftf. ©ie

SBerflärung gauff«, tiefe in ibrer '2irt einjtge unb pod)poe»

tifc^en ©arftellung be« jenfettigen SäuterungSprojeffe« ber un*

fterblicheu ©eele hat ben (Eomponifien fdion früh befd)äfttgt;
'

ber £>aupt=(Entirurf tiefe« britten Stjcileg ber ganzen, gauft« !

SDtufiE, beren anbere einzelne £beüe aHmä'hlig in 3n>ifcbenräu*

men nacbcomponirt mürben, ift fdjon im 3abre 1844 entfianben

unb jeigt and) burdjau« ben ganjen ^bautafte^eiehttwm, bie

melobifche (Srfinbung«gabc, bie fefte formelle ®eftaltung«fraft

jener au«ge,}etchneten *ßertobe ber ©cbumannfdien ©d)öpfer*

ifjätigfeit. ©ie mannicbfacb, roed)felnbe '.Bertheilung ber &t)ox>

maffen unb ber Solopartien mad)t bie Ausführung btefe«

Stücfe« einer fd) roterigen ; ©anf ber forgfälttgen SBorbere*»

tung unb be« erftcbtüchen allfettigen (Eifers bet »Kitroirfenben

gelang bie ©arftetlung im.®anjen in einer ergreifenben SEBeife.

©er |>öl>epuiift berfelben roar aud) bier roieber Stocfbaufen in

ber iffiietergabe be« Dr. Marianus; eine rceib,eroOe 2lnbad)t

entftrömte feinen Sippen bei jenen äöorten: „bier ifi'bie3lu«<

ficht frei" unb trenn bann gleich barauf ber in Anbetung »er«
J

funfene (Seift unter ben Iner jauberiicb »trfenten £arfenflangen
i

bie #immel«fönigin befingt („£öd)fle4?errfd?erin ber SBclt ie.")
j

ba fditen ftd> ber .pimme! mit ber ©(orte ber (Engel«föpfd)en
'

fid)tbarlid) jit öffnen. 2lud) £r. Diener als? Fater extatieus

roar bier mehr am*ßlage als am SBorabenb ; fciefe abgerufenen

Saute fcbwärmerifdicn (Entjüctcn« („Swiger SBonnebranb it.")

»ertragen ctjer eine folebe bedanutortfdi jugeipigte SSortrag««

weife, jumal, wenn fciefe bteSlangr-orjüge l>er©timmmtttel her*
'

»ortreten lagt, grau Sfijüt vermochte tnbcf; aucb bier niebt

ben Zon ju treffen; in bem reijenben 2löbur»®a^: „3ene
]

SRofen" au? ben Rauben liebenb»b,eiliger 43n§erinneii, fcblug bte

©ängeriu einen letebt tanbelnben, fall fdinippifcb fotibretten*
,

tjaftenlon an, ber ganj unbegreifltd) roar, unb aud) fcte SBorte
j

ber Süpenn (fonft ©retdjen) : „9leige, bu Obnegleidje it." i

entbehrten burdjauiS jener inneren ötube, jener $erjen>S«3nnig»
!

feit ber bereits geläuterten ©eele, bie im Sßoligenufj ber er« !

toorbeneu $immeUgnabe .von feiner (Erinnerung an bie Srben»

fd)ulb getrübt ift. 2tud) $err Sebulje b,atte b,ier ©elegenbeit I

al£S Pater profundus unb in ben vielen mebjjttmmigen Sos i

(ofa'geu bebeutenber ber»orjutreten, obmob^l feine ©timmmittel

allen ®lanje*S ber ftnnlicJjen ÄIang»Srfd)etttung entbebren.

Soben^icertl) traten aud) aüe bie fleinen, rielfad) eingeftreuten

meljrftimmigen eolofäge, bie ron grl. ©artoriu« unb me^re*

ren anbern jungen ©amen , meift Schülerinnen beS Kölner

ßonferoatorium«, fteber nnb miififaltfc^ correct roiebergegeben

rourben, unb nid)t ba« geringfie Sob gebührt enblid) aud) bem

Sbor. Irofc ber unertrdglidjen Temperatur im Baak lief
ber (Eifer unb tag iBerftdabnijj für bie fünftlerifdje Aufgabe
feine (Ermattung, roeber pbtlftl'cbe noeb, geiftige bei ben 2Wtt«
reirfenben auffommen, ein begeifternber 2lufjd)roung t)ie(t fieib

unb Seele beS groften fingenben unb fpielenben Sonförper«
big pr legten »ote bod) aufgerid)tet unb rifj aud) gulegt bie

3ub,örerfd)aft in ben Strubel »eine« unenblicben üBeifatUau«.
brudjeS binein.

S)en S8efd)lu§ biefer ienfroürbigen OJtuftftage' mad)te am
fcienftage Sormittag« eine Untertjaltung für Äammermufif.
@« famen jur 2luffüb,rung : Streichquartett in SlsSbur

3oad)im,o.tönig8löro,Strauf unbßtnbner) eine «Wujierleiftung

unb roob,l bie Srone" tiefe« Soneerte«,' ba« Slacierquartett
(grau Schümann, o. tßnig«lßro, Straufj unb' aJiüüer) roobei bie

Streicbinftrumente juroeilen gar gu bi«cret ftd) benabmen, ba«
Stnbante mit Variationen für gmet (Elaoiere (grau Schümann
unb >4Srof. 9tuborff) enblid) i'ieber unb sroar: „Stide Sbjdne''
unb „Auftrage", gefungen »on grau 2ÖUt, bie ftcb bamtt bie

Sljmpatbje roiebereroberte
, „«Rit 0«^rtb,en unb 3tofen" unb

„üBanber(ieb" (§r. ©iener), „SBe^mutb," unb „Sonntag« am
ötbein" (grau 3oad)im, bie befonber« im (enteren bmreifjenb

fang) unb enblid) „bie Söroenbraut", roorin Stocf^iaufen be«

roie«, roie man fingen unb mit t)öd)ftem fprecb.enbfien2(u«brucfe

beclamiren jugleid) fönne. SDa« $ublifum, burd) bte güüe
ber Anregung unb bie breita'gige ®eroob,nb

;

eit be« Ä(atfd)en«

auf einen Stebepunct be« (Entb,ufta«mu« f)inaufgefd)raubt, mo
ba« ©efübl ber Sefriebigung über bie abaägenbe tritif be«
SSerftanbe« triurapbirt, erjmang ftd) burd) bie anb,altenbfie $art»
näcfigfeit feiner 33eifaa«äuferungen »on aüen Sangerinnen
unb Sängern noch 3ugaben unb 2Bieberl)olungen; bte (Ef)re,

menn eine fold)e barin liegt, roar eine rcobloerbiente, bie »or»
auggegangenen Slnftrengungen ber ©etbeiltgten b,ätten aber
roobl ba« «ßublifum ju ber fcbultigen Oiücfjid)t mahnen foüen,
ftd) mit ben gebotenen mannid)fad)en geiftungen genügen $u
laffen. SDer Sefucb roar in groben unb Soncerten ein über«
au« ä al' lrc'*«. fobaf ber oben angegebene ßroeef biefe« @rin»
nerung«fefte« in ergiebiger SBeife erreidst »erben bürfte.

21. 'D?acjerr«fi.

JiammeriTiurtti.

gür iStolenceU unb *(Jtanoforte ober Orgel ic.

SStf^efm ^ft^ett^ttflCtt, Op. 6. Notturno mit «Begleitung

be« »Jitanofotte unb ber £arfe, ooer bes $ianoforte allein,

fieipjtg, SBreitfopf unb £drtcl. 25 unb 20 ©gr. —
Dp. 8. Resignati6n, geiftlid)eS Sieb oifjne

SBortC für ba« SBtoloncell mit ^Begleitung »on Harmonium,
Orgel ober 'JJianoforte (ad. libit.) (Ebenb. 10 ©gr.

©a« Notturno ift ein gebiegene«, allen greunben biefer

Siteratur beften« ju empfeblenbe« SBerf, ba« ftd) burd) SRoblefe
ber ©ebanten, geinbett ber ilusarbeitung berfelben unb fünft*

lerifd)e, effectooüe 3m"ammenfteüung ber Älangroirfungen au«»
jeidjnet. Brögbern ift e« aßen raffinirten fiünfteleien fremb
unb roirft nur burd) bie Scbönbeit feiner ©ebanfen, »erlangt
aber grabe be«|atb erft reebt ausgezeichnete Spieler.

Wlü bem geiftlid)en Siebe bietet ber gomp. eine innige,

roarm empfunbene SKelobie, beren barmontfetje Unterlage tro^

ibrer (Einfachheit böd)ft fun|i»oa unb entfprecbenb ift. iöiöge

er un« nod) redjt oft mit foldjen ähnlichen ©aben erfreuen,

fo roirb er ftd; ftd)er allgemeine banfbare «nerfennung er»

werben. —
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gtttf $?tm*K, Dp. 51. 3r»ei Weine ©cenen au« ,,8or)en»

griii" für SBiolonceH mit <ßtanofortebegleitung. ©benb.

20 ©gr. —
£>te freiben *piccen finb: £of)engrinä £erfunft unb 21b*

fegtet». Da« Arrangement ift biScret unb r»irfwtgS»oCt,

rotrb ftcb. bei ben SBtolonceÜ fpielenben greunben ber SSagner«

fdjen SRufe balb gtngang oerfebaffen unb jrcar um fo efcer,

weil ctrofje ©cbmierigfeiten ttidjt geboten roerben. —
jR. 2W.

SaCoimmCiti.

gür bja« fianoforte ju oier §anben.

Sjtidjatb $of, D». 64. ©ebenf Wärter. 6 leiste Sla»ierjiücfe.

£ert 1, 75 fr., #tft 2, 1 fl. 20 fr. Slmflerbam, 9tootrjaan.

£iefer fet/on in »eiteren Greifen gef*ä£te bottdnbifcfae

(JoniBonift bietet t>ier fecb« djaracterifitfebe ©timmungSbübcfeen:

„«Heue« ®lücf", „Seit»oa", „3u»erit^t", „8ieblt*e ®rf4ei.

nung", „©er 7. 3uli, (Erinnerung an Schümann" unb „gteub*

»ofl". ©ie finb »on geringer ©djroierigfett, »erlangen aber

ganj befonbere geinf)eit unb Slccuratejfe in ber 9lu«fufcrung.

2öennf#on bie Ueberfcbjtften an ©cbumann'S cSbnltcf;e2Berfe j.'-B.

„3ugenbalbum" unb „Äinberfcenen" erinnern, fo ift e$ au 4,

ebne bamit ber Originalität beS gern», ju nab,e ju treten,

ber ganje »oetifebe J)uft, ber über itmen fcfjroebt, ber wie »on

©ct/umann tnftuirt erfdjeint. —

§ito ftetttö&orflf, D». 28. ©cb,erjo unb «Watfö. 2 $efte

ä 1 Iblr. Setsjig, Jpofmeifier. —
3met in größerem ©töle conctBtrte «ßiecen; fd)öne ßeug*

niffe Bon bem Talente tbre« SomBonifien, baS freilicb f)in unb

trieber na* einiger Slbftä'rung bebarf, mit feinem urfrifdjen

25rauf* unb SDrangefyen aber burdjaug für ftcb einnimmt; ge*

funbe Äofi, fern jener angefranfelten ©entimentalita't, mit ber

fo SWanefeer jefct fofettirt. ©te 3lu«füb,rung beiber Stüde

»erlangt fertige, fein £tnberntfi fennenbe ©pteler unb bürften

biefe «jjiecen fogar in Soncertfdten am $la|e fein, gorm,

iWelobie, Harmonie unb SHb^t&mu« befonber« bcS ©cberjo,

finb entfefcieben »on SBagner ftarf beeinflußt; mandje fKobula*

tiou im SDiarfdje, melier ein breit angelegter, bie fiereottroe

gorm besS üJlarfdje« augetnanberfprengenber mujtfaltfcber @r*

gu§, erinnert 3t ef. »orübergebenb an ben Sannfjdufermarfd).

$etttt«tttt gotyn, O». 24. 2td)t SBaljer. ©reiben, $offartb.

22 V« «er.—
(Sebiegene $iecen, in benen bag SüiSbrucfSboiIe beS ge*

mütt)e»oUen beutfdjen lan^e« recfyt »orberfetjenb ift unb bie

roobi bie unb ba an SrjoBtn erinnern , ftcb, aber tn feiner

SBeife in aulgetretenen ®leifen beroegen. — 9f. Tl.

(@4!u6.) 2Jiünd)en-

Sior foldjen 8<efultaten muß man {ebenfalls bof)e Slcbtutig im-

fcfinben; benn es Dürfte faum anjunebmen fein, baß bie üJiüncbener

SWufttfcbule Bon irgenb einem äbnlttben Snftttute übertreffen werbe.

9?acb einer 5Ricbtung bin aber wirb ibr niebt ent|ernt Soncurreuj

geboten roerben tönnen: im ©ologefang unb — tm Sufammen-

rowfen mit bem Orcbefter — im bramattfeben 2:t>eite ber SSRufit

überbauet, ©enn ict> frage: roo tfi bie.änftalt in Seutfctjlanb ,
tte

in 6 3a&ren 10 ©änger unb ©ängerinnen on bie Mbne abgegeben

ober bie eine bramatifebe fluffilbrung ?u oerjeicbtten l^ätte, toie im

Sßorjabre bie ber „ßauberftüte" , bei ber alle mitroirfenben Sauger

(ber Sbor aufgenommen) @ct>üler ein unb beffelben 8ebrer8 roiren ?

Sine folebe bramatifebe äuffiibmng fanb aueb in tiefem 3abre

flatt unb jroar als britteS Soncert im SRefieenjtt;eater. ®aS *)3ro«

granim roar folgenbeS: Ouoerture ju „SInatreon", III. älct auS

„OrBbeuS" (Orpbeu«: Sri- ^ fl b. Oicbrl aus ämberg, Sunbite :

gil. Satt). ®afjner auS iDiiincben, @ro8: grl. 3ta §erbec£ aus 2r>on,

faiumtlicb ©djülerinnen beS $rof. SuliuS §e») , III. älct aus ,,är«

mibe", (ärmibe: grl. 21. SDiatjer aus ^anbsbut, ®a)ülerin bee Dr.

§ärtinger, ber §afj: grl. Serottifa SJiba aus Ungarn, Scbüleriu be8

§rn. 3. §er>), ©cenen aus bem II. 3Ict beS „greifd)ü§", (ägatbe

:

grl. Äatf). ©aßtter, äenneben: grl. 3ba §«bect), Scene an ber

Seicbe beS (SouBerneurS aus „®on 3uau" (Sonna >21una: grl. SS.

SSiba, Ottaöto: jpr. 'Di. gleifcb aus äKüncben, ©tbülec beS §rn. 3-

$ttj), unb ©cene aus ,,@trabella" (jvoet ©anbiten: bie §§. gleifcb

unb guebs, ©cbüler beS §rn. §e»). ©ie Seiftungen*) bei tiefen

rrteift febr febroierigen Aufgaben roaren burebroeg tjödjft erfreulia).

grl. 'Diarjer bat ein fetjr »eicbeS, einbeitlicb auSgebtlbetcS Organ,

babet feeleiiBoClen
,

jeboeb ju wenig bramattfeben Sßortrag. 3n letz-

terer Se^iebung berBorrageub unb mit einer großen, wenn aud) noeb

ntct)t oijllig auSgebilbeten Stimme begabt, ift bie Ungarin grl. 3} iba,

; bie bmcb imBofante ©eftalt aueb auf3erlicb bie bramatifebe Sängerin

reBräfentirt. älm iüieiften überrafebten bie außercrbentUcben gorts

febritte bes grl. §erbec£, weldje erft jroei 3abre ftubirt unb ftcb

bennoeb bureb bie gertigfeit ibrer (Koloratur unb bureb bie frifcf) unb

!
frbbücb angebauebte 2trt it)reä Berfiänbnifjoollen SSortrageS bie ©om=

!
Batbien im Sturm eroberte. 3br fann bei »eiteren ©tubien dne

glänjenbe Sütunft mit SRecbt 'Bro^ejeit werben, grl. (Sagner be«

1 figt ein berrlid;e§, tünftlerifcb Bollftänbig auSgebilbetes Organ; wag

man bei ibr oermijjte, war mufitilifa) pointirte »ßtirafitnng , welcbe

I

freiliefe baS'J3robuct tieferer SInlage nacb Seite CeS rein JHufttalifcbeu

unb leiber feiten bei unferen weibiiebcn (SefatigSlüiiftkru angetroffen

! wirb. Sennocb bürfte ftctj grl. ®. in ilnbetracbt ibrer -aufjerge-

j

wöbnlicben Stimmmittel unb anmutbiger äußerer @ifd)einung für

|

jebe gröfjere ©übne als wünftbenSwertbe iUquifition erweifett. grl.

Oiebrl, (Sontraalt, fang ben CrBbeu« mit bemertenSioertbem ®t<

febief unb Bietern (Srfolge. Jpr. gleifd; beifügt jur 3 eit über eine

Senorftimme oon mittlerer Dualität, roäbreub jpr. gucbS, beffen

1

id> febon im SJorjabre befonberS trwäbnte, tm 43eftge einer febr fo-

i
noren, förnpattifeben iiaritonftiinme ift , Dabei red)t glüct itebe S3ega -

! bung jum Spiel jeigt, unb fieberütb, namentlich wenn er feiner 2on-

bilbnng noeb einiges ernfie Stubinm juWetibet, boff.-ntltcb in nict) t

ju ferner 3«t äu unfern beflen Santo uiften bleu Wirt. ijaS ge»

labene ^ublifunt, welctieS aus ber Sreuie ber t>ieftgctt Äunft« unb

*) 3n ben übrigen fünf Sottcer eu fangen aiißetbem folgenbe

I
Sdiülerinnen be« §t'n. Dr. Jpäitmgei: grl. @. !pietf*a*cr aus

1 SKündien bie Siomanje ber 'JJiatljilbe aus „Seil", baS Sl-Io beS grte-

bettSboten aus „8tien*i" unb „speil'g: Duelle" aus „gigaro", grl.

Äeil auS älibling baS ©ebet bei (äli)abetl) an* „EannbäufeV' unb

gtl. ä. SDiaöer eine üirie aus „Diitrane" oon ik'oifi, fowie Bon

©diüleiinnen beS ^nt. §et): grl. Di. *prell aus «amberg ein Ave
maris Stella für Stlt mit S3icline unb Oi geibcgleituug Bon §rm.

3 o p f f unb grl. 3- $erbecf bie ütomanie bes '|iagen aus ben

„Hugenotten." ätucU biefe Sängerinnen löften it>re Aufgaben mit

allem Sifer unb meift reetjt glüducb; beionferen Hoffnungen bürfte

grl *Prell bereebtigeu. 3b ie piäcb;ige Stimme ift oon auüeige-

Wübnlicbem Umfange (com tleinen d bi« ium breigeftr. c) unb in

S

allen Sagen fd)on febr gut gefct)ult. S)ie fitmmimgSi.oile (Sompofitiort

»Ott ^opff- bürfte triebt leicfet eine wirtungSreicbere '-Äiebergabe fiuben,

l als bie« bier burd; bie jugetiblicbe Äünftterin gefd)ab. —
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®elebrtcn»Äreife befiaub, hatte fteb fo »otljäblig wie taum früher

eingefunben unb blatte ben jugenblicben Jrunflnobijen bie regfl«

X&eilnabme unb ba« gef^anntefic Sntereffe entgegen, ©er jubelnbe,

nngefünftelte ©eifaH legte laute» 3«tgt"ß bafüt ab. Siefe« Sntereffe

be* biefigen ^ublilum« an ben Seiflungen bet Igt. SD'iufit'fcbule con-

flatirt äunäcbft bie ©eftnnungen ber Santbarteit gegen unfern !unft-

fcegeißerten '.Konardjen, burch beffen ä)iunificen} bie Slnftalt gegrün«

bet ift unb ausjtbließltd) fortgeführt witb; e« lägt aber auch, ba«

»oöe aSerftänbnig für bie biefer Schule jugewiefene Aufgabe wie für

bie glücflicbe Söfung berfelben nicht unbeutlicb eifenncn. Eingeben-

bere« über biefe Slufgabe unb bereu Sö'fung in meiner fcbon oben

angebeuteten fpatcr folgenben längeren Slrbeit. —

$ÜgtBg£2lijH:jjtJ.

Aufführungen.

Hornburg ». b. ©. im 21. ttoncert ber H)eam= unb Suv--

capelte unter®. ©ärtel, mit ben ©©. Stülow unb gr. © r ü g m o-

d)e:: DuButure ju Schiller« „Laucha' 1 »on SB. i£iaußen (5Ka>
nufcript), fimollclatierconcert Dp. 188 Bon 9taff (sKanulaipt) und
$bant. über ungar. SSolfSmelobien für ijSianoforte unb Dia), »on
Sifat (ÖüloW), Slric ter Jfonigin ber Stacht aue bei' „3auberflüte",
La Fioraja Ben ß£. äSeBignam unb „Suletfa" Bon SD'ienbclSfobn

(grl. ©rojfi), SBioloncellconcert Bon iDiolique, Sieb ebne Berte
Bon Ü)(enbel8iobn, Stomanje au« ben „Etüden im SBoitSton" Bon
Schümann unb Baljer für äSioloncell »on Schubert © ügmacber
(©riigmarber) foteie JanubäuierouBcrtuve, —

Äo cci.b,age ii. ilm 19., 21. unb 24. o. 9K. «ßattWSoncerte

mit Orcbefter ron (Jarlctra $otti, $iamft SEheotoie 9titter ait8

fparut, Siolinift t». löratjtu aus ©rüffcl unb i'eier (Slccomp.) :

DuBerture ju „gigate", üKenbelsfobn'« iöiolincoiiceit , fowie Solo»
ftüdc »on äiitter, äSieurtemp«, Saoib, äScnbeiefobn, Schubert, 8a}-
jtui jc. glügd Bon ^leüel in tyui«. —

9iew = Sjorf. Slm 14. B. Ulf iioncert Bon £b. Sficmae:
3ntrot>uction aus ber Oper „Sie lieben 9iabeu" ton Sftbetnberger,

Stnbante aus £5eetboBen'S Srio für Dreh. Bon Sifst, Intermezzo
guerriero Bon Ssüloro, 9Jianf.ebou»erture Bon Schumann, biitte

Sbrnphonie boii SDi'enbetSiobn, „t! om gel« jum 93ieer", beutidjer

Si'geSmarfrt- Bon fiifgt, „Dcarfcb aus bem brüten l

üet beS „Sieben*

grin" !c. — Sin; 24. Dctober erfte Sviofeiiöe in 3r»ingl>ofl. Siiolme

SHa|fa, SJiolonceU 14. SBerner (aomnieiuirtuo* bt« Äotfere Bon
©rafüien), ^iancfovte grau 4) o n ero ig - 35 o i t in a n n. ßur Sm*fi:$.
rung gelangen: £rio Ben gebumann . S5ioloncellfonate Bon Sbcpin
erfteä 2rtc Bon 9iaft, SmoOttio i>on 2)fenbel«fotn, Siolinfeu'ate

in Sbui: Bon ÜKo^art, Srio bon (S o it>m a r f, 3?üBelletten cou ©jcc,
SBiolonceüfonate Bon Stubiufiein, ©ebuttrie Ben g(. tg-ct ubert, £;io
Bon 43eetb,oBen, S5iolonceübuo Bon i'ienceigfob. n unb Sriu Dp, 26
(S^arafterfiücfe) Ben §rrn. 3°Pff

©onfcerä^aufen. Um 24. elftes S?cb,coni:ert: Duoeituie.
@*erjo unb gina'.e Bon SR. Schumann, SReiteini'.nlcb, ron ^*ub«rt-
i'tijt, DuBe;tme ju „SJcarie ©tuart" Bon Siierling, gantafie für

Sßiolorceü unb Crdjefter Bon ©erbaia (§r. Äammerm. ©eeber).
unb ©burfömpb.onie Bon gaffen. —

$frfonaln adjridjttn
*—* 3« Sab 9laubtim fiarb am 1. 2lug. bet Wl£>. <S. 9ieu«

mann. —
*—* Sn Stfit'* 62. ©eburtstage roirb ber unqar.Scbriftfteller-

unb ÄünfHerclub in ifSeft am 22. Dctcbei eine befonfcere geier »er-

anfialten —
*—* *ßianift Deitert m Bort SBieöbabcn na* S>te«ben prütf-

gelebrt. —
Slm 26. Suguft 9iacbm. 2 Übt ging ©cbmalfalben im $ctrl

jnr „firone" ber itbenemübe Sonbicbter Äarl SEBilbelm, bem ba«
beutfdje Soll bie fd)tt>ungB»tle Seife iuDiflf gcbn.tfenbmg.r« „äffia^t

am 8*bein" »erbantt, jur legten SRub« ein. 9i«cb ber 3." n utbe
Jcarl Silbelm am ö. ®tptwba 1815 in Km Hihtngifcfcn gtSM-

eben ©cbmalfalbcn geboren, erbielt leion frübjetttg toon feinem SJata,
btrDiganiftbafelbftttwr, ben erften Unterrid>tinb<r:W»fW. SRacbbemexin
Staffel unb granffmt a. Ü)i. feine ntufifalifcüen »tubien fortgelegt, nabm er

1830 feinen SJobnftg in Srefelb al« ©irigent ber bortigen Siebet-
tafel. ©ter toar e8, »0 er am 11. 3uli 1854 in einem großen
Soncert jur geier ber filbernen ©oebjeit beS jegigen Äaifer« Silbelm
unb ber Äaiferin Slugufta bie »on ibm componirte „Sacbt amSÄbein"
Bon bunbert ©ängetn jum erfien ÜJial aufführen liefe, roogegen ein
SDiitglieb ber Siebertafel, ba8 ben 3oin be8 bamal« im firimmfneg,e
fiegreicben 9capoleon fütebtete, förmlicbe aSertoabrung einlegte,. tBeil eine
folcbe tunbgebung eine bö*ft gefährliche Sjerwegenbeit fei. Slber
norb in bemfelben 3abre am 6. 3ult ließ fidj der 'jjrinj Bon Greu-
ßen (iegige Äaifer SBilbelm) in (Slberfelb oom SUiannerquartett ber
©ebrüber StLinbau* baä üieb »ortragen, ba« 16 3abre fpater feine
gegen grantreieb matfrbirenben §eere jum Siege geleiten foüte. SSßie

e8 im 3abre 1870, nacbDem e8 eigentlich nur in ben engeren Steifen
ber ©efangBeieine fortgelebt hatte, urplöglicb beim erften Schmettern
berÄrieg8trompere mit auffprang, mit jum allgemeinen ©eerbann Warb
unb au« aüen beutichen ®auen bem begeifterten SBolte in bie Staf-
fen „9Bie ©innerhaü, tnie ©cbtBcrtgefitrr unb SEüogenproa" »oranf»
50g, ba8 tft noch in «nfer aller @rtnitetung frifch uub lei-enbig. 3m
3abre 1865 tror ber jum lüniglichen ajeuft^birettor ernannte (Som=
ponift, burch junehmenbe firä'nflicbteit genäthtgt, oon Srefelb in feine
SBaterfiabt ©cbmalfalben ^urücfgctehrt unb bort t)at er feine legten
£ebcn8jabre in ftiUergurücf.ae^ogenbeit jugebracht. ®a8 neue beutjehe
8teicb fegte ihm burch ben ateicbsfatuler eine 3ahreüpenfion au8, ber
Äoifer et>tte ihn burch em Dr^e^8jelchen, bie Äaiferin burch eine ihm

,

eigen* geftibmete golbene ©entmünje, bie beutfehen ©efangBereine

j

burch «ine befonbeie aUlbelmeftiftung. 3m Slnbenfen be8 beutfehen
S3olfeS wirb er unBcrqeffen bleiben. —

Xobtt uni) fiebeitk.
De mortuis nil nisi bene, fo fchretbt e8 bag alte SpritcblBort

»er. (äineu Spruch bagegen, welcher lautete: de vivis nil niai bene,
gtebt e8 nicht, lieber bie Sobten folt alfo nur ®ute« gefoot mer-

|

ben, um bie rebeuten fümmert fich bie ffioif§-ä)corat nicht. Sa«
;

Sprücbnwt , fo befannt e8 tft unb fo oft e« citirt wirb, ift übrigen«
fein moberne«. Sooiel mir wiffett, qiebt e« lein beutiche«, ba8 ihm

!

glid-e. ®enn „Scheuet bie Sobteni" ober „(£l)ret, Sichtet fiel" ober
:

tote eg fenft beifjen mochte, betagt immer noch etwa« ganj Slnbere«
Solche Sprüche jielen boch offenbar nur barauf hin, baß mit Sei-
chen, ben bebeuuntc,8fofe getoorbenen Sorben früherer Seben«gltttl)en
tein Spott getrieKn »»erben 10U. De mortuis nil nisi bene

j

^at bagegen einen fpecieüen Sinn für un« Ärittfer. 68 febreibt
Bor, baß bie Softnt nur gelobt werben foüen. 2>a8 Hingt fehr
beftechenb, ift e8 benn aber auch richtig? Barum foüen bentt bie
lobten, bie unjä^igen, gefchont unb mit Sorheer hetränjt werben?

,

Beil fte fich niebt »ertheib:gen fönnen? Sa« ft ber erfte ©runb ber
fich mit bltubeiibem Sichte entgeg.nftellt. (28 fei unwüibig, 3emcnb
anjugrcifen, ter fieb nicht wehreu tann. üftann fte^e gegen benSDiann »c.

So lauten bie SRatfounementS für jene Borchriftlic|e Setttinj. ©an=
belt e8 fich benn aber um einen Äanipf? Soll bie Kraft gemeffen
ober bie ©efebicft.cbfeit »erglidjen werben, etwa wie bei einem Sueff

i wo entfehteben Werben feil, wer unter gewiffen SSebinguugen beffer
I fticbt, fchlä'gt, haut ober icbießi? ©at bcrienige, welcher einen £ob=

ter. angreift, te neu „SKann" mehr Bor fich, weil ber Sd)ßpfer jener
Berte, welche er eigentlich ja nur angreift, weil bie Seele jener iBm
tabelutwcrtb erfchcinenbcnSirtfanifcit nicht mehr lebt? Sicher nicht
£ier honbelt e8 fich nicht nur um ein einfaches SKcfTen Bon Äraft
unb firaft, wie e8 bc8 gai ftred?te8 9fcrö tft. ©ier berrfeben leine

- SWenfurgefege ©ter ftirbt mit ber Nerton nicht bie Sache
1 m angefehenftenS chrtftfteUer beseen gelegentlich bie großen
©elfter ber Vergangenheit gefebmäht. ©at e« legieren qeflabet?
Cutibiichcff hat im SSottgefüht feine« bamal« fehr h»cbfteben:cn Sin«
fehen« j.SB. S-ach unb *eetho»en hetab^ufegen gefucfjt. Sacb« SKuflt
nannte er eine purement savante unb *eethoBen warf er »or
ba« er neben ber SÄuftf ^hüofophie triebe. Bar Sitemanb ba, SBacb
«nb Sbcethoben ju »ertheibigen ? Wicht« weniger als ba« Saum be-
burtte e« einer wiberlegenben geber. Ser größte £beit ber Sefer
batte fatttn ben Sag gelefen, ba entquoll ben Sipien febon »on
felbft bie ©ntgegnung. (S8 glitten folche pietätslofe unb finnbaare

I

»«te fmirto* an bem glatten SWarmor ber imtern Ueberjeuqura
|

cb. et>3utf<be* Säebeln mar bie einjige, forje SUttmort auf btejen
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Sagegen §at efl an(S) Jeute gegeben, unb gte&t tt nodj, weldje
j

btc minores gentes ber Vergangenheit nodj nac^trägltd? auf ©bren« i

feffel ergeben mödjteu. ©ie fianbelten fo redjt nach unfererr.
i

Sitetworte ; benn bjer galt eben baS nil nisi bene. $at eS erfteren
j

genügt? 5Ricit6. Sar e aucb nodj fo unterbaltenb, ^ifant ober im« 1

ponirenb gefdjrieben, tafen wir eS auch gern unb mit äufmerffam«
j

teit: nütjte eS ben »erfdjoKenen äftittelniäßigfeiten ? 9iein.

Slucb bte mortui r)aben ifjre fata wie bie libelli , bic ®u>
ten: bte SBaf;nbrecber, bie Sräger ber (Sntwicfelungen finben it)re be»

geifterten Anhänger, welche fie galten unb tragen. Sie ©djledjten

unb Unb.beutenben bagegen rerfdjwinbcn unb tonnen fid& auf ber

^iStje, reelle fte einige 3^'t ots bie ifjnen gebütjienbe ein}unef)men
j

tjerfudjten, nidjt Ratten. fiurj baS nil nisi Bjlft nur Semjenigen,

bem eS gebührt unb betn tet n nil nisi male fdjabut würbe. Sen
anbern aber fjitft eS fo wenig, als bei ilbnen ein nil nisi male ir»

genb nodj »en Sißt&en toäre.

äucb bie Sobten fügen ftd) triebt ber ©djoblone; als Par-
teigänger ftanben fte unter ihren panieren. Siefe aber flattern lu=

flig' fort, wenn fte ber guten ©acte bienten. SÜknigftenS läßt ftdj

baS im Slllgemeinen in fcldjer Seife rcab,rnel)men. MetbingS giebt

eS feinen ftidjbaltigen SScweiS bafiir. Ser gafl, baß ein Sfjeil ber

iBacfc'fdjenSompofttionen »on ©ärtnerljanb jumDculiren ber SEäume
»erbraust würbe, warnt uns, bie $ar.b in ben ©djcoß ju legen.

Ser barf behaupten, baß nidjtS beS Ueberbauern SürbigeS berloren

gegangen fei? Unb baran mag wohl bie ©djulb liegen, baß ton
S9adj nidjt genug beS ©uten gcf^rcct)en Worten. Ser tutg aber

bie©cbulb? diejenigen, für bieSBadj bereit? ein mortuus war, ober

Siejemgen, welche ifn als vivus unter ftcb fyatteu? §ätten feine

3eitgenoffen nil nisi bene ober, ober Wie eS ftdj feier geführte, nil nisi

optimissime über itjn gebretigt, bann Ijätte man bteUeicbt niebt fei«

ner borübergebenb §alb unb b>al6 bergeffen.

UebrtgenS wollen wir unferett Sitelfptudj nidjt ganj preisgeben.

(Sine gute' ©eite etttbecten audj wir an ibm, wenn wir erörtern,

was benn baS eigentu dj Sabre an ihm fein mag. ES giebt näm*
lieb einen gall, wo audj nad) inifererlletcrjeugmtg fcer ©ü,wad;e, ber

balb-Scbte, berjenige,^ weider ftd; nidjt felbft bettbeibigen fann, ber

mortuus in unferer iseittenj (benn in ber fiunft ift er fein lobter,

nur einer, ber ftcb ntctjt wehren fann) gefront werten muß. Siefer

galt tritt üt ber Sirfli djfeit ein, wo ber einseifte ©otbat einer ber
I

im Streite 6cfinblid;eu Armeen an feinem place gefatten ift, unb ,

mit feiner ©ebonung baS l'oof beg großen Äam^feS nidjt betroffen
|

wirb. §ier tritt baS für baS ®au^e waltcnbe 3ntereffe jurüct, unb
;

ber cinsetnen in Scjietpimg barauf roflfta'nbig e;nf(uf;tofen, inbifferen=
j

ten p'erfönticbfeit gegenüber tritt ba8 allgemeine menfditicbe ©ittltd;» !

feitSgefüb,! wieber tn feine 9ieebte.

Slud) in ber Äunftgefdiidite giebt eS große Kriege, unb ba bürfie

ftd) Slebttlicbeä ebenfalls ereignen, ©o 5. 8?. Knifften §abbn, 2)to=

jart unb a!8 leßter ftegreicbfter Smberator 33eetl)oten gegen ba§ 1

SBadj'fdje 9ieginte. 2er i'efer Weiß bereit«, wie wir über Sad? ben- !

fen unb wirb nid/t annehmen , wir l;alten S3ad) bes Unterliegen»
j

wertb,. @8 giebt aud) in ber fiunft nid;t nur einen feiig madjen»

ben Sfing; allein bic Srä'ger eine« jener 9tinge wellten betten be§

anberen nidjt of;ne äBeitereg bie Pforten ber Slltärc öffnen. (28 be-

burfte immer erft Soui^fe, um ben gemeiufamen Slnt^eil an ber

l)mtmlifd)en Srbfdjaft ftd; 3 n erringen unb bieOletdjberecfytigung fid;

5u erfämf)fen. — §eute nun, ba 5?eet6,ooen8 @tt)t=(5ober unangt»
|

fodjten gilt, ba fei man milbe gegen bie fbäteren i>lnl;anger beS al= I

ten @efe^e§. @egen einen Ätengel, ber fein präcfjttoeg „wob,Hernie» I

rirte? ilaoier" gefdmeben, gegen einen ©timm mit feinen canonifdjen
'

©uiten unb anbere. greilid; uttterfdjeibet ftd) bie fiunfl aud; barin

»on ber Sirtlidpfeit, baß §ier bie ultima ratio regis ni.n'.al§ auf«
Sobfd)(agen hinausläuft, fonbern baß bier nur um bag jur ©et»
tung tottraten getänt^ft wirb. §ier wirb recbtenS 3iienianb unter«

brüeft, fonbern e's wirb nur um bie eigene Sriftettj gefodjten. Stuf nn«
ferett galt lautet bie Slnwenbung alfo nur : man übe nidjt 9teoandje

gegen bie S3emüt;uttgen, welcbe bomal« ben netten ©t»l nidjt auf«

fommen laffen wollten, fonbern laffe jetjt, wo bie mortui nidjt

meljr für tbre Sht^ä'nger cinftetjen tcnnen, tf;re nad,igeborenen 3ün«
ger unbeb.inbert febatteu, fobalb fte nidjt frsäblicb IaT)menb auf ben

gortfdjrttt ^trüdwirfen.

9fttn fomutt nodj Ijinju, baß bieSobtett nidjte mebr füblett sott

beut, waä itjnen gefdjiebt. §ie_ße baS ©ebot de vivis nil nisi bene
fo wären wir fdjuctl mit beffett 6'regefe am (Sube, unb am @nbe

fommen wir audj nodj einmal ^i-rauf. Sie Sebeuben frdnft bae
male in erfter 8Jeibe unfebfbar. Sodj barübev fpäter.

9cad) ©diofjenbauer (panerga unbparalioomena) ift alle«, wag
ben SKenfriien berührt, in baS, waä er b,at, oorftvüt unb waS er
ift, einteilen. «Run berSobte B,at nidjt« mebr, unb fjätte er and>
etwa«, fo tonnte er feinen ©ebraudj baoon macben, tb)m ift e« bafjer
gletdi, ob eine neue Staffage wegen a$ergriffeubeit ber legten nöt|ig
wirb, feine ©teKe fann er mdjt mel;r oerlicren k.

SDJit bem, wag er t>orfteHt unb ift, ftef)t e« nidjt attberg. $or»
bei ift e8 bamit. 3e(5t ftefft er etwas uor unb ift etwas , woran
unfere Srtifef nidjt reidjen. ©6 f;at gerateju etwas ^odjfomifdjeg,
fid) torfteflen wollen, baß bte lobten 001t unfern geiftreidjen ©rpec«
torationen berührt werben follen. Sir irren im Safjtie nodj bltttb

untrer, fie haben ausgeträumt. 3ft eS uns geftattet, bilblidj ^ufbre«
djen, fo mödjten Wir fagen, fie wanbeln auf ten erfjabetten Sal;neu
beS StdjteS unb lädjeln b.iidjfteuS über unS Safj^enbe, bie Wir in
in ben 3iebeln ber Siefe um bie ©tafjfen il;rer längfi »evmoberten
güße Ijerumitren.

f' Sie sartfübtenbett fersen, welcbe bie Sobtett fdjutjett wollten,

niügen fidj mit unS ben Sebenbett juwenben. Siefe fötmten »tet

ef;er unter teit Sdju(5 eines fold.eS @};rudjeS tmfcrev Stitiferbibet

gepellt Werben. @ie fennen ftdj jwar mit bett! SJhtnbe unb ber
geber uertbetbigen, aüeitt biefe älrt SBerttjetbiguug fdjabet jumeift
mehr, als fie hilft. 3n bev Sunft b,eißt eS Stnerfcntiung finbeit, @r»
folg haben. Siefe ift im ©anjen unb allgemeinen erft errungen,

i wenn eine äTtajorität als Stutoritäten geltenber 9iameit fid; bafür

I

auSgefbrodjen, wenn bie ©djriftftellerei bafür in namhafter Seife
Partei ergriffen t)at. Sßon bem (Stfolge int publicum ber Soncerte.

j

unb ber Coer ftiredjen wir ttid;t, weil biefer 5U »orüberge^enb ift

j
unb anfangs jeber3eit, faft fann man fagen, immer bei benSerfen

: nur baS gaßbarfte würbigt, unb außerbem, weit berfetbe, wenn er
I nidjt a la Offettbadj an bte ©djattengänge beS meitfdjtidjen güblenö
a^ettirt, tudjt maßgebenb wirb, jonccui wie baS ©tvo^feuer beS

I Sbeaterbli^eS nur momentan aufleudjtet, ofme 51t jünten.

3ft für einen Äobten bereits Partei genommen, fo gietdjt

berjeniae, welcher gegen ihn baS Sort erf;eb't, einem Parteigänger,
ber eine gefdjtcfien; Sruppc gegen fid) tjat. Sei einem Menben
Ijct ber Üngreifer leicbteS tobiel. hinter ftd) fann er bie Autorität
ber Vergangenheit ftetten unb bor ftd) bat er borläuftg nur eine«
prätenbmten , ber erft nodj feine Anhänger werben muß. Ser Se=
benbc ift ber ©cbwarije. gür ifjn fiot noaj ntenionb gefpredien, ge*
fdjweige beim, baS ftdj fdjott eine &§re feiner Serte bemädjttgt t)atte.

Kimmt er felbft aber baS Snrt, fo traut ifjm Seiner.

©eine ffafnt ift bic »rrflt* nodj borueiwoüe, er t)at norb feinen
jül/ieuben Üetb. <äx ift äumetjt in tc« Portes tvücfeitbftcr ^eieu-
tung Oon feinen ©rfotgen abhängig, bie Sefriebiguttg ber materiellen

S3ebürfniffe battgt juweilen, fein ©lücf aber hitiucV baron ab. Sr
lebt »on bem Sinflange, ben fein ©ebaffai unb 3B;rfen finbet. ©r
ftedjt h,iu, trifft ihn nidjt ber Sonneuftraijl ber aiterfenunng. ©eine
griften? ift 6i« 5U einem gewiffen ©rabe innig terwoben mit ber
aufnähme, ben feine fimfrlerifdje Sfjätigfeit finbet. Ser Sebenbe alfo
ift eS in ber Sb.at, weldier in bem, was er hat, eorffetft unb wa§
er ift, nnfefjlbar betroffen wirb, wenn ftatt beS nil (r\U\ bene)
feiubfeiige Äriiti getrieben wuc. 3vii jdjoue man curef; nil.

burefj ©djweigen, wenn itidjt_©uteS gefagt werben fann!

Unb bod? gefdjiebt eS anberS, unb jwar wie teuer ©prttdj tag;.

Ein 3eber wirb fid? bießeidjt fdjon babei ertabbt !)aben, baß bie'sh -

i

teit fich fo leicht loben unb bie 3eitgenoffeu fo angenehm tabeln
! laffen. Ser längere 3eit gefdjriftfteaert ^at, bem wirb wofjl 3)ian«
i djeS biefer Slrt nadjjuweifen fein. ©3 ift gar 31t meitfdjiid). S •-

Sobten loben ift fo billig. Sa bebarf eS feinen 'Jiadjweiies , nur
einer fieberen §anb. ©ie coueurriren audj nidjt mit uttS. Sagegcn

; toerbunfeln unb überragen fte, je fycher wir fte (teilen, unfere 'tJon

j

currenten. UnS jwar audj. Se met)r wir fie jber loben, betn;;

J

näfjer fdjeinen wir iljtten ;,u ftefen.

|
Unb bte Sebenben? — (Sin 3eber prüfe fidj, roeini er bie getv

J

ergreift, unb febe 51t, baß er nicht falle ! —

\

Ol l b c v t *p a fj it.
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tfrittfdjer feiger.

JKufiä für «gefangoerdne.
gür SHärtnerdjor.

gBiltyafCPiity ®ei>6tt. Csata dal Petöfi Sandortdl förfi

karra. Pest, Täborszky 6s Parsch. 20 »Jtgr.

Sa jinr außer ber dnneftlcben, bei jamojeb;fcben unb oerfcbiebenen
«nbern Sptacben aueb ber ungarijdjen leiber niebt mächtig fmb, fo

lnüflen mir bebauern, ntc^t beliebten ju fbnrten, roa« ber Ztft bie e«
3JMnnergefange* befagt. Srotifcbei je Statu, fann er »obi Uum
fem, benn bie betreffeuben Klänge unb bejiebetitlicb ÜJtifjttciuge fmb
gan$ leiblich geeignet, emtelne eta>a boeb noeb in tenOaoafelbern oer-
fteefte SKobocä grünblicb ju »erjagen. SHiir lieben beu Papula, nur
mijgen rcir ibn nicht glenp pfunbroeij . Ser (Sompouift bietet eine
retcbtjolticse SPiuftertai te eon alterirtenSepttmen utib auberennamen
ftnn- nnb gefdjmpctloien ^ccorbeu. iUian bore j. bat iiccotb a
es, g, ces (ooUig uuborbereitet eiutretenb unb einen halben £act
uuSgebalten) , ober h, f, a, dea (be«gleicben): lederen horribile
dictu fortfebreitenb nacb b, fi«, b, d unb Dielen nacb a, g, c, d.
Sie reine ^laufaure! — gj.

JtOofpf} 0tti, Soreleg. ®tne Sammlung tetefet fangbarer
Siännercböte bearbeitet unb herausgegeben. 1. £eft, 50
Sböre entbaltenb. SBteäbaten, ßtrabartb. —
Siefe Sammlung ift, laut Vorwort, mebr für länblicbe Vereine

beftimmt ober für felcbe, beten üittglieber meifien« nicht, ober nur
wenig mufifalijcb gebilbet ftnb. (£« batjwber be. Herausgeber aueb
nur (olcbe fieber geroablt, bie in allen ehmmen leicbt jangbar fmb.
35a« SSolfaiieb ift toobl bebadjt; ein 8Sor*ug, roeldjer immer uub
immer rcieber gerübmt roeiben muß iludj auf gute Xerte ift ge«
Balten. Sie Sammlung ift nur in Partitur eriebienen,
tbetl« ber äbiUigtett halber, ttjetls aber aueb, Damit ftd) bie

«Sänger an« Singen aus berfelben gewönnen. (Sine roiutonimene
Zugabe ftnb bie turjen btogiapbifcben 'Jcotiieu über bie »ettreteiieu
ßornpoiüfleu. Siele ^iänrterge-atigSoingenteti begeben bieiiit eine
große UttterlaffungSfünbe, ja (eben niebt einmal baraui, baß
beim 2Iu8fcbreiben ber Stimmen ber Urbeber be« l'iebeS carüber ge-
fefct wirb. Sag Solf, namentitdj Da« ÜJöltiein be« Oejanges muß
feine Siebter unb SoiKpottifteu lernten u.ib ebren leinen unb fie tn
gutem Oebäcbraijj aufbeteabren. JpmficbUid) ber eintcltten Hummern
flößen mir metften« auf alte gute 33. tatinte. Ser Jpeiauegebcr bat
tn feinem ber oon tbm felbft beigegebenen l'ieber bem eilten Senor
baä bobe a nicht weniger oie adjt iUial bargebtaebr. Sas ift ju
»iel namentlia) bei unfeier leiber neeb ntd)t emgetübrten Kormal-

I

ftimmung. ISaxm toirb in bem geeinten Seutfcblanb aueb bicrm
etroa«@tttfcbeibenbe8 getijan ruerben? üian febeint fo böcbft totebttge

i

i^egenfta'nbe, roie eatigetlungen unb fiebltSpfe gänjitcb Bieber außer
\

Jlcbt laffen w tooUett. — R. Seh.

Ißiftetet, Ob. 39. 3mei Sieber ron mün ». b. ©erra, ;

fietbjtg, gorberg. "Jartttur unb Stimmen & 7V2 @gr,
^. ^Ättfeit, „Unfere sörüberfebaft", SBunDeöfteb. Sinzig

5Brettfopf unb ^a'rtel. «JJart. unb Stimmen 7V2 9Jgr.
j

^tabofyj) S5etnn»ör«t, Ob. 12,?lo. 1. 2>er tobte ©olbat.
'

2Bien, öfifenbotfer. $art. 6 SRgr. Stimmen 12 Scgr.Op. 12.
9lo. 2. (Sonfcoltera. $att. 6 9igr. Stimmen 9 SRar. (Sbenb.
®ie beiben Sieber »on 21. SiÜeter erbeben ftd) nttbt roeit über

lanbläufigen i'tebevtafelfitjl. 2>e:n Siebe oon §. Raufen roäie in
SBejug auf 2ert, roie illMobie iDobUe, es bätte baä l'irbt ber Seit
niebt erft erblictt. Sie beiben 2ße in a Htm 'jc&en ©efi'ngc finb ba-
gegen beffere Äofi unb öängetBereinen ju embiebleit. JJielobie unb
Harmonie ftnb niebt gefugt, aber geruäblt unb sengen Bon poetifeber

Sufjaffung unb Verarbeitung be« X^tti. Sem Somboniften roar
t6 ernfi um feine @ad)e, unb u-ünfeben mir habet ,.ba&'n uuä aueb
ferner mit nwb maneber äbnlidjen (Sabe erfreue. — 3$.

3n(lructioe unö päöagoyticöc UJer&e.
gfir eine SStoiine.

cittbwig Üßef, 25 $toIin»(gtiiDen mit einer beglettenben

Sioltnfiimme für »orgefdbrtttene Sbteter. SWündjen, galter

unb Sob,n. 2 tblt. 22 3»flr.
—

5Det $f. bat, roie er auf bem Xitel fagt, biefe Stuben geftbrie»

ben mit befonbeter »Uirtcbt auf ioiebe tecbaü'iöe unb rbbtämifebe
öcbroievigfwen, lote neuere Orcbefter.oerte |t'e barbieten, unb betten
gtouentbe.i« mit Unre^t ftbr flern Ht ^tSbicat „untoraftito" bei-
gelegt mit «le jeicbiwn fia> iebr oortbitlbaft r-or ben meiften
ätubenroerleu ber alteren unb neueren öcbule an« unb bieten auf

cumpieß gebrueften Seiten bem fcb»rt jiemiicb tücbttgen ÄBtelet
•ebr »lellettigen unb mogltcffft tntereffanteit Stoff m metteren Stu-
bien._ yfad) ooUiger «eroaltiguttg beffelben tann fi'cb ber Öetreffenbt
gttro|t in bie Sieibe jener Oicbeiterfrneler begeben, benen man <t»a«
iuinutben barr. Sie;e bereits in ber Ägl. iDtuftficbule tn «niu
emgefubrten Stuben oerbienen baber »eitere SSeibreitung. — ©t.

_ . . w _ 8'ti' Jttei sBi olinen.
^fcröt»atti> partib, op. 45. ^ur ^iolittfi^ttle. 18 «tu.

ben mit söenugung ber böberen. ßage unO Öegttitung einer
feiten Coline. 2 $efte,4 1 XLjlr. Setpjtg, Srettfopf u. Härtel.

8T« äfCtflClf, Deux Duo brillaats. 3io. 1 u. 2 ä 20 9lgr.
ÜBun, Jpaelinger. —

|5. ^of&mar, Od. 258, Secbä leichte unb mjfructtbe *8ios

Unouette. Jpcft 1 15 9?gr., Jpeft 2 22V2 3Jgr. Seipjtg,

üDi-Tieburger. -

„öieSeöien'oaenbicevfienfein/'b. f>. al«iujeber üejiebung bie lebten
gegen g. üaoib'ü bebeutuug«ooUe« öSetl fotten geigerl's unb Dr. Süolt-
mai'eSueite ben Steigen eröffnen. Sie finb balb erlebigt, benn bie muflta»
ufJ)ei2rfi.ibutig bemegt fid; bei beiben Tutoren für ba« 3abr 1873 ober
au.i; 1872. ro;nn au^ aujoiuiDaio* gejaüig bei) in jo ausgetretenen
Üab ten, Daß ibn«« ein Öinpieblungetoort ber Änüt nur in bem
Äiuue ber sü.btutung für beit Uuteriidjt auf bem langen unb niebt
boi-ueulofen Üäeg m Die OeffeutlicbEeit tniigegebeu »erben tann.
Xrogtem weiben fie fi-3) gerotß me^i jteunbe' enuerbeit, aic oietteicbt
aUe b.D;uiimg.>üüikteu «Seite giößerer iWeiftet. — Saoib's äBer!,
^bgieidj erft ein Op. 45, bietet piacbtooUe uub jugleieij rem muftta-
iutben (8e.iujj g<n>abceuoe Uebuug»ftacte. finb eben nicht nur
ueefeue, fificiaitiidje Uebungeu jut «.introicfeluitg bebeutuugälofer ger«
ugteit, jonbern fie oeuaugen aud) sUortiag bee tu ib-ten tueberge-

i
legten genug. njnbalt«, uub inbem fie fieü oie bööev entrcidclte Secb-
uit Des öiolmfptei« jum auegaugspuntt nebme«, ftnb fie niebt nur

:

ein iippeubtf iii £aoiD e süiottit)cbuie, fouDeut auet; <u jeber aubern.
1 Jeber iliebjame SJiolinift, bem ee ba.an liegt, ftJ) ju euticicfelu unb
:u oeieoUtoiu innen, roirb bei eifriger «euuijung biefer (Stuben ftcb
in jeber Jöciubung fceiobnt tubten. — 9c. üJc.

ärrüuuements.
8ür Biotine uub -^t au o forte.

^erUttattb |>a»tö
, SJorftttöicn pr tjoöen @d)nlc De«

^tOltafpielö. Üetcbtere Stucte aus JhierCen berühmter

SWeti'ter dcö 17. unb 18. 3abrbunbert« jum ©ebraueb am
Sonieipatormm ber iWuftf ju fieip^ig. Üeipjtg, Stcitfobf

unb Härtel. —
SBon biefer Sitte , bie im @an;en 10 3crn. enthält, liegen un»

ba8 4,5., 6. uub 7. jpeft oor, meicbe eine Suite oon Jlubert
(p^re): jpeft 4, s»ei Sutten oon üeclair : $ejt 5 unb 6,
uub frei Suiten Bon älrcatigelo Sorelli: §ejt 7 entbalten.
lieber ben 2öert& oorliegenber iompofitionen aueb uur etn 2Üiort ju
oerlieren, bürfte niebt nbibig fem, ba fte *u jenen flaffifcben Seiten
jablen, bie niemaU ihren SSeitb unb ibre üebeutung einbüßen ton-
nen. Sie ftnb niebt nur mufitgcfcbicbtiicb intereffant, fonbern aueb
nacb gorm unb Inhalt. Sae. Saoib'« «earbetiung anlangt, fo tft

bieletbe nacb jeber jpinfiebt meifter- unb mufterbaft. ^e jebmteriger
a befanntli.p, altere, in anberem (Seifte unb in anberer slBeije er«
funbene 'Diufuftücfe ben Slnforberungut ber Keujett etttfprecbenb ju
macbeu, um fo bbuer muß e« auertannt ruerbeu, roenn bie« berarttg
gelungen, bafj bas Originale Der Sompofitiouen mt^t gelitten bat
jonbern tbnen trog maneber SSeiäuberungen, bie gemadit roerbeu
mußten, ibre (Sigeutbumlicbteit beroabrt blieb. Unb |o finb b'eraue
niebt nur bie treffucbfteu UebungSftücte geworben, fonbern aueb bie
ansiebenbften, gebiegenbften Riegen unter ber güae berartigen ©tpfje«.
Süiügea fie barum flcb niebt nur greunbe in Ulturttjtbulen, foubern
noeb mebr in i^ribattreijen ermerben. ®a« ©tubtum foleber claffl-

feber aKuftt bürfte benfelben in mauajer vinfi^t nur bortheilbaft
merben. Sie äuSjtattung ift pracbtooU unb ber Ürti« (k $eft 1 bis

H 2blr.) niebt ju boeb. — 8t. SM.
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§onftmiomm ha jtf Jetpstg.
Mit Oktober d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtscursus und Freitag,

den 3. October d. J. findet die regelmässige halbjährliche Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und

Schüler statt. Diejenigen, welche in das Conservatorium eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich oder

persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage Vormittags 9 Uhr vor

der Prüfungs commission im Conservatorium einzufinden. Zur Aufnahme sind erforderlich: musikalisches Talent

und eine wenigstens die Anfangsgrunde übersteigende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der Musik und

den nächsten Hilfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der

Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compösitionslehre; Päanoforte, Orgel, Violine, Violoncell

u. s. w., im Holo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel ;
Directions-Uebung, Solo- und Chorgesane-

«nd Lehrmethode , verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik

italienische Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren Professor E. Fr. Richter, Kapellmeister

C. Reinecke, Dr. R. Papperitz, Prof. Dr. Oscar Paul; Musikdirector S. Jadassohn, Dr. H. Kretzschmar,

E. F.Wenzel, Theodor Coceins«, Jorarrcs Weicfentocb, Ccncertmeister Engelbert Röntgen, Fr.

Hermann, Emil Hegar, leo Grill (Sologesang, Stimmbildung, Unterrichtsmethode), Fr. Werder.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 100 Thaler, zahlbar pränumerando in

V^ährliehen Terminen a 25 Thaler (Ostern. Johannis, Michaelis und Weihnachten).

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem

Directorium unentgeltlich ausgegeben, kann «ach durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslan-

des bezogen werden.

Leipzig, im August 1873. Das Diiectorium des Conservatoriums der Musik.

Ooncert-Directionen

und sonstige Veranstalter musikalischer Aufführungen, welche für die herannahende Con-

certsaison auf m eine Mitwirkung reßectiren, bitte ich um desfallsige, baldgefällige Mit-

theilung unter nachstehender Adresse:

Professor JLugusi Wilheimj
6. Louisenplatz

Wiesbaden.

Für das Städtische Orchester in Barten-

Baden werd en gesucht

:

Ein Solo-Violinist
mit 100 Gulden Monats-Gehalt,

Ein Solo-Violoncellist
mit 80 Gulden Monats-Gehalt.

Beide haben sowoni ah Solisten und Quar-

tettspieler, wie im Orchester (mit Ausnahme
der Morgen- und Ballmusiken) mitzuwirken.

Probespiel ist erforderlich. Anmeldungen mit

Beifügung von Zeugnissen bis 30. Sept. d. J.

an das

Cur-Comite der Stadt Baden.

Die Correspondenz über meine

Cancfrt*Jlngelfgfnl)fiiett \\\

£ciit|d)lan&

hat für künftige Saison

Herr Dr. Richard Pohl
in

Baden-Baden (Hirschgasse SJ

freundlichst übernommen.
Baden-Baden, Ende August 1873.

Dr. Hans v. Bülow.
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Ein tüchtiger JPjmtiff , welcher mit

der erforderlichen Technik und richtigen Auf-

fassung Beethoven , Chopin , Liszt etc. auch

mit Orchester spielen kann, findet in einer

100,000 Einwohner zählenden Stadt Ndrd-
deutschlands in kurzer Zeit eine brillante

Existenz, da die Stunde mit l
x
/a

TA/r. ko-

norirt wird. Unverheirathete Herren von an-

genehmen Aeusseren würden am schnellsten

ihre Existenz begründen können.
Nähere Auskunft ertheilt Herr Commerzienrath

J. Blüthner in Leipzig.

In der Bran'schen Buchhandlung in JENA erschien

soeben und in jeder Buchhandluug zu erhalten:

Ueber den Bau
der

und

Aber die Arbeiten der vorzüglichsten

Instromentenmacher.

Zur Belehrung für Musiker.

Nebst Andeutungen zur Erhaltung der Violine in

gutem Zustande.

Von

Jac. Aug. Otto,
Grossherzogl. Weimarischer Hof-Instrumentenmacher.

Zweite Auflage.

8. broch. Preis 10 Sgr.

Verlag von H. Pohle in Hamburg*

Nene Compositionen von

I
Albert Dietrich

Op. 37,

Einfettung mb %om<myi.
Concertstück für Horn (oder Violoncell) mit
Begleitung des Orchesters (oder Pianoforte).

Partitur 1 Thlr. 15 Ngr.

Ciavierauszug 25 Ngr.

Op. 38,

Vier Duette
für Alt u. Bariton mit Pianofortebegleitung.
(No. 1. Ruhe der Liebe, von M. Evers. — No. 2. Trennung,
ans der Sammlung russischer Volkslieder von P. von Götze.
— No. 3. Beharrliche Liebe, aus der Sammlung wendischer
Volkslieder von :laupt und Schmales. — No. 4. Wann denk'
ich dem, von M. Evers.

;

$onewka'z<f)t ^esangsdjufe
eröffnet in Frankfurt a. Main 1873.

Zweck unserer Schule ist die Ausbildung für den
Kunstgesang, namentlich für Oper und Concert. —

Vorbereitung für das Lehrfach.

Der Klassenunterricht umfasst: Vorbereitung, Solo-
und Ensemblegesang, Darstellung, Methodik, italienische

Sprache.

Honorar für die einzelnen Jahrescurse steigend von
42 fl. rh. = 24 Thlr. bis 135 fl. rh. = 77 Thlr. jähr-
lich. Eintritt in einen der Curse zu Ostern und Michaelis.

Beginn des diesjährigen Lehrgangs Montag, den
6. Oktober. Meldungen und Anfragen baldmöglichst
an Unterzeichnete zu richten

, Prospecte daselbst und
durch die Redaction d. El. zu beziehen.

A. Konewka,
früher Lehrer des Sologesanges am Conserva-

torium zu Leipzig,

Jobanna Konewka-Martin.
Die anerkannt gesunde Lage von Frankfurt ist

für die Stimmorgane als besonders qü istig zu bezeichnen.

Die verehrl. Concertdirectionen,
welche im Nov., Dec und Jan. auf meine Mit-

wirkung reßectiren, wollen sich gefalligst bis

spätestens Mitte October an mich wenden.

Düsseldorf.

10. itafettaerger;,

Hofpianist und Kammervirtuos,

Friedrichstrass« 49.

Soeben erschien im Verlage von Breitkopf n. Härtel
in Leipzig:

Anton Krause
Op. 34.

Zwei instructive Sonaten für das Pianoforte
25 Ngr.

Früher erschienen:

Krause, A., Op. 1. 3 instructive Sonaten für Pfte. ä 15 Ngr.
Op. 10. 2 Sonatinen für Pfte. a 25 Ngr.
Op. 12. 2 Sonatinen für Pfte. No. 1 10 Ngr , No. 2 u. 3

a 15 Ngr.

Op. 19. 2 instructive Sonaten für Pfte. No. 1 15 Ngr.
No. 2 25 Ngr.

Op. 21. 2 instructive Sonaten für Pfte. 25 Ngr.

Krause, A., Op. 3. Leichte Sonate für Pfte. ca. 4 Händen
25 Ng^r.

Op. 18. 2 instructive Sonaten für Pfte. zu 4 Händen
a 20 Ngr.

Op. 22. 2 instructive Sonaten 'für Pfte. zu 4 Händen
No. 1 25 Ngr., No. 2 1 Thlr.

Krause,A ,
Op. 23. 3 instructive Sonaten für Pfte. u. Violin«,

No. 1 22| Ngr., No. 2 1 Thlr., No. 3 27J Ngr.

Eui «an «türm un> tun (t. rmnbarM) t> ?clt>}>«-



oSeipjifl, ben 11. fepfemßer 1873.

Sim tttfer 3eut'd)rif: trfcbcint jebe SButfce

1 Stummer t>on 1 ofcer l>/3 Sojen. 'Jreisi

te« Saljrganse« (in 1 S3ance> 4»/8 Iblr.

>riFcrttcn*9cbiihrcu »ie OJetitjeile 2 3t 9 r.

Ibonntment nehmen aBe 'loflämter. £ue&=,
TOuflfatien« urt Rmt|t=§ani>[im»<n an.

2krantmortli*er SRebacteur unb SBcrleger : £. <f. Kafjnt in Ceip^tg.

jUtgener & go. in ?onbon.

38. pentarb in ©t. Petersburg.

#e8et(}iur & ^offf in 2Barf*au.

$e6r. «$>ufl in 3üri*, SSafel u. ©trajjburg.

38.
SBannnirsEcjjjtgstBt Sank.

1§. §. gtootlMait & §o. in ilmflerbam.

$4äfcr & iwtabi tn ^itaöetBöta.

c£. Jidjtotfettöiia? ltt dien-

st. gSefterwann & go. in Jiew=>J)orf.

Snhalt: @ried)tfd>e 3J!cIobi[ uno Sarmonif con Br. 5, Ocfeucfet. — SRecenjtonen

:

Emilie STOaljer Dd. 40. ; 8rn(l SSoIfram, SBblinftücre mit Begleitung 6eS «Bfte.

— Gotrefoonbetij (SBo&Ia am Sarj). — £>ramatif*e Sßroouttion Der Söaltnge

it» äBiener Gonfetoatorium«. — ftl e in e 3 e i tu n g (SaaeSacfc&tdite. !Ber=

miicbte«.). — ftvitifdjer Slnjetgei:. — ilnjeigen. —

®ried)tfd)e äRelobif trab #armontf.

SSon

Dr. 3. ®<fru#t.

SBa« ber Brobuctise ©eift ber 2Wenfd#ett im 3ettenfirom
ber Sa^ttaufenbe ©roße« unb #errli*e« fdjafft, wirb ftet«

bttt jüngeren ©enerationen jur Quelle be«©tubium« unb ber
SSegetfierung »erben. Unb menn bie Sßeltgef*i*te in Bolttt»

Wer £infi*t al« grojjc 8efc;rmeifterin ber Sölfer betrautet
roirb, fo fann ebenfo bie tunft* unb 8iteratur«©ef*t*te
al« 8et)rertn ber JStünjiler unb Dieter angefeljen merben. 2>a*
t>er richtet ft* berSluf au* immer rcieber in bie graue 5Bor*
jeit jurüct ju ben ldngft in« ®rab gefunfenen äßölfern, um
beren ®eifte«leben unb ©*affen 511 ergriinben unb ifc;re ®ei*
fte«Brobucte fBecieH fennen ju lernen.

„2afst bieSobten rubren!" fagt ein alter ©Bru* in 2111er

ÜKenf*en 3«ngen, aber bie gorf*er ber 9teujeit a*ten biefe«
BtetdtBoHen @Bru*e« nt*t im geringen unb jinb mabre
Sobtengräber, beffer gefagt „®rabbur*mür;Ier" gerr-orben. 5Dte
Bier bie fünf 3at)rtaufenbe alten egt>t>tif^en ®räber, bie 9tut.
nen Ben 9ctni»e unb SBabtylon, »on $erfulanum unb
Pompeji k. roerben aufgemüljlt, um na* Äunftf*dfcen, 2>ofu»
menten unb ©erätfcen ju fu*en. Unb tiefe« QOtüben mar
au* nt*t Bergeben«, benn bie ®ef*i*te ber anttfen SBölfer ift

bur* ba« 2Iufftnben fo Bieler SWonumente unb gntjtfferung
ber gefunbenen ©Triften ni*t nur mefentlt* berei*ert, fonbern

au* in Bielen Venoben gan$ umgeftaltet rcorben. £)ajj au*
bie Sunfk unb 8tteraturgef*i*re babur* gewonnen bat, ift

adfeittg befannt. ®ie in alteg^Btif*en Sieben aufgefunbene
glöte, mie fie auf jab

/
lrei*m 2)en!mdiern biefe« SolFe« ab»

gebilbet ift, entfcä'lt bie falben Jone a b h c eis d unb lie*

fert un« bem^ufolge ben SBeroei«, fcafj unfere gegenmartige
*romatif*e Sonicala f*on Borgabjtaufenber, n?enn au* ni*t
angemein, fo bo* bei mehreren SBöifern im ©ebrau* mar,
benn au* bie alten ®rie*en fannten unb übten fie. £>iefe
ftnb e« nun Borjug«meife, beren gpfufif feit 3abrb,unberteu bie

mebrfteStufmerffamfeittn 3lnfpru*nabm unb über bie sablret*e
S8ü*e: unb no* mebr 3ounialarttfeI gef*rieben mürben. 2lu*
no* gegenwärtig fe^t fte Biete gebern in Semegung, obglei*
na* ©ntjifferung ber altgriect)if*en SITtufifrefie beren ©tanb
fo Har Bor 2lugen liegt, bag bei ben äRufiffurtbigen ni*t
ber geringfte 3meifel barüber mefcr obmalten fann.

©teb^en ft* bie 9luft*ten tjeutjutage au* ni*t mebr fo

!*roff gegenüber mie früher, mo man no* am roenigften Bon
ber grie*if*enaKuftf mußte unb no* fein einjige« tljrerSon«
ftütfe fannte, fo resrafentiren fu benuo* einen berarttgen
©egenfaj, Bon bem m>in ni*t fagen fann, tag bie 3Babrt,eit
in ber »Witte liege.

©egenrodrtig fßnnen mir bie ®ef*i*t«fotf*er grie*if*er
iWulif tn jmei ^arteten clafftficiren , mel*e jmei Betriebene
2lnft*ten geltenb ma*en. SDie eine befielt au« q3ln(olo Sen
Bon ga*, bie au* eine muftfalif*e Stlbung genoffen aber
in bet I^eotie unb $rasi« berSWuftf nt*t fo mett gefommen
ftnb, um at« com»etente Seurtbeilcr auftreten p fönnen.

Die anbere gartet mirb Bon ©oldien uBtdienttrt mel*e
ft* außer ber Botlftanbigen S)Juftfmifenf*aft unb «ßrai't« au*
fo Biel ©tra*. unb 2iteraturfenntni§ ermorbeu baben, um

H'Ts"^^"1 iU Bnnen
'

o68Iei* 'le Philologen Bon
ga* ftnb. 2BeI*er Partei unfere Sefer ba« ro^tftc 33er.
trauen f*enfen wollen, barüber mögen fte ft* entf*eiben, na*.
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bem fte bereit 2Xnftd;tcn feimen gelernt, bie ich jefet batlegen

werte.

£)ie Philologen früherer Seit glaubten annehmen ju

bürfen, bie grieebtfebe üftufif habe mit beren £)id)tung, <ß!afiif

unb 2ltd)iteftur auf gleicher |>öbe gefianben. Tian tonnte eS

fid) nicht anberS tenfen, als baf ein Sulturuolf, in bem bie

Sliabe, Dbtyffe, unb bie Sragöbien beS 2lefd)t/loS, ©o»bo»
flcS, ©urifcibeS unb sablreicbe anbere bewunberungSmürbtge
SBerfe entjtanben, auch Sonfunft herrliche« gefchaffen

haben tnüffc. £>ierju glaubte man ftch um jo mehr berecb»

tigt, ba bie grieebtfeben ©agen roabre Sßunber berichten,

weldje bie 3 a ufannad)t „ber Sonfunft ausgeübt ttabe. SDian

benfe au bie Seiet beS Simeon, an fen unter bie Sterne
»erfejjten Sirion, ben Orpheus, welcher fogar ben ©tt»j burch

bie QJcatht beö ©efangS ju rühren vermochte, unb an fo siele

antere — 9Jiäbrd)en. SDenn baS finb fte, nach uuferem beuti»

gen Sprachgebrauch. Slber fo wie ihr ganzer ©ötterftaat ein

•ßrobuet ber £>id)tung — eine 2>(äbrcbenergäb!ung tfi unb jefct

nur al§ folebe beurtbetit wirb, fo bürfen nur auch 'fotett ©a»
gen »on ber Sßunbermacbt ihrer alten Sänger feine fo bobeSSe»

beutung beilegen, wie es trüber gefebah.

£>ie Sfcptifer machten ben entbufiafftfebeu ©riechenoer*

ehrern auch fchr balb bemerfbav: baß bie Sonfunft bamals

noch mcW au
f gleicherj^öhe mit ben anbern fünften geftanben

haben fönne, weil bie antifen Sßölter noch fehl unrollfommne

3nftrumente unb weber unfer auSgebilbetes Sonfnfiem noch

eine leicht lefbare 9(otenfcbttft wie bie unferige gehabt hätten,

unb weil feine Sonwerfe »on Sßebeutung uns überliefert wären.

£>ie wenigen auf unS gefommenen äüufifrefte waren bamaiS noch

nicht entjiffert, um fid) ein objecti»eS Urtbeil bilben $ufönnen,man

burfte alfo Sonjecturolcrittf treiben, fo weit eS nur menfdj«

liehe Pbantafte juliej?. 3c^t liegen bie 23erbältniffe attberS.

S)ic aufgefunbenen Sonfiücfe ber alten ©riechen finb entziffert

unb in unfere 9cotenfcbrift übertragen, SMefe SReße unb bie

Schriften eines $!ato, SlriftoteleS, SlriftoseneS u. ». 21. geben

unö je|t htnretcbenb Sluffchlufs über ben bamaligen ©tanb»unct

ber Sonfunft. SBir fönnen jejjt nicht mehr »on einer hoben

SSoflenbung betfelben »bantaftreit, aber fte auch n'^t auf

gleiche Stufe mit ber SDtufif anberer alten SSölfcr fiellen.

SBeiter als bie (Sgtjpter, 3nt>et, Pcrfer unb Körner waren bie

©riechen, aber »on einer güfie , Qietcbtl)um unb 23orjügen

gegen unfere heutige SJiufif bürfen wir nicht mehr reben. SBer

baS fagt, befunbet nur, ba£ er tn biefer Sunft ein febmacber

Dilettant ift unb weber in ber PrarjS nod) in ber Sbeoric

bie ausführten ©tubien gemacht, welche p einer competen»

ten Setirtheilung erforbedieb finb.

£)ie Siehrjabl ber beutigen *43^iIof ogen ftetlt nun jwar

bie gried)ifdie Sjjufif ntdt mehr fo hoch wie bie früheren,

aber immer noch hoch genug. Sie geben jwar ju, baf bie
|

gegenwärtige Sonfunft im Slügcmctnenen riel weiter fei, höh, er
j

fhinte als bie ber früheren sßolfer, »inbictren aber babet ber
j

altgnccbifchen Sföttjtf gewiffe Sßorjüge, welche ber unferigen ab»
j

gehen foüei;.

£>ieS ift ein ^hantafiegebilbe, baS nicht ohjectio bewiefen

werben fann, wie ich IVäter jcigen werbe. Vorläufig gehe ich
;

erft einige 9iofijcn Aber bie gricdiifdje Dotation unb beren

gntjifferung, weil manche unferer Sefer nod) nid)t bannt he»

fannt finb.

91nftatt unferer 9iotenfä)rift gebrauchten bie ©riechen
j

Sud-ftaben ihre« 2llii[)abetS. SDie »Jlotcn ber Snftrumental* i

Pcfe würben mit SBuchftaben eint« altgriechifchen unb bie ber

©ingftimmen mit 5Bud)ftaben be« neujonifchen Stlphabete« be*
jeidjnet, ganj fo, als wenn wir bie Sötte etwa mit unferm
Sllphahet, bie Sburtonleiter mit c d e jc. fd)reiben wollten.
2tuS biefem gacium erfehen wir, ba^ bie griecbtichen SnfJru*
mentalnoten alter als ifjre ©efangSnoten finb, ba§ man alfo

frühzeitiger begann, ßeichen für bie 3nftrumente ju gebrauten,
weihrenb bie ©dnger noch o^ne S^oten, aus bem ®ebäd)tni§
fangen. ®rft nach weiterer Slusbilbung ihre« ©efangeS nach fonben
fte aud) baSSebürfnig einer ßeichenfebrift unb wählten bafür baS
neu in ©ebraud) gefommene Stlphabet. S)ie grhöhung unb
©rniebrigung ber Seine, welche wir burd) Vt unb \> bewirten,

erhielten jte burd) Umwenbung, Umfehrung unb auf ben fiopf
fiellen ihrer Suchftaben. 3hr ganzer gebräuchlicher Sonumfang
belief ftch «t»« auf breiOcta«en, bie man gelegentlich, nament*
lid) mit 3n(irumenten auch "">hl um einige Söne überfchritten

haben mag. 3n ben auf uns gefommenen grieebifeben Son»
pefen ift g" bie höchfteSRote. @s war alfo ber normale Son»
umfang ber t-ier SMenfd)enfiimmen : Safj, Senor, ällt, ©opran.
SJurdj ein fleineS ben SSuchftaben beigefe^teS 3eid)en (') würbe
angebeutet, welche Cctare gemeint fei, ähnlich, wie wir unfere

eingetriebene, jweigeftriebene, bretgefirichene DftaBe mit flehten

Strichen (') an ben SBucbftaben hejeichnen. —
S)ie Reichen für bie Beitbauer ber Söne, moburch bie

»erfchiebenen rhhthmifchen ©eftalten angegeben werben, waren
ebenfalls in Vergleich mit ben gegenwärtigen febr mangelhaft.
25ie Siebtel», SBiertet», $albe» unb ©anjes^oten würben burdj

einen über bie Suchfiahen gefegten — bezeichnet, welcher burch

folgenbe £injufügungen L., Ü bie »erfebiebene 3eitbauer an»
gab. eine 2lcbtelpaufe würbe hejeichnet mit A, eine Siertef»

*)au|e A u. f. w.

gür bie bamaligen t/öcbfi einfachen primiticen Sonoer»
hältniffe unb ebenfo einfachen rfetythmifcbeit ©ebilbe mochten
btefe Seichen jiemlid) genügen. Unfer gegenwärtiger 9teicbtbum
an ben rerfchiebenften rh^thmifchen giguren läfjt ftch nicht im
geringften bamit barftellen.

Schon aus biefen ©rünben fotlte man nicht mehr »on
gewtffen Sßorjügen ber griechifchen ÜRuftf gegen bte unferige
reben. golgenbe ©teile j. S. würbe fid) burc^ gried)ifche

Dotation gar nicht nieberfebreiben laffen:

'Kögen ftch eifrige $bilbelenen erft cerfuchen, bergletd)en

*Pafagen in griebifebe Dotation ju überfein, ehe fte fon ber

gutte unb ben Sßorjügen ber antifen Shtnfi reben. ©rabe
ber ganj unabfehbare OleicStbitm an r^thmifc^en ©eftalten

unferer mobernen ÜJJufif unb ber ebenfo gro§e SHeich,thum an
Son» unb Slccorbmotertal fehlt ja ben ©riechen ganj unb
gar. Der mangelhaften Snfirumente in Vergleich ju ben un»
ferigen wollen wir gar nicht gebenfeit. SBäbrenb fte in ber

*ßoefie SWannidjfaltigfeit ja einen Oteicbtbum in ber 3tbt)tbmif

entfaltet haben, ftnb fte bagegen in ber muftfaüfeben Mb^thmif
wahrhaft Ärmlich ju nennen. Son unferen rhntbmifchen gign»
reit ber oerfd)ieuften Slrt, »on unferm $afagenreicbtbum läft fid)

auch nicht ber aßerfleinfte Sheil in griecbif*er Dotation wie»

bergeben. 3hre uns überlieferten ÜJcelobtcn bewegen Ttd) ftets

nur in ben einfachfien bürftigften gormen, unb bafür reichte

ihre öiotenfebrift jur 5cotb aus.



387

Set folget offen baltgenben Sachlage foflten nun bie

^Philologen bte eigentlt^en Vorzüge ber grtecbifchen 27htfif

ntya angeben! SBeber nach 6er überlieferten S^eorte noch

nach ben unS-gebltebenen Steffen griecbifcher STMobten fön»

nen wir von btrgleidjen reben. Sföit folgen bürftigen 2>ceIo<

bien, wie bte griethifchen, beginnen unfere (£ompofttionSfchültr

ihre erfitn ßompofittonSBerfuche , oftmals noch intereffanter.

^Betrachten wir nun einige biefer grtecbifchen ÜJiclobten.

(®*Iu6 folgt

)

§mitie "gflaytt, Op. 40. Sonate in gbur für $tano unb

Violoncell. SBerlin, SSote unb SBocf.

2Benn ftcb, ©amen auf« ßomponiren legen, fo liat eS

bamit jumetft feine eigene Bewanbniß , bie wir aber wohl
|

ni^t näher ju erörtern brauchen. X|atfa^e ift, baß junge W&i»
\

chen, ®attinnen unb ÜWütter auf biefen 3tfBeg fe^*n geraten.

(Smtlie SDiatyer componirt fdjon gewiß feit 20 3<*h"n unb «in«
I

20jätjrtge ©emohnheit pti>$ltd? ablegen, w<Sre ju Biel
j

Berlangt; hingegen nacb ODlaßfiab ber 3a^re unb Ätäfte

ihre gompofttionSgelüfie ein wenig p mobifijiren, foflte ftcb

(Smilie iWar;er recht angelegen fein laffen. @S würbe un«

weit mehr freuen, befagte ©ante auf einem it)rcr fünftlerifcben

9ktur juträglicberen (Sebiete wanbeln gu fet)crt. UebrigenS

foll bamit burchau« nicht gefagt fein, baß Smilie 9DJar/er wie

bor 20 3al ren unb bisher nid)t auch jefct noch hie unb ba

lux QJbwechSlung eine ©hraphonte ober fonfttge berartige Älei»

nigfeit »om ©tapel laufen laffen fann — au contraire, bie«

möge fie getroft nebenbei thun, ju ihrer Hauptaufgabe aber —
ftd» erregbarere 3tele ftecfen.

«Belebe 3 IC 'e fur fic erreichbar waren, ifi nun biegrage?

©ie muftfalifcbe SanbfchaftSmalerei jät)lt leiber ju ihren

Vertretern berühmte Slamen au« ber Vergangenheit unb ®e=

genwart, eS wäre baber barin ntct)t Biel ju machen; bie muftfaltfche

Übtermalerei hingegen ift ein noch wentg cultimrte« fiunft«

genre, beffen (Sntmicfelung wir ber ItebeBollen Pflege aller Born

ScbaffenSbrange befeelten ©amen auSfcbließlich anBertraut

wtffen möchten. Stud} braute biefeS ©enre ben Vorteil mit

ftcb, baß burch bcnfelben ben componirenben ©amen bie DWg«

lidjfett geboten würbe, ihre ©ebanfen auf einen beftimmten

ftnnltcb wahrnehmbaren «ßunft concentrtren ju fönnen, wa«

ib,nen bocb, bei ber $robuction Bon Sonaten unb ©tjtnpbottien

fowie überhaupt größerer Xonwerfe fch»erlicr> gelingen bürfte,

ba eS ftd) ba um ein 3iel hobelt, ba« außerhalb beö ©e«

ftdjtöfretfeö beS fonft in mancher anberen Hinficht fehr

fdjarf unb weitftchtigen frönen ©efchlechts liegt, ©elbftber*

fiänblicb aber möchten wir ben »erehrten Sompontftinnen rathen,

ft^ hauptfäthlich an bte mufifalifcbe $ortraitirung fanfter gut

gearteter Zi)iexi)tn ju ho 1 *«"« ba bie Sharacteriftrung ber

Maubtbiere einen ju großen Stufwanb »on Jedjnif, fogenann«

ter tours de forces erforbern würbe, weld^e S8ehanblung«weife

ber jarten Smpftnbung be« SBeibe« ju fern liegt. —
Um nun fpejtett auf (smilie SDJa^er noch f' 11 ülial prücfs

jufommrn, fo fei berSßjbrbeit gemäß gefagt, baß, wa<3 ihr lalent

unt folibe gacbfenntnijTe anbelangt, fte bie metflen ihrer Sol«

leginnen weit überragt, wa« jwar bie Unfterblidjfeit nicht in

ftd> fcbließt, immerhin aber mit Shrcn bemerft ju werben »er*

bient. 9t I e j. SBtnterbtrger.

Arrangements.

gür eine obci swei SSioIiiien mit ^iaitoforte ob. O r j; e l-

gjtttfl 'gPotfxam, S3t0ltnftütfe mit «Begleitung ber Orgel,

ref». be« $ianoforte. («ine ©ammlung clafjtfcher ©tücfe

Bon gorelli, ^änbel, Sach unb SInberen, für $roi»aranben*

fchulen, ©eminarien unb SebjerBeretne bearbeitet, ^»eft I
unb II ä 22 7» ©gr. Seipjig, SRerfeburger. —

@« war ein guter, glücflicher (Sebanfe, au« ber äftaffe

ber iDJeifterwerfe unferer Slltmeifter unb Slafftfer, einige für

Violine unb Sßianoforte (ober Orgel) ju arrangiren unb fo

weiteren Greifen jugänglicb ju machen. Slußer ben im Sütel

genannten Som^oniften jtnb auch no^ ©tücfe Bon £at/bn,

«Kojart, SeethoBen, g. Äuhlau, 3- 9f- Rummel unb gr. ©ct/u*

bert, alfo Bon ben beften unb intereffantejien 9Jamen, aufge?

nommen unb bilben fo ein hübfche« ©tücf lebenbige TOuftf»

gefchicbte. Um fo wertb> unb bebeutunggBotler ift tiefe

©ammlung, als leiber grabe ber ©eminarmuftfunterricht Biel«

fach banach angethan ifi, bünfelhafte 2)iufifer ju bilben, beren

geiftiger ^orijont fehr eng begrenjt ift. ©tc »DJehrjahl fennt

unb erfennt wohl meift feine anbere TOufif, al« bie feichtefte

unb uubebeutenbfte ; bte fogenannte wirb, wenn es fein muß,
nur mit SBiberwitten ejefutirt unb auch fcblteßlich feiten« ber

Vorgefefcten nicht fehr munbgerecht gemacht, ja Bielfach eher

Berleibet. ßwar ift fchon theilweife eine SBenbung jum 33ef*

fern eingetreten unb bte 3uftänbe ftnb nicht überall fo, wie

bie eben gefchilberten; bocb bleibt einer reformirenben gufunft

auch hierin noch ein große« gelb gur Slrbeit. Slnfänge ju

folcher SBefferung ftnb auch bie oben angezeigten Vtolinpcfe

Bon ß. SBolfram, fönigl. ©eminar*äWuftf»2ehrer in £t(«

chenbach (SBeftphalen), welch/ fchon be«£)alb einem bractifchen

SBebürfniß ihre gntftebung Berbanfen unb in bemfelben auch

fchon erprobt fein mögen, ©te 91u«wahl ift eine ganj gute

unb bie Bearbeitung eine ba« Original nicht fchdbigenbe fon«

bern correct unb entfprechenb wtebergebcitbe. Unb , wa« ber

Searbeiter bamit bejwecft hat , baß fte tbenfomobl jur

nü^lichen Slnwenbung imb weiteren Sluelulbung ber Jech«

nif bienen fönnen, al« fte auch tureb, bie ihnen innewoh»

nenbe ©cbönheit anjuregen unb auf bie iluäbilbung unb Sßer»

cbelung be« muftfaltfcben ©efebmaef« ttobtthätig einjuwirfen

geeignet ftnb, unb baß fie cubltch auch jtir Erweiterung be«

mufifaüfehen ©eftchtsfreife« beitragen folleit, ba« wirb ibm

ftcher hoffentlt* bei ber 'Dhhrjab! ber biefe ©tücfe ©jefutt*

renben gelingen. Möchten biefe recht zahlreich fein unb möchte

jebe ©eminar<8ibliothef biefe ©ammlung nicht blo« in ihrem

Katalog fonbetn auch in ihr ju abfohnreube« Öfcpertoire auf*

nehmen. SUiit feinfublenber terfenntntß bat ber Herausgeber

bie SRrn. nütOrgels unb mtt $ianoforte^5Begfeitung gefchieben,

e« feien baher biefe Violinftücfe fowohl aüen Äretfen beften«

empfohlen für bte fie befttntmt, außerbem aber auch jur haus*

lieben Unterhaltung, unb fei hiermit jugleich ber Herausgeher

ju weiterer Bearbeitung berartiger ©ammlungeu freuublidift

aufgemuntert. — 3J. Tl.

SRofla am H«5-
S8 ift bei Slufftettimg neuer SivAenovgeln uon Sllter« £)cr Ufu«

gewefen, btefelben erft bann für ben ©otteäbienft ju weihen, wenn
eine amtliche älbnahme unb Prüfung berfetben ftattgefunben hat-
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Uitfae ä5ov;a()ven roarcn in biefer 4?ejtet)ung nod) weit ^ennibeter

al« unfere 3eitgenoffen , benn eS gehörte in früherer geh burdjauS

nidjt wie §eutc felbft bei größern Orgeln ju ben 2lu8na§men, baß

biefelben »cn niedrem ©ad)berftänbigen jugleid) einer forgfältigen,

id) mBdjte fagen, peinlichen 3tebifton unterworfen würben. 2ItS £u»

riofum unb Unicum fei an bie UeBergabe ber Orgel bon £etnrid)

JperBft unb @o^n weitanb ju üfiagbeburg in ber §al6erftäbter ©tiftS»

fird)e erbauten Orgel erinnert, welche im Saljre 1718 erfolgte, nad)*

bem bie Prüfung biefeS SBerEeS bon einigen 50 Organiften auSge*

fii^rt werben war, unter welche jebenfaßö „$ur @rgö§lid)Eeit" über

3000 Spater Honorar jur Sevt^ettung tarn. Sud) bei ber Sotten»

bung tteinerer Orgeln war eS gewiSlrnttd), baß ein rennomirter Or»

ganift neben einem SoHegen beS betreffenben Erbauers bie Sftebifton

bolljog. Sie alte Orgel ju 3fdjortau (an ber S3erIm=Stnfjaftifdjen

Saint 5wifd)cn Seipjig unb Setigfd)) würbe 3. 23. bon ©ebaftian

SBad) unb bem Berüljmtefien @d)üler Silbermamt'S, bem Orgelbau»

metfter §ilbebranbt geprüft. — greunben ber Orget, weldje bie Sir-

enen ber ©egenb jwifd)en ©angelaufen unb 9corbb>ufen fennen,

{ann eS nid)t entgangen fein, baß ftd) biefe ©egenb burd) toer^ältntf3=

mäßig biete neue Orgeln »or anbern mb'glid)erwetfe weit wopja6en=

bereu 8anbftrid)en auszeichnet. Siefe (§rfä)eiuung erflärt ftd) einer»

fettS barauS, baß bie 8anbfd)aften am guße beS §arje§ im 2tHge=

meinen nod) einen p^ern ©rab fird)lid)en SeBenS äeigert, mit bem

notlpwenbig ein regerer Sinn für ftrd)lid)e SonEunft unb bamit aud)

für bie Orgel correfponbirt, anbererfcitS hat biefe £§atfad)e tt)ren

©runb bariu, baß feit langen 3a§ren ein Orgelbaufünftler bie@ot»

teSIpäufer unferer ©täbte unb Sörfer mit SBerfen berforgt, welche in

jebem fpätern bon it)m boßenbeten ben gortfd)ritt bocumentiren, ben

fein unabläfftgeS, rüftigeS ©treten mit ftd) führt. Siefer „Silber»

mann" beS §arje§ ift $err SuliuS ©tr obel ju granfenöaufen,

ein Äünftlcr, welcher hier ju Sanbe uid)t nur feitenö ber Sird)enBe=

Prben, fonbeut aud) alter greuube ber Orgel baS ehrenootlfte S3er=

trauen genießt. Sin fold)e8 SSertrauenSbotum war eS, welches ibm

ben Auftrag jur Ausführung einet grüßern sweimanualigeu Orgel

für bie neuerbaute $trd)e ber gräftid)en SRefibenj 3ioßta Brachte, unb

berSKeifter Bat biefeS Vertrauen aud) ^ier ntd)t getäufd)t. SSon bem

9coßlaer &ird)enborftanb jur 2lbnat)me befagter Orgel berufen , bot

ftd) mir bie befie ©etegenheit, mein günftigeS Urteil, für bie

@ttoberfd)en Orgeln Beftättgt ju finben. @d)on bie SiSpoftttonen

©trobel'fcber Söerfe ftnb felbft bei geringerer ©timmenja^l bon fo

auggeprägtem, neujeitlid)en ££>aracter, baß man biefelben als mu=

frerhaft iu betrachten ftd; genötbigt fühlt, gretlid) ift §err ©trobel

aud) ein Sünftler , ber 3nteHigenj genug befiel, um bie Errungen»

fdjaften be8 mobernen Orgelbauer nid)t nur ju öerftefjen, fonbern

aud; praftifd) ju »erwerben. 3a, nod) me^r: §err ©trobel barf

leinegwegS nur als (äclectifer angefe^en werben, bie £ed)nil unb

5Wed)anil feiner Orgeln beEunben ebenfo wie ba8 Sonwefen berfel»

ben, einen felbfftljä'tig benfenben unb fotfd)enben ©eift, ber alle tt;m

entgegentretenben ©d)wiertgEeiten örtlidier Sert)ältniffe 51t beftegenjim

©tanbe ift.
—

3d) fe^re ju ber Äoßlaer Orgel jurücf. ©a« äöerf enthält 27

flingenbe Stimmen, wobon 12 auf ba8 §aupt^, 8 auf ba« Ober=

werf unb bie übrigen auf ba8 5ßebal fallen. ®n befonberer Sorjug

ift bie im Oberwert angebrad)te £prfd)weHung. 5fm Slllgemeinen

mag für ftemere Orgeln eine fotd)e (Sre«cenbo= unb SecreScenbo»

Vorrichtung ntd)t immer am flafyt fein, weil, wenn nämtid) nid)t

im 35orau8 genügenbe 9ittcEftd?t bei ber 3Menfur ber Siebenftimmen

barauf genommen worben ift, baS »oUe OberwerE im S5ert;ältniß jum
»ollen ^anptoerfe ju fd)wad) erfd)einen wirb, ©iefem mitunter

flürenben UeBelfionbe r)at ©trobel bei bem O&erroerfe ber SRoglaer

Orgel baburd) »orgebeugt, baß bem jweiten Manuale burd) ©inp-
fügung einer @pi^fIb'ten»Ouinte 2>/3 guß eine bei aüer|3art§eit be«
»ollen Snfemble« etwa« §ereorßed)enbe @d)arfe »erliefen ift. So
ftel;t ba8 solle OberwerE Sanf ber burdjbadjten SiSpofiäou im »olt-

ftanbig angemeffenen Sontrafte ju bem botten §auptwer£e. Sie
@d)weüung beS Oberwerfe« felbfi wirft ganj ttortrefflid). Ol;ne an
biefer ©teile auf alle (Sinjeln^eiten ber neuen Orgel einjuge^en,

woju bü8 amtlid)e *)3rotofoH über ben Sefunb berfelben genugfam
SSeranlaffung giebt, erwähne icb nur nod), baß ber ^rei« be8 Serie«
2508 S^aler beträgt, eine ©umme, bie im §inblidE auf baS bafür
©eleiftete überrafd)enb niebrig erfd)eint, pmal, wenn man in «e=
tradjt sieben will, wie felir in bem legten Safere ber Serl§ ber

Orgei6aumaterialen geftiegen ift.
—

3um ©d)tuß nod; eine perfünlid)e SenterEung über Orgelrebi»
ftonen. Sßon berfd)iebenen Seiten ift neuerbingS bie 2tnftd)t wieber=

Ijolt au«gefprod)en, baß e8 l^eutjutage geraten fd)eine, in einem be>

ftimmten Sejirfe bie 3Jebifionen ein für alle 2Kal einer baju aus»
erfet;enen ^erfönlid)Eeit ju übertragen ; mit beutlidjen SBorten, e« fett

jur ipfrünbe eine« einsigen Organiften gehören, bie Honorare für
alle in bem betreffenben SmtS- ober 3tegierung«bejierfe borEommen»

;

ben Stebifionen einjul;eimfen. 2lbgefel;en bon ber fdjlecbt berfteeften
1

„eblen @igennü|igfett"
, wetdje wie ein ©djalt au§ folgen 33orfd)lä=

gen ^erauSlugt, laffen fid) biefelben fd)on ba^er nidjt reattfiren, weil

e§ bitligerweife ben fiirdjenborftänben überlaffen bleiben muß, ben
Orgelrebifor frei ju wäl)len. Sie ©efa^ren, weld)e (Sinige barin ju

erblicfen meinen, baß, wie fie fid) augjubrücfen Belieben, „Seme, welcfie

bie tiebenSwürbige SreiftigEeit befüjen, ftd) aK|@ad)fenner ju geriren,"

Orgelrebiftonen übernebmen, finb bei SBeitem nid)t fo bebeutenb, at«

bie (Srfteren un« borjubemonftriren fid) anfirengen. Ser ©d)wer=
punft bei ber Prüfung einer Orgel liegt in bem SugtoeiS tym Son»
wirfung. OB ein neue« SBerf eine „gefunbe Snnge" beft^e, oB bie

einjetnen Stimmen bie tarnen juEommenbe d)aracteriftifd)e 2onfar6e
jeigen, ba§ ift für ben Sebtfor bie §auptfad)e unb fann burd) eine

entfpredjenbe Sßorfü^rung beS SBerfeS am fteberffen Befunbet werben,

©elbftrebenb Braud)t bamit ber Sfebifor nid)t auf eine einge^enbe

Prüfung aller med)anifd;en unb tedbnifd)en SBeile ber Orgel ju ber»

jid)ten, bod) wirb fein enbgüttigeg Urteil über biefe (äinjelnEwten
bie ©id)er6eit nid)t Beanfprud)en fönnen, weld)e nur burd) practifdje

Routine unb Senntniß im OrgelBau erworben werben fann. 3eben*
falls wirb e« nid)t ju §äufig gefd)e^en, einen Organiften 3U finben,

Welver burd) eigene S5efd)äfttgung.:mit bem OrgelBau aud) in ber

lefctangebeuteten SBejicbung als unantafJBare Autorität gelten bürfte.

S8i8 baBin, wo bieS jur Sfegel wirb, miiffen wir uns bamit Begnügen,
baß tüd)ttge tbeoretifebe fenntniffe bem Orgelbau mit einem
fjüljem ©rabe bon Seiftumigfäbjgfeit im Orgelfpiet ju
einem officielten votum informativum für anSreid)enb geBatten wer»
ben. f!3ix unfererfeits fd)ägen eS als eine SEoBltBat, baß man ftre»

Benben Organiften oBne 8?ücfftd)t auf iBre amtlid)«Befd)eibenen Stet«
ungen bie e.BrenboHe 2luSjeid)nung mit Orgelrebifionen Betraut ju
werben, nod) immer gewäBrt unb berfpred)en uns bon einem 9?epo=
tiSmuS iu biefer Micbtung aus »erfdiiebenen, feljr triftigen ©rünben
wenig ©uteS. - S3 igtmann.

5)ramattf^c ^robuetion
ber Zöglinge beS

Wiener Conferootoriums.
<&i ift jebenfaU« $flid)t ber Sritif, in entfdjeibenben iWomenten

ibre Sufmerffornteit grüßeren anftalten sujuwenben, wo Gräfte erften
9iangee,Äräfte BonSluf unbScamen t&ätig Ttnb. Sold)e3nftitute wir-
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tcn auf bte 3u!unft einet ganjett ©eneration tm, fie buben ben ©ejcbrnacf
be« SpublcfumS unb förbent bie fünft, unb bcäbalb tft gewiffenbafte
Seurtheilung eines Safjrgange« folcber Snftitute pd^er Bon hoher
äBicbttgfeit. Unbebtngte« Sob würbe nicht nur bieSmtft unb ba« SSor«
wärtsfchreiten beS betreffenben 3nftttute« beeinträchtigen, fonbernaud)
bem 5ßublifum wie ben gegenwärtigen unb fommenben ©Gütern au«
Öiat) unb gern unb beten -

au.iebörigen tine irrige SKeinung über
bie Tragweite tbrer natürlichen gäbigfeiren fowie ber Bon ihnen in bem
lefeten ©draljahr gemachten gortfcbritte beibringen. Um aber einen
©egcnftanb ber Oeffentlichfeit unb bem 3nfiitut gegenübet ju be°
fprecben unb fein Urtt>etl rechtfertigen ju fb'nnen, muß ber Äritiler
bor allen Singen ba« w beurtbeilenbe gacb Berftehen, ba« 3nftru=
ment bebanbeln fb'nnen, für} beffen Sonftruction genau fennen, um
gegenüber allen ©cbwierigfeiten ober 3ufaHigteiten gewiffenbaft u n«
t er f Reiben gu tonnen, Wj« enttDeber bem Seljreu unb fetner 2Jie-

tbobe ober bem Salent ober ber ltngefcf>icflidjfeit be« ©djüler« jur
SU fcbreiben tft, fowie auch bag richtige äkrftänbniß über bic 50er=
wertlmng ber ßeit im Unterricht ebenfalls nicht fehlen barf. ©onft
bleibt bas Uitbeil auch be« gebilbetften SDhififcrS oberflädilicb. unb
fchübert nur ben äußerer^ momentanen (Sinfcrud, lnelcfjer, oft gehoben
burch bas SEalent beS «Schüler«, über ade ©rroartunqen qtänsenb
ausfällt. - M

Sa ich in biefem galle fpeciell auf ben ©efang meine Suf*
merffamfeit 51t concentriren beabfichtigc, btfchränfe ich mich barauf,
über, fämmtlicbe Soncurfe nur oberflachltcb baS allgemeine Urtbeil
mitjutheilen. Sen fo günfligen Berichten t'ämmtlicber Snftrumental=
unb (Slementar^Soncutfe rooüeu wir fchon besijalb Bollen (glauben
fcbenfen, ba bewährte SDiännei wie: §eHmes6erger, Seffoff, Ären,
3cöBer, Soupier, 3ammara, Sachs, Qpftein, Soor, ©amefcb, Schmitt,
Äleinecfe sc. an biefem Snftitute als 'jirofefforen teirfen. ätte biefe

Jcamen gehören SKännern, welche auf ihren Snftrumenten ;u ben
3ierben Sien« geboren, unb obgleich wir BeWttfe haben, baß große
Jtünfiler nicht immer große Sebrer ftnb, fo haben ftch bennoch

'

biefe

aWänner, befonberS §ellme8berger, Sachs unb (gpftein, als Webe burch
bereits in ber Oeffentlichfeit ftebenbe Sünftler entliefen. Soor, wel-
cher sur^eithier ber befte.pantft tft, Wirft gleich »o»er itnb 3ammara
nod) ju fuqe 3eit als Sebrer. SBioline unb Slauier, wie überhaupt
alle Biel freqtientirten Sebr-©egenftänbe werben burch mebre >)3rofef-

foren Beitreten, unb in golge großer grequenj werben eben alljähr-

lich neue&brcr gewählt, waS nach Bielen SRicbtungen große S3ort£>ei!e

bietet. Sie Slaffen ftnb nicht su überfüllt unb ber ©cbüler fann
Ttch, atlerbings je nach ben'Slaffen, ben Sehrer wählen. Ser ©efang,
btefer gewiß nicht mtnber Wichtige unb auch weit gefnebte ©egenftanb,
wirb Bon grau $rof. äTiarcbefi mit einer Bon ibr gewählten £ilfs»
lehrerin (grau Scffiaf « ©cbmerttng, einer fetje guten SMuftfetin,

(Somponiftin einer fehr gut gearbeiteten üJfeffe), Welcbe nach ber
50ietbobe?*ber 2Jc. lehrt, allein gelehrt. Sie« bet ©tunb, warum in
Anbetracht beS an einem fo großen Snftitute natürlich entfptedienb
großen üKaterialS quantitattB wie qualitatio begreiflicher Sßeife Ber-

hältnißmäßig wenig geleiftet wirb.

Um ftünftleri'nnen su hüben, muß man allerbing« mit groß-n
Talenten, mit großem ättateriat arbeiten, Welche« ftch Wber nicht 6ä?aftg

finbet. Sie befte Schute fann obneSEalent nie jur©eltung fommen,
unb Talent ohne große iDcittet fann nie Saniere machen, wälprenb
umgefehrt bet'Borragenbe fttmmlichf. JC.Segabung überwältigenb wirft.

Sie beftegt bte üJJängel ber Schule, benn fte bringt bem 3u&b'rer in

bie @eele, in bas §erj, ja fte beftegt fogar bie ftrenge flritif, benn
man bergißt bie @cbule unb folgt bem SBalten beS OeniuS. Sie Schule
Berebelt, unb erhöht bas £alent. SaS ift ber ©egen, ihr eigentliche«

SGBirfen unb Sollen! gafi gauj allem Bon ber ©djuie hängt bie fchhpfche
Sauer einer Karriere ab. 9cach btefer Slnfchauung barf ftch bie Ärt«
tif bei einet Prüfung nie Born momentanen (Srfolg hinreißen laf»

fen, fonbem'muß, um eine Schule gerecht ju beurthetlen, bie Stirn»
nun nach ben Sahrgängcn Berfolgen, in ihrem ©ebeihen, äBaiihfen

S31tthen nach ®rbße, Äraft, Umfang, Slangfatbe, gutem Sßottament
unb SluSgleich ber 9tegijiec Born 5tiefften bis ?um höchften Kone be=

ohachten. —
Sie Sntonation muß rein fein, ben Tonumfang öom tiefen bi«

hohen c leicht beberrfchen, bie SuSfprache bialect frei, unb bie gebrachten

Zongrubpen tnüffen mit bemfelben Sßocal gefchloffen werben, womit
fte angefangen würben, wa« eben Boüfotnmene reine SSocaüfatton be-

bingt. Siefen anforberungen muß ber ©efanglehrer mit jeber „Ber-

wenbbaren" Stimme gerecht »erben. 34 beoorrcorte: oerwenbbare
Stimme, ba ich burdfau« nicht ber Knficht bin, baß in jebent fiehl-

febf eineSmgftimme fei. 9Ue« Uebrige fann auch jeber anbere gute.

eine gebilbete äiuftfer baten, wenn er es mit einer Botlfomtnen
gebilbettn Stimme unb jugleicb auch bem nethwtnbigen SEalent ju
thun bat. SBa« wir im gonferBatorium an jenem äbenb am 19.
3uli ju hören unb ju fehen befamen, fprach weit mehr für feinen,
eleganten ©efebmaef, für theatralifche unb wie e« fchien aui) muft-
faltfche technijche Sicherheit, ja fogar mehr für grajiöfe Sarftetlung al« für
eine bo* So unbebingt notbwenbig fchöne £on- unb SSortbilbung.
SBie man boch jebenfaKS annehmen mußte, würben uns an jenem
äbenb bie Bier beften, Bielleicht fchon fertigen Schülerinnen biefe« Sn-
ftitute« Borgeführt unb jwar grl. ^robaSfa, grl. SB ie bermann,

1
grl. S. !ßroch (Sodjter beS penf. §ofca»eJlm., jefct ÄabeÜm. ber

I

fom. Ober) unb grl. Schreiber. Severe Same, welcbe bteälrie unb
!

Scene mit grauenchor au« „3tobeit" fang, beftfct eine ^übfd&e
Stimme Bon ziemlicher ©röße unb großem Umfang unb fchien erft

,

bte fürjefte 3eit ju lernen. 3br größter Sßorsug tft ein hühfeher

j

Eritter unb überhaupt hübfehe Soloratur, fonft erfchien fte nicht fehr
begabt, ba fte in ber Sarfteüung fel&ft ihren (Sotlegimten nachftanb

:
unb Bon einer fo großen Befangenheit befallen war, baß auch bie
3ntonatton Bielleicbt be«halb lebiglidh unftcher War, ebenfo ließen

I Seytbehanblung unb 2JiunbfteHung noch SÄauche« ju wünfehen. Sie
!

anbeut brei Borftehenb genannten SloBtsinnen ftnb in Setreff btt
I Sarftetlung :c. bagegen entfebiebene große Salente; umfemehr tft

ju bebauern, bafc bte Ätimmmittel btefer brei jungen Söiäbchen theil-

!
Weife su wenig febön unb umfangreich befonberS in Sejug auf au8=

1 gtebige §öhe ftnb, um für eine größere SBühne, überhaupt für
iroenb Welchen großen SRaum aussureichen. 3m BorjgenSahr fiieb

I

aus ber iHrtftalt unb glänzte grl. Stnna B. ä n g erm at>t t , ein

|

entfehiebenes bramatifcheS Salent mit eblem gtuer unb fchöner gro-
i ßer bramatifcheräliessofopranfttmme; auch fie ebenfo wie bie Bor jwei
Sahren abgegangene fo fjod? begabte Soloraturjängerin grl. Schmer-
towsfö litt an ÜJJangel ausgiebiger §öhe fo wie beren ©ebrauch.
grl. $roba8fa,Solcratutfäitgerin mit fehr fchöner Sec&nif uttb an=
genehmen Timbre ihrer nur leibet ju fleinen Stimme fowie im 33e»
ft^ ber wobltha'tigen gehörigen 3tube, um Bor ber Oeffentlichfeit ju er-
fcheinen, fang bte 21rie ber fiönigin au8 ben „Hugenotten" unb
Sinohta« ©chattentanj, in welchem fte sugleicb;' ©elegenheit hatte
auch tbre Sm^t ©eftalt Borthetlbaft bemert'fcar ju machen, gräul
SBteb ermann, Soubrette, eigentlich fchon mehr Operettenfängerin",
fang mit etwas mehr als nötiger »uhe bie Säubchenarie au« , 8to>
meo" unb eine anjiehenbe ärie aus bem „©löcfchen be« (grem'iten"
Sie befujt Biel (Sotoratur, jiemlich beutliche tusfprache unb fo Biel
^urnor unb ©ewanbthett im Spiel, baß man barüber bie unsor-
thetlhafte ©eftchtsbilbung unb ben unfehönen Slang ber ©timme faft
Bergtßt. grl. S. y roch, eine ganj prachtBotle SBübnenerfcheinung
mtt äßänne unb entfehtebenem bramatifchen Salent, fowie BoUftän.
biger, reiner, beutlicher unb fehlerfreier tefpraihe, fang au« §aleBb'«
„Sübtn" eine Slrie unb mit grl. ^roha«fa ein Suett mit anfehetnenb
fenfationeüem Stfolg.*)

3luä biefen fuqen älnbeutungen Werben ftch, h»ffe ich unfere
Sefer alle wetteren golgerungen sieben fönnen. «Wögen biefelben ju-
gletch ber£Streftton einer fo fegen«reichen bochberbtenten Snftalt eini-
gen anhält unb «Inftoß bieten sur äusfüüung ber in SBetreff ber
©timmtilbung noch Borbanbenen Süden. Sa« 3ögling«orcbeftet
unter Seitung beS §rn. Sir. §elme«berger äeichnete ftch burch fehr
rühmenswerthe Ausführung be« »ccompagnement« unb ber etnleiten-
ben Oueerture ju Seonore 9co. 3 fowie ju «über'« „Sterne« *Bftrb"
in gewohnter SBeife au«. —

qjr

*) S. b. ber fehr afuftifch gebaute tieine ©aal war qröfiten-
thetls mtt ben fämmtlichen Si'ialWQm be« Snftitute* gefüllt welch«
tn ber äeußerung tbrer geringeren ober größeren Sbmpatbien für
bte Eotlegtnnen butch Slatfchen, Schreien, 9iufen, ja fogar Jflopftn
mtt ben Stötten, bi« jum SBerfen son ©Inmen ber »rt au«arteten
baß bem ^ubltfum nid)t8;?Inbr{« übrig blieb, al« ftch jurüctutst ben'
Stefe« ©ebahren, welche« überhaupt bte ©aifon hmburch arnffirte*
fo oft ei«3ögling be« SonferBatormm« in ber Oeffentlichfeit erfchien'
fprtcht für ben h«rfcbenben Zon unb wir «nnen bie ttfiqe triebt
unterlaffen, baß ein fo unpaffenbe« SBenehmeB in einem fo ernftm
äötoment einen feltenen ©rab ScbtangSloftgfett ge^en bie Äunft ae-
gen bte anwefenben «»rftänbe unb <|3rofefforen unb gegen b«8 9Jub-
lifum hefunbet. —
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eine Bettung.

Aufführungen.

SSielefelb. Um 31. ». 2)J. tirchenconcert in ber ältfläbter

Ätrcbe, Beranftaltet »on ber bortigen muftfalifct)en ©efellfcbaft nnter

äftittbirfung beS SWän.iergefangBeretns „Harmonie" unb unter Si-

rection beS SWS). <5. 9Kacht«: Soecata in Smoll für Orgel

bon SBad) (§r. S. Sienecfe), „Sater itttfei" für 2)<cännertb>r bon

©etfjler, jroet Stüde, „ätir" BonSadj unb„äbagio" BonSocatelli für

SStolonceE unb Orgel, oierbänbigeS Ülnbante Bon äftojart, ^falnt 100

für SDiännercbor unb Orgel Bon Sn! häufen, forme ®moH-guge
oon Sacb (£>r. <£. Sienecte). Sa« bortigeSocalblatt berietet über

b»rftebenbe« Soncert golgenbe«: ©a8 ßon ber „mufifalifdjen ®efett«

fdjaft" am 31. B. SW. gegebene Sircbenconcert bot ben greunben bie=

fet SKufU reiben mufifalifd)en ®enuß. Unter ben Sombonifien,

roüä/t auf bem Programm bezeichnet roaren, leuchtete bor Slü'em

@eb. äkd) t)erbor. Sie Xoccata in ©moil für bie Orgel ift ein

Sßtrtuofenftüct unb fanb buret) §rn. Sienecfe eine entfbrecbenbe

Siebergabe. 2luct} bie guge, roeldje baS Soncert febjoß, routbe bon

bemfelben mit größter Ätart>ett (unb jroar auSmenbig) Borgetragen,

©ie feeiben genannten Sombofitionen bilbeten gleict)fam ben golbenen

3tat)meu, reeller bie übrigen Stiftungen etnfd)loß. §r. S. eycclltrte

burä) ben Vortrag beS 3lir bon @eb. 33aä) unb beS berrltctjeit Sin«

bante Bon Soeatetti. ©er Sbor, burd) ben ®efang»Sßerein „§armo=
nie" berftärft, tt)at nict)t minber feine ©djulbigfeit. ©ie Sb^öre ,,SSa»

ter unfet" bon ©eifjler unb ber lOOfie Sßfalm bon @ntt)aufen roaren

bon gewaltiger Sirfung unb §r. 'Uf®. SSJta dt> £ « bocumentirte feine

auf|ergett>Bb;nltc^e Sirigentenbefähigung auf's 92eue. 218 fefyr inte=

reffante Orgekombofition bereahrte fid; ba« ibrtfdjj Snbante bon

SKojart, (4 t).) bei beffen Siebergabe fid? außer §rn. Sienecfe ein

buret) feine geianglidjen'Seiftuugett hier längft befanntee SSafftft, $err

in anerfennenSroerther Seife betätigte. Sie Orgelbegleitung

äu ben lOOfien S(5falm, foroie ju bem Slnbante für (Sello Bon Soca«

teilt routbe bon §rit. Santor Orobemeber in bantensroertt)er

äBeife ausgeführt. —
(Sfflingen. 3lm 31. b. Hl. (Soncert beSDratcrienoerinS un»

ter 3JUtroirfung ber muftfalifd)en Jfräfte beS bafigen ©erninar«:

„4ltle6, rca« Obern t)at lobe ben §errn" äHelobie bon 3- S. grant,

für gem. £b>r gefegt bon Sommer, 2lmoü-$rälubium Ben äSadi,

©obranarie aus bem „ürejfiaS" bon §änbel, „@ebet" für gemifebten

Sb,or, fetreiebinftrmnente unb Orgel »on <&§x. ginf, „3efuä neigt

fein §aubt" für Bariton »on 3. äß- granf, ÜRotette „SBalte, »Balte

nai) unb fern" Bon §aut>tmann, , SbviftuS ift erftanben" für 3Bän»

nerebor Bon Gs. ©rell, S)uctt „SBie licblit^ finb beute Sffiobnungen"

für @»bran unb ält unb Vlnbante aus ber breiten Orgelfonate Bon

Sbr. gtnl, „®ebet" für Orgel Bon Sof;. ©ebneiber, Slrie unb

Uber au8 „Sliaä" Bon ü2enbel8fob.n- —
9cero«8)orf. Jim 21. ». c!affti4-S Soncext unter X !?

Stomas: Saifermarfcb au§ „yuliits tiäiar" Bon 33üloro, i'cono«

renouoerture Sßo. 2 Bon S8eetb,obeir, Stberjo, Ob. 19. Bon ® o l b=

marf, „Äünftler-gefisug" »on Siijt, Sburfömbbonie Bon «Rubelt,

3ntrobuction ju ben „«sieben Stäben" Bon 9tb ein berget, £.:nu=

baufertnarfc^ oon ffiagner sc. —
®era. %m 7. Orgelconcert in ber St. galbatortirc^e, ^or:

jtteatfdjuldjor unter ©efangleb^rer Sinter, Xeinuiolo : S. hielte
au« Öetbjig, SSioloncelt: §r. SliebeS, Orgel: sr. i£l. Prüfer:
Sboral „allein ®ott in ber Jpöb'" für gem. Sl>or, ^rälubium unb

guge in JpmoU bon sßad), tage für iSioloucell unb Orgel bou

i'ecl«ir, O bone Jesu Bon $aleftrt;;a unb „@8 ift ein SRof ent»

fprnngen" für gem. Slioi bou $rätoriu8, Slnbante Bon SDiojait, für

Orgel, arrangirt bou iSottfätalg, Xcnor»3lrie aus „Samfon" oon

$änbel, Orgelfonate son Mitter, „vi)eiftlicl)eS Sieb obne Sorte" für

SioloitceU unb Orgel Bon giljen^ageti, (Einleitung unb giguration

beS SboralS „©traf mieb niebt" für Orgel bou Sl. Sßriefer, iüio-

tette „@cb>ffe in mir" für gem. @&cr »ou 3). Jp. Sngel, Ave
Maria »on Srcabelt für Orgel Bon Ctfjr, foroie „Sanbrers 3iad)t=

lieber" für Ktnor Bon g. ©ebubert. —
©onberSbittf eu. '^m 21. b. HR. jroßtftes Sob^concert :

Dubtrture ju „5ßobe8bierre" »on Sitolff, Harolde fuuebre, jöm*

B^onifcie ®id)tung »on Siifjt, Ouberture ju „5prinjeifin 3(fe" Bon

QsrbmannSbörfer, ©bursSSiolinconcert Bon 8a} j in i unb @öm»&»nie

in äSbur »on ©tbuuiann. — äm 7. ireije^nte« 8o^c»ncert:

Ouöerture ju „SWic^et Slngelo" bon @abe, »bagio für O*oe ($of=

nurflfu» fiä|ler) unb Orcbefter bon SKojart, jroei ©afet ber unsetl-

enbeten @ö.m»b,onie in §mo£l bon ©djubert, Soncert für 2Jletat£f(8te

(Äammer»irtuo8 §etnbl) Bon gürftenau unb silburfbmb^onie »on

U/ienbelSfo^n. —
Urac|. 2lm 7. Ätrdjenconcert ber „(Soncorbia" unb be8 @e»

minarfängerd)oreS 5uSBbltbä'tigfeit8^t»ecfen unter Seitung be« ©emi-
narmufttlebrers Sroifjler: »ierfjanbige ißbantafie fut Orgel »en

21. §effe, Sboral »on ©acb^, Sargo für SSioline unb Orgel »on ©eet-

booen, ©eiftlic^eS Sieb „SefuS neigt fein §aubt" Bon gtanl, Slbagio

für Orgel Bon @. 9Jtcbter
f
Andante religioso Bon üifjt, ^falm

für Suett unb £&or Bon iffiarceüo, jroei geiftlidje Sieber für §otn

i unb Orgel »on Seetbooen unb ©ebubert, Ave Maria für Sb«
|

oon 2ifjt, Senorfolo auä *Pfalm 130 »on lg. Kicbter, tirebenarie

! für Sioncell unb Orgel Bon ©trabeUa unb €b.or aus ben „Seiten

! Singen Bon ©bobr. —
I Seimar. 3)aS jur SinjugSfeier ber b^oben ^euBermä^tten

|
33. Sgl. §ob;eiten, beS (Srbgrojföerjogä unD ber grau @rbgrofjber=

jogin am 7. beranftaltete Jpofconcert bot folgenbe« Programm : geft-

i "länge bon Sifjt, 31rie aus Linda di Chamounix »on Sonijetti

|

(grl. Prosta,) «ßolonaife Bon Seber (§r. Dr. 8 i f j t), Serjett au«

i Sombarbi Bon SSerbi (grl. SßroSEa, Jp§. gerencs» unb »on

i iKilbe), geftmarfd) Bon Älug^arbt, brei Seülteber für eine Sing-

i ftimme unb Drcbefter bon l'ifjt ($r. gerencsb), S)uett au« Eli-

sir d'Amore Bon ©onijetti (grl. ^roSfa, §r. ». iKitbe) unb

Fantasie Hongroise BonSifjt, »orgetragen Born Somboniften. —
2lm folgenbeu Sage SSorftellung im Jpoftbeater: geftouberture »on

Saffen, bierauf „Sa« rotr bieten", geftfbiel Bon O. ©eB rient mit

Diufit Bon Saffen unb jum ©cbluf; unter Sirection bon g. Sifjt:

neunte ©Bmbbonie mit ©d)lufjcljor Bon ©eetb^oben, (ba8 ©oloquar»

tett gefnngen Bon grl. Slmann, grl. ©otter, gerencs» u.

b. äRilbe, bie Sb.öre ausgeführt unter äRittbtifung ter ©ingata-

|
bemie. —

!
SieSbaben. 2lm 6. fir.cbenconcert beS |>rn. Stlb«'mj

i

unter 2ftitnrirtwtg Bon grt. 31. Äling unb ber Organift ä.

;
Salb unb Sßioloncellift 3. Senigmann: guge über Sö % <£ §

i bon @cb,umann, Slbagio für Violine unb Orgel bon SKerfel, 2lrie

|

au8 „Selomeo" oon §änbel, ©arabanbe ben SBadj nnb ilttbante für

l S5ioloncell Bon 3)iolique, „Stäumerei" »on ©ebumann unb „§eil

unferm Äaijer ptiü" große (5oncert= Variationen für Orgel Bon %
§effe, älrie mit obgligater SBtoline au« ber „2ßattbäu«-$affton" B.

!
äöaeb, einbaute für SSiolme bon 3. ©. ©benbfen (j. erften SWale)

unb Sargo bon 3. @. 'üaä). — 31m 25. fecbfteS Soncert ber ftäbti-

! (eben Curbtrettion. SKittoirfenbe roaren: grl. ©rotfi, tgl.§ofopern-

jängerin aus ^Berlin , Jpr. ®eorg Seifert, 'JSianift au« ©ree-

ben foroie 3oI?anna unb Sillie§eß au« 9iero=3)oii. grl.®rofft

beibäbrte ftd) in ibren Vorträgen (©cpattentan; aus ©inorat) unb

! Sa ffiejjofa Bou äerignam) als eine bebeutenbe ©efangSoirtuofüt.

!
Seiten bocumentirte fieb. abermals als ein Sünftler aQererften 8ian-

j

geS — „er tarn, fbielte unb fiegte'". Seitert'S Sedjnit ift granbto«

i
unb unfehlbar, feine Sraft unb äusbauer ungercöbnlid) , ber SJot«

trag geiilboll burd)bac§t. ©ie ©efdnoifter §eß bereebttgen bureb^ ihre

;
Vorträge (älnbante unb ginale aus bem sBtolincoitcert bon Stfien«

belSfobn, Scene de Ballet bon SBeriot jc.) jn großen Hoffnungen,

grl. ©rBffi fotoie §r. Seifert »surben »on Dem jablreict) Berfammel-

ten ^ublihtm burrb iticbt enbentoollenbe SBeifallSb'ejeugungen au8«

i
je5eia?net. —

$erfonalttad)t;ict)tcn.

*— * ©er sbilbijauec §eint. Statter in ifiimdmt ift nüt ber

Slusfütjrung eines in Seibjtg ju errid)tenben ©ebumann-iffonumen«

I
tcS beauftragt rooiben. —

*—* Sin 15. b. M. ftarb in Sien im 74. Cebenejabre @eor g
§ellme«6erger, ber frühere Sabetlm. beS OpetntbeaterS, Sßater

beS jeßigen EonferBatoriumSbirectots. —
*—* Qt. Vlug. Slugbarbt in Seimar ift jiutn yofcabellm.

in SReuftrelttj ernannt »erben unb roitb ietne neue ©tellung ben

11. Octbr. b. 3. antreten. —
*—* §r. Ullmann eröffnet am 6. JioBbr. eine Soncerttournö

bura) Belgien unb hat für btefelbe bte ©angerinnen a^artmon,
Säbel unb Sem er tc - Sa b lad) e, bie SBtoliuiften 'Älarb, See narb
unb ©ioori, ben *|3ianiften 3aell, ben ©ioloncetliften granc=
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bomme, ben .pornifteit SJicier unb ben äccomrxignateur 51)1 aton
foroie bcr nötigen Slbroecbfelung roegen ben ScbriftfteÜ'er £rtmm
für SSorlefnngen gereonnen. —

*—* ißrof. Dr. £elmbol6 in [33erlin ift jum fltmmfäbigen
bitter be« Drben« pour le m£rite für S'unft unt Siffenfcbaft
ernannt roorben. —

*—* 3n ßaffel bat fid) ein Somite jur ©nfammlung »on
Beiträgen ja einem ®t)obr«®enfmal für tiefe Statt gebilbet. —

*—* gür üJiai fünftigen isabre« ift in Dtero-Jerfer; ein große«

SJtuftffeft angefefct nacb SKufter ber SWufifiefle ju 9terc=9)ort, Sincin-

nati unb SBofton. Sie SDauer beffelben ift »orläufig auf brei Soge
feftgefeßt, an »eieren je eine Matinee unb ein äbenbeoncert ftatt«

ftnben. jjür bie Aufführungen feilen ein gemifebter Sbor »on 500—
600 Stimmen, ein £>rd>ejter »on ca. 100 Snitrumentcn jufammen*
gebracht unbSoliften »cn anerfanntem Stufe berartgejogen rcerteu. —

2tm 30. süiiguji »erlor bie fiunftroelt tinen ber tbätigften Ser-
leger an iSeter ©djott, Sbef ber berübmten iMufitalienbanb-

lung ©ebrüber @d)ett in sBrüffel, SBon tiner Steife nad? ^ari« ju=

rücfgefebrt, befant er burd) ben Stid) eine«3nfefte« eine aufgefd)»ollene
§anb, fo baß bie äierjtc ben ©ranb befürchteten. Sefced) ging biefe

©efabr »orüber, letber rourbe er aber »otr Sbbbuä überfallen unb
tnbete Biel ju früh für Sie Sunfi unb feine gamtlie fchon im 52.

3ab« fein tbatigeS üeben. @r roarb am 21. Sluguft 1821 in SD'toirtj

geboren, »erlieg früh ba8 elterliche Sau« unb ©eutfcblanb, bielt fid)

in ^Belgien, ©nglant, granfreid) auf unb grünbete bann in sBrüffel

bie borttge SJtufifalienbanblung als £\vti<i ber berübmten SKainjer-

banfclung. —

Äritt|d)cr feiger.

Jieue flusgaöe.

güi' Biotine unb '.Biano forte.

^0$. §c5. jStedj). ©ecfjö ©onaren für Klarier unb JSioline,

i 20—27 1

/2 >Kgr.

»JJadi ber äluSgabe ber SacfegefeOfcbaft »on griebrtdj
•£> ermann. Seidig, SÖreitfopf unb Härtel.

®ie beiben uns Borliegenben Sonaten be« eminenten 3)teifters

(Klo. 1 §moll, SRe. 2 äbur), Bon Sem fad)» unb faebfunbigen
griebrid; §ermann nad; ber 2lu«gabe ber Sadjgcfellfcbaft reßibirt

unb herausgegeben, empfehlen roir allen 2Ruftfein, bie ibreSunft nicht

oben bin trieben fonbern ber Sache tiefer auf ben ©runo geben, unb
in«befoubere aud) £ebrer»Seminarien, benen Sad; in allen ©eftalten

präfentirt roerben muß. Sie isscbroierigfeiten finb ju befiegeft bei

gleiß, auäbauer unb Siebe jur rcabren Jhtnfl — SR', .geb.

]Jiiöagogt)'c,
(
je Werfte.

öär Uiatioforte.

gstintid) po|(fo|rf, Dt. 86. kleine i<cute. (Me« ?J!e=

lobienalbum für junge Slotterattfänger. 8et»jtg, SBrettfotf

unb Härtel. 15 9lgr. netto. —
Xa» Oanje enthält auf 21 Seiten 44 9?rn. ®iv fönnen e8

einen SSorläufer nennen ?u fcem in bemfelben SSerlage eifdiiencn

Seife „Unfere Lieblinge". @« finb giöfjtentbeilg SBolfgroen'en. :DJan

fann biefe Sad)elcben einfireuen, röcnn man in ber Sla»icrftunte

gingerübungen abfolBirt bat, nur muffen bem Scbüler Die 4jaf;no=
ten geläufig fein, benn bie i&tüdieirt beginnen fogleicb mit benfelben.

®em Smbe finb biefe 2)ielobien bebaglidier als bie in Bei')d)ieDenen

panofortefdjulen »ou ben §erren SSerfaffern größtentbeils felbft com«
^onitten, reelle nur ju oft roeber Sraft norfi Saft, nod?.<tii!berf>oefie

baben. — 8J. Sdj.

05Car |5crotattlt , teefcnifdje etubien für jeben Slabter^

©bieier mit befonberer Seriictftdjtiguiig ber Seminare ge-

j

orhnet unb mit Sra er fangen »erfeben. JJreäben, SSrauer.

1 If?!r. 20 ©gr. —
,

Siefe, fidjer erft in langjähriger Rrfabrung gereiften unb erprob»
!

ten tecbnifcbenSlaBierftubien bieten in tur?er, jufammengefaßter Seife
,
ba« notbroenbige unentbehrliche Ui!terridjtä-2Katerial. Senn je§t
auch folebe« in mebr a!8 reichlicher Seife Borfmnbett ift, fo ftnb borb
fbeciell tiefe Uebungen nicht überfiüfftg, beim in fo tiarer leicht »er»
ftänblichcr aber aueb bis in« fileinfte genauen Slrt unb Seife bürfte

.' f«um eine Sammlung ähnlichen 3»ateriol8 eriftiren. — 9t. SM.

1

C&tt/irtü ^atttltl, Uebung^budi naefi ber Slamerfctmle. 76
letditt (Stuten »on 27c. SIementt, SBcrtini, Sorelii, ^dnbcl,

9taff k. 3" fortfehrettenber Orbiumg ron ber untern btö

pr SWittelftufe. Mvm, OJitttler. —
Ser Herausgeber bat fid) al8 3iei feine« Seftreben« in biefem

Serie gefeöt: bem Anfänger eine griiiibliche fcbulmäfiige 2lu8»
Dübung in grabefter 3ticf>tung unfc fidjcvfter Seile erreichbar ju
machen. Qv läßt meift auf jebe Fingerübung e 'n E anregenbe Sßor»
trag«»@tnbe folgen; ba« ift nur ju loben. ü)aß e« Bon Sid)tigteit

ift, jebe (Stube unter genauft« ©eacbtuitg ber Vortrags- unb ©eto«
tonitng«jeicheit bi« jur »oüfommnen ©eläuftgleit emjuüben, (roie

auch fcaä Sortoort fagt) Berftebt fich »on felbft. Saä ganje Serf
enthält 142 enggeftoebene, aber beutlidje Siotcnfeiten. Siele ber barin
enthaltenen Sturen fiub unferen Scbüler reahrfdjeinlid) fd)on befamtt.
9cur bie Bonfiletiimtdiel, Scbwalm unb3taff finb Sige'utbum beSSBer-
leger« für alle üänber. 3m©an^en ift bie« eine leichte «uthmacheret.
Sie oft hat ber befannte §. sßertini herhalten muffen, fogar ber
alte Stetbelt ift roieber h«b"t'g«ufen, IS. 31. SDiuDer unb §ummel
müffeti auch auf« Sceue in Sauf genommen »»erben. Sott; gleichen
fcie Sachen »on 8taff roieber fo 'JKancbt« au«. —

2118 gortfe^ung h'«»on ift erfchienen:

iffieg jur ÄUtlftfcrtigfcit. 99 S(atner=@fufcen
ron glemeutt, gramer, (£orelli, k. 3« ftjftenmtifdier SHei£)en*

feige »on ber SJiindftufe bis jur angebeiiben ßoncertbir*

tuofttät. 3rceite rermetjrte Auflage, ßbenb. 2 Zitlx. —
Siefe« 276 Stptenfeiten entbaltenbe ©ubenroerf bringt junäcbft

»on Vagina 5—13 (nad)bem 2 Seiten empfehlenbe Urtbe'ile »orau««
gegangen finb) [ehr befannte (Stuben »on äfiujio Slementi. Ser
trinft nicht an ber OueHe Gradus ad parnassum »on Slementi,
aistßtm folgt eine »on ftleinrnicfjel au« einem noch nidjt angegebenen
£>pu« teffelben. firamer, Slementi, einige Wiak Äletnmid)el, Sie«
menti, Screlli, fileinmidpel, Slementi, Sramer, Steibelt ic. Sir finb
bi« Seite 54. Unfere ©etulb ift erfdjb>ft. Da« nennt man Such»
madierei, »eiche un« lebhaft an ba« Gebleut gemahnte, in bem e8
heißt: „ein gifd/lein fchroimmt bem anbern nach." 3itleM fbielen
Üuttrig sBerger, 3. S. Äeßler unb 8t äff bie §au»troae. i)a8 nennt
man einsBuch »on 276 Seiten herausgeben, tcorin man jum größten
ShetI Sachen bejablt, bie matt fchon ein ober mehrere SDtal ' befifet.
Ser fie aber noch nicht bat, fauft fic größtenteils im Originale.
(Ibition Meters ober Sitolff) »oüfiänbig eben fo billig, unb bie Sin»
rcetfungen »on Söhler unb Änorr „gührer unb Segroeifer" roie fie

heißen mögen, führen Biel fieberer unb »äbagcgifch»btbaftifd) motibir»
ter burd) ben (Stubenroalb. ®a« ift Sixe studio et ira unfere 2fa-
ficht; mögen aud) tem „Seg jitrÄuttftfertigfeit" nod) 99 @mpfeblun=
gen »or- unb nachgebrueft roerben. — 9t. Sd).

Jlttfon gixaufe, 3nj}ructt»c Monaten für ba« «Bianoforte.

»reitforf iint Härtel. 3 thix. netto. —
Siefer S3anb bietet auf 133 Sftotenfetteii te« Sturer« Obera 1,

10, 12, 19, 21, 24, »on i!;m felbft nad; auffteigenber Sd)irierigfeit
gtorbnet, aud) fititen fid; barunter, um einige "ibrcecbfelung hinein*
mitbringen, eine 9tontan;e (3to. 8; unb ein Xijtma mit Variationen
(9to. 14). ®iefe refBectatlen Jonftücfe, irelcbe fid) bei gutem Unter-
richte, ber ntebt »on »ornberein burd) füßlicbe« C»enimelotiettgebim=
mel »erborben ift, recht »affeiib nach ben f leinen Sonatiitett »oit
Sle.rentt unbSublau einreihen, finb in b. 81. fchon früher bei ihrem
jebeSmaligen Srfdieineu befprcct;cn rcorbeti. Stauf« Salenr, tiiftruc-
tt» für ten Unterricht 51t febreiben, bat fid) überhaupt iebon fo bmiäng-
lieb mauifefiitt, fcaß fid) l'obenbe« unb Smpfehicnbe« reeiter nicht
hitt^uje^en läßt. 3)ie a5eitag«banDtung, treidle ber jftmft fd;cn |o
mandje« Ocrer gebracht, hat in »orliegentem S3ante eine V.u«gabe
gefchaffen, bie in «e^ng auf Sorrectbeit unb Seutlid)feit, iMüigfeit
unb ©auberfeit ridft« ju roünfcben übrig laßt. — g{ Scb
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göHferDaiortum für gSnfiß in gtuffgarf.
Mit dem Anfang des Wintersemesters, den 16. October, können in diese unter dem Protectorat Sei-

ner Majestät des Königs von Württemberg stehende und aus Mitteln des Staats und der Stadt Stuttgart subven-
tionirte Anstalt, welche für vollständige Ausbildung sowohl von Künstlern , als auch insbesondere von Lehrern
und Lehrerinnen bestimmt ist , neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und Solo-Gesang, Ciavier-, Orgel-, Violin- und
Violoncellspiel, Tonsatzlehre (Harmonielehre, Contrapunct, Formenlehre, Vocal- und Instrumentalcomposition nebst
Partiturspiel), Methodik des G-esang- und Clavier-Unterrichts, Orgelkunde, Geschichte der Musik und Aesthetik mit
Kunst- und Literaturgeschichte, und wird ertheilt von den Herren Hofpianist Professor Krüger, Professor L e b e r t,

Hofpianist Professor Pruckner, Professor Speidel, Professor Levi, Professor Dr. Faisst, Professor Dr.

Stark, Kammermusiker Debuysere, Hofmusiker Keller, Concertmeister und Kammervirtuos Singer,
Franz Boch, Prof. Dr. Scholl, sowie von den Jerren Köster, Alwens, Hauser, Attinger, Beron,
Fink, Kammervirtuos Ferling, Morstatt, Rein, Hofmusikus Wünsch, Kammervirtuos Krurnbholz
und Seyerlen.

Für das Ensemblespiel auf dem Ciavier ohne und mit Begleitung anderer Instrumente sind regelmäs-

sige Lektionen eingerichtet. Zur Uebung im öffentlichen Vortrag und im Orchesterspiel ist den dafür be-

fähigten Schülern ebenfalls Gelegenheit gegeben.

Auch erhalten diejenigen Zöglinge, welche sich im Klavier für das Lehrfach ausbilden wollen, praktische

Anleitung und Uebung im Ertheilen von Unterricht innerhalb der Anstalt.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden beträgt für Schülerinnen

126 Gulden rheinisch (72 Thaler, 270 Francs), für Schüler 140 Gulden (80 Thaler, 300 Francs).

Anmeld u n g e n wollen spätestens am Tage vorder am 11. October Nachmittags 2 Uhr, stattfindenden

Aufnahmeprüfung an das Sekretariat des Conservatoriums gerichtet werden , von welchem auch das ausführliche

Programm der Anstalt zu beziehen ist.

Stuttgart, den 31. August 1873. Die Direction des Conservatoriums für Musik
Professor Dr. Faisst. Professor Dr. Scholl.

In meinem Verlage ist erschienen:

iSäfwriiii und ÄÄte.
Eine Sammlung

vierstimmiger Ohöre
für

Gymnasien und Realschulen

herausgegeben von

Adolph Glasberger.

Op. 8.

$artttut 15 ftgi*.

vVir erlauben ans auf diese vorzügliche Sammlung,

welche fast ausschliesslich Originalcompositionen der nam-

haftesten Compomsten unserer Zeit enthält, alle Gesangleh-

rer und Gymnasien, Realschulen und anderen höheren Lehr-

anstaltea, denen dieselbe speciell dienen soll, aufmerksam zu

machen und bieten, wegen des I'artiepreises sich bei Einfüh-

rung des Werkes ^ef. direct an die Verlagshandlung wenden

zu wollen.

LEIPZIG.

Bei J. Schuberth u. Co. in Leipzig erschien das erste
Heft von:

Volkmar'

8

f-Blri ii 1 nj Kh i [ :;-Sc Ii nie
für Orsrel

in

t. F. Kaimt,
F

1

S. S. Hofmasitalienhandlung.

100 stufenweise geordneten Studien

in

lO Hefteo
monatlich zwei, jedes V2 Thir., einzeln 2

/3 Thir.

Der grosse Orgelpädagog tritt hier mit einem Werke
vor das Publikum . welches bisher in der Literatur fehlte.

Es erschöpft das Ganze der Orgeltechnik (Manual und Pedal)
in gründlichster Weise und der berühmte Verfasser hat es
verstanden, alle technischen Schwierigkeiten in 100 Studien
durchzuführen, welche sich durch instruetive Mustergiltigkeit
und zugleich als werthvolle Compositionen auszeichnen.

Mit dem Schluss wird als Prämie gratis geliefert: Dr.
Volkmar's Anleitung zum Gebrauch der Geläufigkeitsschule,
auf welche Weise jede Etüde zu studiren ist, mit einem An-
hange: Die Structur der Orgel und über Verwendung der
Register; einzeln gekauft Vs Thir.

Das Werk wird auch, sofort vollständig in 10 Heften,
statt zu 5 Thlrn., zu nur 4 Thlrn. nebst der Prämie ge-
liefert; eine Vergünstigung, welche mit Ende dieses Jahres
aufhört.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen.



Mvm> ben 19. ^epfem&er 1873.

S»n »teftr 3eltfArlft erf*etnt jeDe «Jo*e

1 Summet tron 1 ober 11, Sogen. -Drei«

bei 3ae)ra«iije» (In 1 Banfcet 4% Iblr.
c ii e

3nfertiim«ge&übren Bit jietitjtile 2 K(r.

Abonnement nehmen nie SSoftäinter, Su4=,
OTuflfalien. unt> Runft=$auMunfl(n «n.

SSerantoortlidjer SRebacteur unb Sßerleger : £. tf. Maljnt in Cetpjig.

jlttgaitt & in Conbon.

gB. SSftnart» in @t. Petersburg.

fteMQttft & SWff in S5$arf<$au.

$*8r. ^ttfl in 3"ri<$, ®«f«I ©trafjburg.

39.

llrantraiijtilntptjr

9(0oi§aan & £0. in älmfterbam.

f. £<$4fer & &otaM in ^ifabel^io.

«X. £<firoffen6a<fi in SBien.

3«. gSeflermann & £0. in 9tew=9)ort.

3'ilnlt: S)tie(6if(6t SWelobir unt> $armoni! Don Dr. 3. ©djuiiit (®d)(u6).— £Re»

«nfionen; 8rt>mann«eöifer, Mortfeebttoer. l'laj' ffle^et, MeunSieCer füt eine

Singfitrame. — Sorrefronbeitj (ÜBetraat). — Kleine 3 ei tun g (Sage«:

gefdudjte. Bermifdite«.). - £>a8 5Baaner=tfce(itet in Sttijreulf). — firttifdjer

«njeljer. — «njetaen. —

®riedjtfdje SMofotf mtb $arnto!ttt.

SJon

I)r. 3. ®<bud)t.

(®*iug.)

$ie Ji .-facK, fcojj untf ba« ^omer'fdje (Sfco«, bte SDra«

men ter brei größten Xragöbienbtcbter, jafylretdje l^rtfdjc $ro«
buete, bteÄotnöbten be« 2lrifto»r/ane«, bie p^fofo})bJfä)en SBerfe

eine« *ßlato, 2triftotele$ unb anberer ©djriftfieller be« alten

^ellaS erhalten finb, wa'brenb un« »on ben SBerfen ber Jon»
fünft nur ein paar Sieber unb einfiimmige DJcctobien überlie«

fert »nrben, btefe cffenfunbtge Xb,atfa*e fann aüerbing« leitet

auf ben ®ei?anfcn bangen, bajj bte mufifalifeben (ßroeuete fo

unbebeutenb, fo unsottfontmen waren, baf man tie '.Müfje einer

2litf&eroat>rung gar nicr/t für wertb erachtete.

SDie SSkrfe ber oben genannten Tutoren würben in
i

jablreidjen 9(bfrfmftcn »erbrettet, »on benen eine grog? 5Injar)l

allen 3erpörungen unb Serwüftungen entging unb fo ber

9tad)welt überliefert würbe.
\

SBarum ift bie« nicht ebenfo mit mert&pou'en beliebten
'

äKufifftücfen gefd)ebMi? i

Die wenigen auf un« gefommenen 9iefte finb im Sßer«
i

gletd) mit ben Stteraturfcr;%n faft faum ber drmabnung
i

wertt). ©« finb etwa ein tyalbe« SDufcenb einftimmige 3Mo<
i

bien, benen man ein f?ofc>e3 Alter juföretben unb »on benen i

wir mit ©i<$erl?ett behaupten fännen, bafj fie in Slltgriecben* :

lonb tRtftanben ffob, »enigfien« bamal« gefungen würben.

i)iefc« gactum allein fotl aber für uns nicbjt bemetSfräf»

tig fein, fonbern wir wollen bie griect/tfetjen Sonwerfe nun
felbft reben lafen; au« btefen 3Berfen wirb jeber 2Jtuflffun*

bige aud? beren ©tanbsunft ber Äunft fen ten lernen.

3cb b,abe feb,on früher bei ©efbreebung eine« SBejty&al'föen

Sud)« eine ^r^mne an bie üflufe „i, b. S(. mitgeteilt, t>ier

möge eine jwette, ©ion^ftu«» ^l;mne an bie ©onne" folgen:

©er bie (S = e§ mit |cbnee»i=gen SBimbern bxt er-

jeugfi unb ben ro

-ß -

fi = gen 2ßa = gen auf

$fa « ben qe fiit = gel - ter $of - fe bin=

..* . m z ?-

—-n«

e i

jtt ' geft im @d)tnu(fe be8 golb* » nen ©aat'f um be«

I Rj
—N-

$im>mel? un = enb = Ii = cbe SSDtbjtng ring« au8=

ft>an»nenb ben e - wig be - weg - ten ©trabl, ben

~N—-*r-

211 * Ie8 butd^-brin - gen - ben Sictjt « auett um bie
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z\zz

2än = ber ber ffir - be Be = tue - genb, bog au«

©ei - neS un = fterb * ft = cb>n

-P—

—

gen = er« ©trom ge=

Bo « ren toirb lieb = Ii = Sa = ge« = lid>t! SDtr

tanket ber Jjei = tevn @e = fttr = ne Shor um bot

Jtö = mg O = Itynt = £08 bett 8iei * gett, ®id) Be«

accorbtn. Mit »a« für Slccorben bie alten ©rieben baffeI6e

begleitet haben, barüber fehlt un« ber 2lnhalt«bunft, »eil nicht

bie geringffe 2lnbeutung über beffen £armontftruug gefunben

rourbe. 2>afj fie nicht immer untfono, fonbern auch mit QIccot*

ben begleiteten, »erbe i* fBater barlegen. SBorläuffg noch einige

SSemcrfungen über i^rc Melobif.

3m griedjifcben £ejte beö in beutfcber Ueberfefctmg mit»

geteilten Siebe« fällt nur bei einigen ©teilen eine ©tylbe auf

mehrere 9coten, unb Sie« trar f$on eine greihctr, eine ©manct»
»ation bon einer aufgeteilten Segel. 3" Ptnfcar« Seit »ar
ber®e)'ang noch rein ftyHabifeh, fo bafi auf jebe^ote nur eine

©tylbe !am. j)a aber gomboniften unb ©änger biefe geffel

gar balt> ju hemmenb für bie freie melobtfche ©eftaltung fan«-

ben, fo retd) man gelegentlich ba»on ab unb fang jurüetlen

mehrere $öne auf eine ©tylbe. Die« tonnte aber nur mit

einer ben 3ftttö — ben Stccent tragenben ©hlbe gefc^e^en.

Dagegen blieb noch al« etferne« ©efefc fielen: bafs bie leiste

©tylbe (Gbrono«broto«) niemal« auf j»ei Sioten fallen bürfe

Der grteebifche gombouift burfte alfo ntdjt beclamiren rote

nnr, fonbetn mufjte gröjitentheit« nur eine 9lote auf bie ©tylbe

legen. golgenbe« ©canbiren bei a märe fehlerhaft gewefen,

er mujjte fchreiben »ie bei b

:
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glänzet iB,r freunb^lt « c^eS älug' in ^uft rote ben

z
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fun - lein = ben 3tei = gen fie fülj = vet.

35te geehrten Sefer »erben bie SKiltb,eilung biefe« Sie»

Je« gerechtfertigt ftnben, »eil e« eine« ber längften unb beften

iji unb in mehreren ^anbfättften gefunben »urbe, »oburefe

fein Sllter juberlaffig »erbürgt ift. 3Die SKelobie ift j»ar

ziemlich fflasifch an tat r^tfcmifche Tletiv h ji ge«

fefelt, beroegt jitfe, aber int SBergleicb mit ben anbern Biebern

oiel freier, melobiföcr unb läft aud) eine mannid}faltige $ar«

montfirung ju. g bur , 3) raoll , S bur unb g bur finb bor»

nerrfc^enb. SBenn man e« fjaufctfacfyli* mit 2)motlaccorben

überlabet unb fogar bamit fcb,lie§t, fo »iberfprtcfjt ber fettete

tyaxatttt ber Kelobie biefen »en Einigen untergelegten Moll«

es $erj l

@c|on au« biefen j»ei Satten erfief)t jeber @infic^tg»oner

baf bei folgen S)eclamation«ft|ranfen feine freie tebenSboKe

melobifthe ©eftattung möglich 2>afjer finben roir auch

in ben ttxnterlaffenen griechtfeben Stebern bie grßfte fterileSin*

förmigfeit ber Söielobif, fottoht in rf^thmifcher nie in tonlicher

^Bewegung. Mochten bie Serte auch noch fo mannigfaltig im
Metrum unb in ber SHhtythmif fein, bie SWuftf »og nur nach

leichten unb fch»eren ©h Ib en. Ob ein ©bonbau«, SracbSu«,

Samben, Jiacthlen k. in ber Dichtung Borfamen, hatte beim

Somboniren »enig ßinfluf, benn ber Sombonift burfte nur

beftrebt fein: bie fernere ©ttlbe auf eine längeren Jon, bie

leichte auf einen filteren ju legen, lederen aber niemal« auf

ä»ei Jone, demnach befebränfte fich ihre gan^e mufifalifche

iRththniif auf nur ttenige giguren. 3hr %«Jact beroegt fich

grbjjtentheil« nur mit folgenber ©eftalt roetter:
J

1 ihr

4
/4

« ober s
/4 »3:act hat Borhetrfchenb

J. ^ J J
unb

J J"jr

bte r^tr>mi)"cr;en giguren ihre«
12

/ 8 £acte« erfieht jeber au«

bem obigen Siebe.

hiernach »irb fchon ein gebilbeter SKuftfbilettattt erfen<

nen, bajj bie alten ©riechen wahthaft ärmlich an rhhthnttfchen

Songeftalten roaren, im Vergleich mit tmferm unabfehbaren

Steichthum an ^affagen eine« Stabier« ober ©etgenconcert«,

einer ©^mbhonie, ©onate, 5lrie k. Sffiie weit aber manche

Philologen in ber fiob^ubelei grtedjifc^er Mufif gehen, fann

man . fca'rau« erfehen, ba§ fte felbft bie fch»achen ©eiten ber*

felben al« SBorjüge greifen! ©0 foll j. S. burch ba« oben«

genannte ©efefc, »onach niemal« eine leichte ©nlbe auf j»et

Sftoten fallen burfte, einegeinheit, mSßorjug fürben griechffchen

©efang entlauben fein. Dergleichen 2lu«f»rüche beroetfen nur,

»ie fehr »enig S8erftäubni§ unb »ie rcenige fienntniffe biefe

Herren in ber Mufif htben.

Sil« befonber« er»ahnen«»erth ftnben bie Philologen noch

ben ©ebraueb be« 6
/8 ;2;aft«. SBa« mtt btefer laftart erreicht
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»erben fann, fcatüler macht jicb, ter heutige Xonbicbtcr feine

3ltufton. £)ie „weife Dame," baS Sieb ,,'iSttnj (sugen" unb

einige moberne Slatierftucfe fcemeifen hintetdjenb, tafj tiefe

ungetabe, ^infente Saftart feinen häufigen iÄügemetngebtauch

wünfchcnSwertb marbt. Die bjntetlaffene grtechifebe 2J!elobie

im 5
/8 *Xaft iji fo einfacher, primitiver Statur, bajj ^eutjutage

fein SoinpofitionSfchüler biefelbe für ein üRujtfjhicf ausgeben

würbe. £ier fteljt fte

:

SHuch hiermit bocumentiren bie Herren Philologen mteber

nur ben noa) fcodift unBollfommnen Stanbpunft griechtfeher

SWuftf in Süergleid? ju ber unfrigen.

3fl bie griedjifdje 2Äelobif in tonlidier unb rhbtbmifcbet

SBewegung feb,r befebränft unb ärmlich gu nennen, fo aueo in

mobutatortfeher pinjtdjt. Die erhaltenen 9tefie bewegen ftch

grbjjtentbeils nur in einer angenommenen Jonart, laffen jmar

Stccorbuntertagen ber nächftBermanbten 'Jkratleltonarten $u, aber

'Ausweichungen, <Robulationen tn entfernte Xonarten fititen

fich nicht. Dies iji auch nut f if gruebt eines folch ausgebtl«

beten ^armoniefyftemS, wie baS unferige. Die Melobte fanu

nur mit #ilfe berSUcorbe witfungSBoU mobultren, eine blofc

melobifd)e ü/iobulation ifi unBoflfommen unb bleibt in ben

meiften gälten unDerftanblid). Dafj aber ben ©riechen ein

ausführliche^ äkcorb» unb ^armoniefbfiem fehlte, werbe ich

jejjt ju bemeifen jueben. 3* ftüjje mich babei auf bie SBerfe

eines $lato, SlrifioteleS, SUrtjiojeneS unb auf bie überlieferten

SWuftfrefte.

Schon baSgactum, bajj bie erhaltenen griechifefaen SKelo*

bien ganj ohne Skcorbbegleitung, ja ohne bie geringfte ülnbeu»

tung über eine unterjulegenbc Jparmontf gefuuben mürben,

berechtigt ju ber Sinnahme, baß bie Segleitung nteiftenS bem

©ebbr unb ©ejebief ber Sßegleitenbeu überlajfen , alfo in ben

meiften galten ejtemporirt würbe. Sie mar auch, na* ben

äluSl'prüchen aüer alten Schriftfieller, eine unbebeutenbe Stehen* ;

fache. 3" frübeiterßeit unb auch iBäter rourbe bteStngjiimme !

gtbfjtentbeilS Bon Cen 3nfttuinetUaltften unisono unb in
j

ber Octare mitgefpielt , biefelben gingen aber ihre etge*
'•

nen 3Bege, fpielten juroeilen autere meiobtfcbe ©ebanfen, gleich*

fam Slebenmelotien als eine 21tt (Eontrapunft unb mußten i

naturgemäß auch gelegentlich Slccorbtöne intoniren, Dabei
;

mar freilich febr Biel ßem 3"fali unb ber jeweiligen 3nrention

uab Stimmung Der SSegleitenben übetlajfen. Das cm tcrurtigeS

iüuficiren nicht immer bbcbft erfreulich ausfallen fonnte, iji
;

felbitBerflänblich. @S mögen mancherlei iftijjgiijfe unb folglich
'

oftmals Dijfonanjen babei entftaiiDcn, bei Xaient unb in be=

getjierter Stimmung wirb biefelbe auch gut Bon ßatten ge«

gangen fein. Saß aber biefelbe nicht immer mufierhaft unb

unb fchön ausfiel, bemeifi foigenbei SluSjBrucb tes Slrtjiotctes,

roo er uon ben SBegleitenben lagt:
]

„Dteje erfreuen am Schluffe batureb wieset mehr, Daß
\

fte, mähre nb fie tn ben übrigen Xbeilen bte SPie«

lobte nicht mitblafen, am Scbluffe eine mit ber >DU»

lobie unisono Schlußwenbung nennen ,
mäjrenb fte »or^er

burch bie Xoiiuntericbiebe betrüben."

Dies iji eine ber michtigften ülotijen , Bon bem in tet

Beobachtung juoerlÄffigfien Scbriftfieller ®nea>nlauo4. ©a«

rau« erfehen mir, baf bie Öegleitenben nicht ftet« bte Sfietobie

mitgefpielt, fonbern aubere Jone unb longe^alten intontrt
' haben, aber mit ber ü)(elobie unisono unb in ber OctaBe

fchloffen. (SS geht aber auch, barauS herBor, ba§ fte bur*
ihre lonunterfchiebe, b. b\ burch ihre Segleitungsftguren ju»

i

weiten betrübten, maS natürlich turdi bie mit untergelaufenen

©ifonanjen unb jumetlen auch gar nicht harmonirenben 9e»
gleitungStor.e gefcbebeii fein mag. Ocach unfenn beutigen

; ©tanbpuntte bei Jonfunfi barf eine Begleitung niemals be<

j

trüben, fein SMfjbebagen ermeefen , mag biefelbe auch noch fo
'<

fehr in rbntbnujcher unb melobifcher # infiebt mit ber Sielobie

bifferireu, wie es in unteren contrahunctifcbfii Songebilben

unb gugen ftetS ber gall iji; harmoniren — ftimmen muß
3111 es jufamraen, jonfl ifi es" feine ÜÄuftf.

SBenn einige ©elehrte behaupten, bie ©rieben hatten

!
feine felbftfiänbige SBegleitung gehabt, fonbern fietS bie SDie*

lobie unisono unb in ber DctaBe mitgefpielt, fo wirb tiefe

2lnftd)t nicht nur burch bie citirte ©teile be« 2lrifioteleS fon»

bem burch jahlreiche anbete ©chriftftctlet mieberlegt. Wiefel»

ben teben auch Bon ßonfonanjen unb SDifonanjen, ein Se«

weis, ba§ fie Betfchiebeneiöne gleichzeitig erflingen liepen, wa«
aueb noch butch folgenben StuSfprucb beS 2triftoteleS bejiätigt

wirb: „3«be Sonfonanj iji angenehmer als ein einfacher Slang,

unb Bon ben ßonfonan^en ift wieber bie OctaBe bie ange*

nebmfie."

Schon aus biefen j»et Stellen geht jur gröften (iBibenj

berpor, baf bie ©riechen tb>tls mit 3ufanntenflängen (Slccor»

Cen), theilS mit ©egenmelobien bie £attptmelobie begleiteten,

ba§ btefelbe aber in ben meiften gällen bem guten ©ehb'r unb

ber ©efchicflichfeit ber fcujtfer überlaffen unb Bon biefen wie

febon gefagt, meiflentheilS improbiftrt würbe.

©aS fonnte auch nicht anbets fein, fjatte ioty fdjon

^hthagoraS im fünften 3i')rtunbert Bor Shtijit ©eburt auf

feinem OTonochotb bie 3nterf aQe
, unfete Secunben , Serjen,

Ctuarten, Quinten, ©erten, Septimen unb OetaBen, mithin

auch iinfere gegenwärtige ©urtonteiter gefunben unb ihre ma«

thematifchen SSethältniffcn burch 3ablen beftimmt. 2)af bie«

felben bann auch praftijcb angewanbt wutben, ift felbftberftänb»

lieh- ÜÄerfwürbiger SBeife hielt man aber nur bie Duarten,

Dutttten unb Octaben für bie Bollfommenfien Sonfonanjen

unb fteflte bie Serjcn unb Sejten inä ©ebiet ber üjfonanjen.

Unb btefe uns hö*ft räthfelbafte Anficht erhielt jtch fogar

bureb baS ganje Wtttelaiter binbureb btS etwa inS 14 u. 15.

3ahrbunbett.

Jucj'c Slnf i^t. ta § bic Set
j

weniger »oM»
f 1 1 ti g e als b t e O u a r t e unbQ.uinte, wartet gtöfjte

^emmfebub f f;r txt b ö h ere ß nt w t of e 1 u n g ;-er!on =

fünft.

Sie feruiutene ecu öfter» freien ©cinu a- >es J)urbr?i*

flangS unb machte einen folchen ^armoniewec^fet yen J)ur»

unb 'JJioübreifiängctt , Septimeracccrbcn jc wie mir ihn ge»

brauchen, ganj unmöglich, ©aburch blieb ihnen auch i-at

größte .^ilfsmtttet unferer ^armoiuf fremt : bie $)iot utas

tton. SSermitteijl ber 2)iobulation gehen wir in unfete fänimt*

lieben 24 Sonarten unb fö tt nen auch eben fo gut in bie alten

Stirchcntonarten fowie in bie griedufchen Songefchlechter mobuliren,

jum Sroft für biejentgen ^eüenifien, welche aus Unfenntntjj

unfere Xonmittel wähnen, buret) bte griecbifchen Xonatten habe

man gatij beionbere Sffefte erhielt, welcbe wir burch unfer

Xonfßftem nicht ju erjeugen Bermbchten.
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Diefen Herren fei furj ermähnt, unfer Jonfafrem

auch fämmtliche antifen Jonarien umfafjt, in ftch entölt, fo

bafj wir »on irgenb einer im« beliebigen Tonart in Sie jontfebe,

borifche, phrbgifche, Itybifche n, Jonart ber 9Xlten ju mobult«

ren »ermögen unb in beren ©falen iDielobien unb SIccorbe

bilben fönneu. DaS Bermocbten aber bie ©riechen nicht.

DaS Verhältnis von ©runbton, gro§er Jerz unb grofjer

Quinte ift im« nicht mir bie fctiönfie Gtonfonanj unb folglich

au* ber am Häuftgfien gebrauchte Slccorb , fonbern au* baS

grofje Hilfsmittel, womit wir mobuliren unb binnen furjer

3eit burch ade Jonarten gehen fönnen. Denn tiefe Bon Den

Stlten als Diffonanz bezeichnete große Jerz ift uns ber Seit»

ton jeber Jonart; Bermittelfi tiefes Seittones unb ber fleinen

©eptüne ift nur eine Bollftänbige SÄobulation möglich. SBir

fönnen freilich auf ben ©burbretffang ben @S bur* ober

Sburbretflang folgen laffen, b/aben bann aber noch ntetst batjin

ntobulirt. Sßtr fühlen uns erfi bann in ber neuen Jonart

heimifcb, trenn wir »ermittelft beS DominantaccorbeS, alfo

mit Hilfe oeS SeittoneS ber neuen Jonart in biefelbe gegan*

gen ftnb. Ohne tiefen Domittantaccorb ift gar feine äJJobu*

lation möglich, fonbern nur ein mehr ober weniger zufammen*

hängenber Slccortwecbfel, tem taS geiftig einente VerbinbungS«

mittel fehlt.

(Srfi nacktem man im 15. unb 16. 3ab,rl)ttnbert bie

grofje Jerz unb folglich ben Ditrbretflang als fd)önfte don»

fonanj betrachtete unb bann bie fleine Septime hinzufügte,

war bie ©flaoenfeffel gebrochen. 2Jfan hatte jefct nicht nur

neue Stccorte fonbern auch, bie Littel gewonnen, mobureb man
in alle Jonarten ju mobuliren Bermocbte. Daher beginnen

»on tiefer ^eriote an auch bie grojjen ffliefenfortfebritte in ber

höheren (sntmicfelung ber Jonfunfi.

Daraus aber, tafj bie ©riechen tie Jerxen als Diffo«

nanjen betrachteten, roollen mir burdjauS nicht fchliefen, als

litten fie biefelben tr-enig gebrauch/t. Die $rajis wirb hier*

bei bie tbeoretifche älnficbt auch, oftmals tgnortrt haben.

Das ^auptergebnijj bleibt aber, tafj bie Dur* unb ÜKoll*

breiflange nicht für fie bie hohe Sebeutung hatten, wte für
|

uns unb als Difjonanjen nur Borübergefjenb gebraucht mürben. !

%laä) biefer offenfunbigen, nicht abzuleugnenden Jhatfacbe ift eS

nun für jeten ®acb»erfiä'nbigen etnleuchtenb : baj? bie (Srtec^cn

taS gunbantent unferer §armonif, tie Dur*, »Kofis ttnt ©ep*
tintenaecorte unb temjufolge auch bie SWobulation nicht fo

wie mir gebrauchten; folglich fonnten fte auch fein fo ent*

roicftüeS Harmonieftyfieni ane Cas unfrtge haben.

Daraus crfldrt fichs, tafj auch nicht ein einziges Unter--

riefc-tsmerf über 'ilccort* refp. Harmonielehre auf uns gefommen ift,

»dbrertt boch zahlreiche anbere Schriften erhatten ftnb. ©te hatten

fein geregeltes 2lccorbfi)ftem unb fonnten bemnach auch feine

Harmonielehre fdjmben, roaS ftcherlicb IriftojeneS ober ein

Ruberer Bollbracht hätte, wenn eS möglich gemefen wäre.

Diefcm gnbrefultat wirb roohl tie SRehrjahl ber Äunft«

»erfiantigen zujltmmen. Die Slnjtchten unb 5Wuthmajjungen

mancher Philologen werten fchon turch tie SluSfprücbe grie*

chifcher ©chriftfieller witerlegt unb bis überlieferten 2/iuftfrefie

Zeigen factifcb, rote ijoty bie grtechifebe Jonfunfi gefianben hat.

Von Vorzügen unb geinheiten gegen tie unfrige zu reten, be*

funbet nur Unfennentjj unb »erbient nia)t mehr Seachtung

unb SZBiberlegung. S!l;atfac^en reben überjeugenber als Sffiorte,

aber nur für benjentgen, ber fie »erftef;t unb zu beurteilen

oermag. —

Kammer* unö ^ausmu^a.
gür ba;s ißianoforte oter $änbtn.

'gtax ^tbmann^Stfex, Op. 15. 91orbfte'5Bilber. «ha^
racterfiücfe für $ianoforte zu |4 Hinten nach H> fytint't

Sieberc^ctuS : „Die Worbfee." Leipzig, ©ei

—

Obgleich bieS Opus baS einzige un« bis freute befannte,

fo glauben mir boch auf eine bebeutungSBolle 3"funft biefe«

Somponiften fchliefen zu fßnnen. S^ufaUS fdbeint er unt

unter ben Vertretern ber neuteutfeben ©chule einer ber h«'
»orragenbfien, menn nicht ber he*»orragenbfie Zu fein- Durch

fehöpferifebe Äraft, ftchereS Srfaffen unb flareS Durchführen

ber geftellten Stufgabe z
e'9 r ft* uns VHai (SrbmannSbörfer

als ganzer »Wann. SS läft ftch nicht leugnen , bafj fich auch

bei ihm »erfchtebene ®inflüfje oft fiarf geltenb machen, boch —
ftnb unfere größten Jonfe^er »ietleicht alS Originale aus bem

@i gefrochen? Unb — »ermöchte bie allgewaltige 9latur ein

folcheS äBeltmunber zu Zeugen — über ÜJlacbt toäre eS bahin,

benn eS fönnte einer folchen abnormen (grfebeinung nur eine

Ueberreizung beS ©ehirnS ju ©runbe liegen unb roaS franf

iit, i)at nimmer SSeflanb. ©cbulter auf Schulter, nur fo baut

eS ftch in ben SEBifjenfcbaften foroie in ben Äünften weiter unt weiter.

Tln% SrbntannSbörfer's SKitfe ift feine leichtgefchürzte,

wie fchon aus bem Vorwurf biefes SBerfeS erhellt. Das
ÜJieer läjjt nicht mit ftch IPopen, wer ftch ifcm anoertraut, muf
feine ©eele im Voraus bem 3enfeirS Beschreiben.

®S tft eine wahre greube ju jehen, wie fcbwungBoll unb

feurig berSomp. zur „©rflärung" (9er. 3) tn bie ©aiten greift.

Diefer 2lnfang (bie erften 21 Jafte) ift genial, zünkenb!

Unb im ©egenfa^ zu fc ' e fer lichterloh brennenben Seitenfdjaft,

unter welch' ftimmungsootlen, ron feiigem ©ottesoevtrauen cureb*

fchauernlen Klangen ertönt „bergrieben" (Scr. 6). Diele zwei

Anfänge atiein legen berebteS Seugnif für bie hohe Segabung

teS (iomp. ab. SBenn wir auch nur tiefe zwei Sümmern
inSbefonbere erwähnen, ijaim boch alle ©tücfe, wenn auch

nicht in gleich Weni SWaafe unfer ungeteiltes Snterefe in

*2lnfpruch genommen. Das Sebürfnifj, ben SilbungSgang

biefeS talentoollen Äün|tlerS burch Äeuntnignahme feiner übw
gen bereits erfchienenen SBerfe fennen zu lernen, ift tn uns

rege geworben unt beabfichtigen wir nach erlangter (ätnficht

in umfaffenterer SÜBeife auf Tla% (SrtmannStörfer zurücf zu

!
fommen. ©o Biel fei nur »orläuftg gefagt, tafj ten tiefem

Söerfe anhaftenten Mängeln fo eminente Vorzüge entgegenfie»

hen, tag ein S^ber, ber bie SHorbfeebtlber mit »orurtheils»

freien Vlicfen turchblättert, oter beffer, grüntlich turchgefpielt

haben wirb, unS öanfbar fem mufj, ihn tarauf aufmerffant

|

gemacht zu h acen -
—

güi eine Stngftimme mit ißianofortc.

gRai SÄCVer (Olbersleben), Op. 3. $eillt Sieb« für eine

©ingftimme mit ^Begleitung teS $ianoforte. Leipzig, Äahnt.

Micbarb 2öagner, Shoßin unb wenn auch tu geringerem

©rate, fo toch auch SH- ©djumann, taS ftnt tie TOänner, te«

ren ©eift tie jugenbltche Äünftlerfeele beS Komp. wie mit

Sauber umfponnen hält, ©ojfühlbar fich nun auch »orzugSmeife

SBagner'fche unb Shopin'fche Sinflüfe geltenb machen, fo ift

Diät SKe^er loch eine gewiffe ©elbftäntigfeit nicht abzufpre»

chen unt ficht ju erwarten, taf et ftch mit ier ßeit »on jeber

grembherrfchaft »oaftänbig ju emaneipiren verfielen wiffen

wirt. — 3m Vertrauen auf tie ihm hoffentlich innewofjnenbe

ureigene Rraft betrachten wir porliegente (Sompofitionen al«

nothwenbtgeUebergang*punfte unb begrüfen fie in biefer Vorau«»
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fefcung mit tty coüegialifcher äBdrrne. liefet ©eftcht«»unft
hütbert a6tr nicht, fo mannte in biefcn Sßerfen ©ebotene ab*
fünfUerifch reif anjuerftnnen, benn bag, mag ber gom». cor»
läufig ju geben hat, giebt er ung nicht feiten mit einer für
feine 3ugenb feltenen SoJlfommenbeit. £)ocb — erft fobatb
er eigene 3itle mit eigenen Slugen ermeffen unb ju »er*
folgen im ©tanbe fein mirb, »ermag er ung bag bieten,

mag wir »on einem ßomponifien par excellence $u forbern
berechtigt ffnb. — Obgleich ung noch mehrere £efte Glabier*
com»ofitionen »ortiegen, fo befd; ränfen mir ung beute lebigltch

auf ein nähere« eingeben auf bie «eine Siefcerfammlung.
3öag biefe Sieber »or 2lHem augjeichnet, ift ,bie pm

Zfail gauj »ortreffliehe SDectamatton
, rcelche »on einer auf erft

gemanbten #armonif unterfiüfct, fich in ungegmungenfter SBeife
au* innerftem Äern heraug bie richtige gorm fcfjafft.

$eft I, «Tir. 1. „3$ ^abe be»or ber borgen u." ift

fehr gart unb finnig erfunben. Unfereg grachteng nach aber
hätte ber Komp, beffer gethan ju ben SBorten: „SDte Stacht,

bie 9lad)t ift fommen" bie #an»tmelobie in »eranberter SGBeii'e

»ieber einführen unb erft mit bem 3. Safte mieber in t>en

4>au»tton einjulenfen, rooburch bag Sieb entfetteten an 2Iug*
1

brutf gemonnen haben mürbe.

9er. 2. „8tebeg*.£>offnung »on Wetnicf ift anmutfjig unb
reijenb com»onirt, nur bei ber Stelle: ,,©ie miffen niebt, ma«
e« beißt, mag eg beifit: (gr liebt mich nicht" hafte ber %
anftatt beg 6»2lccorbeg auf ben SlgmotUSreiflang folgen muffen,
fomie überhaust bie ganje ©teile einen auffteigenben ©runb*
bafj bebingt. £>ag Verbleiben in egmott bringt bie Stelle
um ihren ganjen Dteij. SSarum burch bie Segleitung ab»
ffhwächen , wag in ber ©ingftimme fo gut intentionirt mar ?

'.Bei ber analogen ©teile «or bem ©cblttß mirft bie falfcbe

Dedamatton beg Sßorteg „ficherlich" etirag fe§r ftbrenb.

Sei 9er. 3 „JDornrösietn blüh' nicht !'o gefebnunb" »on
£>. Otebmijj entflicht bie SWuftf ber Sichtung »ollfoitimen.

9er. 4 „Qßobl roaren eg Sage ber ©onne" gebort mit
ju .ben beften Siebern, nur ber fdjroffe Uebergang ßonbcrSom.
»on gbur nach Slgmoll mtrft ftbrenb. Söian merft bie Slbftchi

:

unb ift »erflimmt. ©chabe, biefe unglücfltctje 9JtobuIation
»erbirbt bag ganje an fich fo »oefte» unb ftimmungg»olfe Sieb,

j

4>eft II, 9er. 1 „SBenn 3mei »on eütanber febetben",
biefes tragtfcb»fomifche ©etuebt »on ^»eine in äJhtftf ju feiert

fann nur alg fchlechter 2öi| betrachtet merben. Uebrtgeng ift

bei ber 3ugenb beg ßom». biefer 9Jci(?grtff in ber Jejtwabl
leicht ju begreifen unb gu entfehuibtgen.

©ehr Duftig ifi Str. 2 „Seine Slntroort" »on SBetntcf.

tatt 3 unb 11 ©eik 5 mürben mir etma fo: *
J

>
*

brunt, fte

metß bie

eingeteilt öorjiehen, beggl. fdjeint ung ber ©chlup ftreng ge*
nommen niebt bag auggubrücEen, mag er foü.

9er. 3, 4 unb 5 „lieber Stacht" »on «ß. $eifc
, „Siebe«»

grühling" »on föücfert unb „grühmorgeng" »on ©eibel fehlte»

fien ben fleinen Steberc^clug in immer fefelnber SBeife ab. —
3iehen mir nun ba« ©efagte ' über biefe ®efctnge in rcentge
SBorte jufammen , fo ergiebt ftch fchon aUein au« ber SBabl
ber Sfjte

, ba§ *Waj OTe^er feine »on machtigen Seib enfehaften
burthglühte, fonbern »lelmehr nur eine »on jarten innigen
«msflnbungm burchbrungene Statur ift. Sag farbige, finnige,
trdumerifehe ©Biel ber buftenben Slumen, ber grühling mit
au" feinen himmlifchen SBonnen- unb »oetifchen ©chmerjen, bie«

!

fchetnt un« bte SBelt Ju fein, bie SWaj 9Jeet)er'g «pbantofff
I ju beflügeln »ermag. Unb boch - mer meif — beg Ken»
feber. grbenmatlen ift fo unberechenbar unb namentlicb bai
etneg Äunfilerg. Vielleicht treibt ihn einmal bag ©chicffal in

t'

e J '»*^4 ®« hinein unb ber alg jarter Ibrifcher
lenor «efchtebene febrt ung alg mettergebrÄunter öelbentenor
äurucf - — Stier. SSBinterberger.

_ äßeimnr.
Saf3 bei ben (Stnjuggfe terlt^letten unfere« ntuoermäbl-

ten hohen er b g r o ß h e

r

ä og I tdh e n $aart«, @r. JtSnigl. Roheiten
be« erbgroßberäogs tavt »uguft unb ber grau ffirbgreß-
berjogtn $auline »on ©achfen, bie SKufif eine hersorra-
genbe Stoße finelte, toar Bei ber acht fürfllichen protection »eiche
unfer erlauchte« funftftnnige« gürftenhaus »cn jeher ber Äunftunb
SBtffenfchaft angebeiben ließ, fteper »oraugjufeben. Sag bei biefen
fetten« ber SeBÖIt'emng mt »ielfeitigcn unb ftnnigcn etnjuaefeier-
Itchfeiten gran

5 Sitjf« „SBeimat'ä SiolUlkb" (gebietet »on
Peter dorneliu«) in erfier Sinte glänzen toürbe, mar mo&t gan 5
natürlich. Stach bem Eintritte beg heben Paare« in bie ©rogberjoctl
©chloßca^elle erllang e8 als geftboftlubium in ber neuen SSearbettuna
»on ber Orgel. Sutcb bei bem folennen gadel

äu fi
e ertönte e« al«

§au»tftüct. - ©et ber titchlichen geier in ber geräumigen ©tobt,
ftnbe horten mir einen neuen »ortrefflichen Pfalm (5ßt 67) für 3
©oloftimmen (©c^ran grt. ». Wilbt, Sit grl. @t ich 1t .ig, Senor
fr. Shtem), Shor (fitrehenchor)

, SSioIine (Soncertmftr. Sömbel)
95tolonceü(Jr,r. griebrich«), §arfe (grau ». fiooaf ic«)unb Orgel
(§r. ©tilje) »on a»ttIIer-©ortun

8 . Sfamentlicb ber erfte ©ah
tft ein centrafcunttifche« 2>teifterftilcf, mie neuerbtng« nicht »tele ge=
fehnebeet morben ftnb. ®ie ©oloflimmen unb bie genannten 3nftru-
.mente ftnb fehr mitfiam Behanhelt; bie äluätübrung mar eine in je-
ber §tnftcht fehr befriebigenbe. Sie anzeichnete ». SKilbe'fcbe
©efangfcbule mar burch bie fcrei fehr gut bie^ntrten ©cloftimmer
heften« »ertretett.

Vlaä} biefer Sünffiihruiig begaben ftch ©iejenigeu, Welche fo g'ücf.
lieh maren, ber §««tt»robe ju bem großem §ofconcerte beimohnett
ju burfen, tn ba« Sheater. ffior SlHem hatte bie Sunfce, baß ber
§ocbmeifter be« neuem Stabierfciel« , Dr. granä Sifjt, ameimai
ba« gullhotn feiner eminenten fiiinfilerfchaft über ras gcträ'hlte
Puhlttum al« geftgahe au«fchiitten mürbe, gerechtefte@eniat'io.i he-»
»orgerufen. ®er Oroßmcifter riß felbftserjianblich burdi fein in jeber
SBejtehuna.hocbgeniale« @»tel feteoht in ber Probe als auch in ber
abenblicben ©chlcßaufführung älle« jur größten »emunberung hin.
itfjt« emsige« ©Biel erfotberte, Kenn man biefen Seiftur-
gen »ollftänbig gerecht tterben ;

mollte,eiucbcfonbercabbcmb s

lung. SSir begnügen un« jeboch hier mit einer befebetbenen 53emertunq
srelche mir bahtn formulren: 8ifjt!om, fpiclteunb fiegte
»ollftanbtg - in be« Sorte« »ermegenfter Sebeutung ®er bt«
in'« @rößte unb Meinfte »offenbete Vortrag ber 2Be he t'fchen @bur-
polonatfe in be« ©roßmeifter« eigener Bearbeitung nnb ber für§an« ». SBÜlom gefchriebenen „Ungarifchen Phantafie" mit
Ordjefter maren fo »hänomenaler 9?atur, baß bte ecinnerung an
btefen großartigen Sunftgenuß tehenälänglich unoergeßlich bleiben
mtrb. ®aß @e. SDeajefiät unfer beutfeher $elben-ffiaifer SBtlbelm
unb ein Äaifer ber mufttaltfcb ; n «nnft an einem äbenbe
in benfelbe« SRäumen ben hehren ©chmingen be« ©eniu« ein Otofer
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brachten, wirb Wob! fobalb nicht triebet bortommen. Siefe« Eon»
certunicum mürbe in feljr paffenber SBeife mit Sifjt'« „geflftiingen"

unter Sapettm. Saffen'ä borjüglicber Sirection eröffnet. Ser an»

läßlich biete« bocberfreutieben gefie8 bon Slugbarbt componirte

fbmpbonifcbe geftmarfcb fam prächtig jnr ®eltung unb läfjt ben

nahen Berfufl biefe« bietberfprecbenben Äünfiler« fetjr Bebauern. SSon

befonbercr Bebeutung war auch ber fcböne SBortrag gerencjb'8
ber ScbiQ'er»Sifjt'fcben „Selllt eber" mit 3nftrumentalbegteitung.

gr(. ißrosta au« ©reeben erregte mit ihrer gutgefcbulten , frifcf?en

Stimme in einer 2lrie bon Sonijetti, einem Suett au« betn „Sie=

6e«tranf" (mit £rn. b. Milbe) unb einem Serjett au« „Sombarbi"

bon Berbi eine recht freunblicbe Stimmung.

Sa« Sag« batauf im Sweater ftattfinbenbe geftconcert fanb fei»

nen §b'bepunft in ber gtanjbolten
, tiefergreifenben Sarftettung ber

Kennten ©bmpbonie, bonBeetboben, bie tu e r t e hier unter Sifjt'8 Seitwtg

.

Ser bon biefem SDieifter bejüglict) be« Sirigtren« früher au«gefpro«

djene @runbfa§ „SBir finb Steuermänner, aber feine 9tuberlnet^te",

fanb auch biefe« «Mal feine glänjenbc Betätigung. Sag Sifjt bie

im 9. Banbe ber gefammelten SBagner'fcfien Schriften bejüglicb

jene« bebren 3nftrumentatcoloffe« bon feinem genialen greunbe

Stieb,. SBagner angebeuteten inftrumentateit OTCobificattonen abop»

tirre, betrachteten wir at« fetbftberftänblicb. 9iit£>menb tnug b^ierbe

auger unferer §ofcapette auch bie febr förberlicBe SDcitWirtung eine«

Steile« be« Streichquartette« ber Sonberbaufener SapeHe berBorgebo=

ben werben, 2tl« @ingang«nummer probucirte Soffen eine effect»

»ode gefioub ert ure, in welcher ba« befannte thüringfebe Bol!«=

lieb fowie S.'8 eigene« Sieb „3$ hatte einft ein fcbiJne« SBaterlanb"

glüdltc^e Berwenbung gefunben hatten. 2tucb in bem geftfpiele

bon Otto Sebrient „2Ba8 reit: bieten" mit prächtigen lebenben

Silbern ^atte Saffen bie nötf/ige SOTufif fe^r feinfiittiig namentlich

au« Sifjt'S ibrnphoniftben 23erfen„Saffo",„gauft", unb „geftborfpiet"

jufammengefiettt. —
Sie Beitreibung ber bejüglichen muftfalifeben geiev aui ber

Sartburg behält ftcb, 9tef. in einem befonberen Berichte bor. —
2t. SB. ©ottfcbalg.

f leine B ettn

u

äuffühnutgett.

Birmingham. 2tm 26. ßi« 29. b. 3)1 fanb bier unter febr

leger Beteiligung be« ijjubtifum« ba« „ÜKuftffeft ber brei Sbb're"

ftätt. 2ln jebem Sage gelangte ein Oratorium jur 2tuffübrung,

am 26. „Gsliaä" bon ÜJcenbeläfobn, am .27. The Light of the

World CSa« Siebt ber SSBelt) bon 3t. ©ultiban (neu, unter Sei'

tung be« Somponiften), am 28. ,,3uba« äfiuccabau«" bon §änbel.

Sie' Slbenbe ber jwet erften gefttage waren Eoncerten claffücben unb

gemtfdjten Sn&ciltS gewibmet. Sie Specialität eine« ber ätbenbeon»

certe btlbete eine Scattonalbbmne »on Diofftni (nacbgelaffene« SBerf).

Sa« Orcficfter unb ber cc. 400 Stimmen ?äblenbe dbor flanben un-

ter Strection bon iKicbaeJ Eofta. Soliften waren bie Samen
Stetten«, Sem men« -- ©B er r ing t on , Sre6elli = !8etttni,

"#ater. uno Stlbani, fowie bie §§• SJernon, SRtgba, @im8»
9teebe« unb Santlety. —

sü r ü f f e l. Sie (äjiftenj ber ^obulärconcerte ift für biefen

IHnter, wie au« juberlaiftger Duette mitg-tbeilt wirb, siemlicB in

?.:age geftellt, ba Sßieujtemb« nidjt geneigt ift, bie Sirection

Dcrfeibeu weiterjufiibren, unb Supont boltauf mit ber Ober
;
be-

idjaftigt ift. — .

@onber«Baufen. 2tm 14. bterjebnte« Sobconcert, au«getübrt

»on ber jürftlicben Jpoflabette: „gauft", mufttalifebe« Sbaracterb ilb

bon SftuBinftein, Sreujrittermar[cb bon Sifjt, äJorfbiet ju Sracbbogel'«
Srauerfbiel „Scarcifj" bon Sttar ®rbmann«bSrfer

, (j. e. 2ft.) Soncert
für SSioline bon Srucb, (SoncertmeiRer UBlricb), fowie ©ömbttonie \u
Sante'8 göttlicber Somübie für große« Orcbefter, ©obran unb 81t-

Sbor »on Sifjt. — Sie gürftl. ^ofcabelte unter bem fe^r rübrigen
§ofcabeQm. (grbmann sbb'rf er wirb am 28. b. 2Jc\ eine Sifätfoiröe

pm «eften ibre8 Sittwen= unb SBaifenfonb8 beranftalten, woran
ftcb am folgeuben Sage eine SWatinee reibt. S3ei Beiben Soncerten

|

wirb u. 21. ÜKeifter Sifjt anWefenb fein. sBejüglicb bev Programme
i
Kapere« im Snferatentbeile biefer 3er. —

i ©baa. 2lm 8. bi« 10. SKufitfeft unter Sirection ber

Sauffoigne»iDiebut au« @la«go», 3ule8 be ©wert unb S.

Ouilleaume au« ©baa. Ser SB"-' iäblte 250 *Petfonen. @rfter

Sag : „9tuinen bon 2ltf)en" unb fiebente ©tjmb^onie bon SBeetboben,

„2tntigone" bon iKenbel8fo!)!t, Santate bon (5. ©ubre unb Soben-
grin-S!5orfbiel bon SBagner ^weiter Sag: Satbfbmbbonte bon Sftaff,

SBiolinconcert bon Beetboben (SBiolinbirtuoä 3. *ßrume), gauft«
ouberture bon SBagner, Uttflarifcber -DJarfcb unb Stomifcber Sarnebal
bon Sßttüo]. Sritter Sag: Ouberture ju 8iub=33la« bon 3Kenbel8»

,
fot)n, Subelouberture bon SBeber, ©oloborträge Der be ©Weit,
3- $rume, ber Sängerin grau SSerfin je. —

SBeimar. Sen ©ebtug ber SermäblungSfeterltcbfeiten be8 erb»

grogbersogl. $aare« wirb am 21. bie 2tuffübrung be« lörifcfyen geft-

;

fbiel« „Ser söraut äöiatomm auf SGSartburg," gebietet bon 3- SS.

©cbeffet, in 2Jiuftf gefegt bon granj Sifjt, bilben. —

ftrfonalttadjridjten.

*-* Dr. g. Sifjt ift sum ©tirenmitgliebe ber ^ilbarmonifcb,en

(Sefetticbaft in Slfew-SJorl ernannt worben. —
*—* ©iolonceübirtuo« S. Jobber febetbet au« bem SBtener

§ofot>erntbeater au«, ba ibm bie Sntenbanj ben bon ibm naebge«

fuebten breimonatlicben Urlaub wäbrenb be« SBinter« nteb^t ertb^eitt

Bat unb wirb mit feiner grau, ber $ianiftin SWenter, größere Äunft-
reifen unternebmen. —

*—* Sa8 erfte euroba'ifcbe Samenorcbefter, 43 junge Samen
jaBtenb, bie unter Sirection ber grau SBeinticb fieben, wirb Wäb»
renb ber SKicBaetiämeffe in Seibjig eine 2(näabl bon Soncerten geben

unb bierauf Berlin befueben. —

*—* Ser Sre«bener Sonfünfilerberetn bat aud) im Sabre 1872
bi« 73 eine b#<bfi loben«wertbeSbätigfeit bureb 2tuffübrung alter, neuer

unb neuefier SSerte entfaltet. SerfelBe beftebt au« 150 orbentlicben, 89
aufjerorbentlidjenSKitgtiebern unb einer 2tnsabl(S&renmitgluber. ©rftere

beibe klaffen fiub fämmtticb SeWobner SreSben«, ein Beweis, baß

unter ben bortigenSünftlern unb gebilbeten Sitettanten einibiet gefeüi»

gerer SSerfebr ejifiirt, at« j. SB. in Seibjig nnb anbeten ©täbten. —
*—* Sa« ehemalige 3 iJttner'fobe SBobnbau« auf bem 9leu=

tirc^bof in Seibjig jiert feit bem 2. b. 2Jc. eine bom äBttnerbunbe

erriebtete ©ebenttafel mit folgenber Snfcbrift: „Sart 38üner, ber junt

träftigert Siebe bie beutfdjen SKänner fd)aarte, wobnte ^ier 19 3abre,

ftarb bier am 25. Sebtbr. 1866." —
*—* 3" beu nacb berborragenben Somponiftett benannten

©tragen Seibjig« werben in näcbftet 3 ett brajufommen eine

SBacb», Ritter», Hauptmann», S»iarf(l)ner-, «Wofcbete«. uttb Sabibftrafje

unb jwar foüen bie jwtjcb;n bem Sobannaparf unb ber 5ptagwi^er

Straße neu anjulegenben ©tragen mit biefen SÄamen belegt werben.

®aö Sagtter^Ijenter in Sai)rcu^.

SBott Subwig SKoBl.*)

Söie früber bon ber geiftbotten Scbwefteu ba8 alten gti^ unb

fpäter bon 3ean ^Saul, fo fpriebt jerjt bei Nennung Ba^reut^ je=

bermann »on SR. SBagner unb feinem BübnenfeftjpielbattS. SBir

i
wollen bon biejem Unternehmen wieber einige Stacbricbt geben unb

1

bejenber« Bebürfttig unb @inrid;tung feilte« Baue« naebwetfen.

Sie Bebeutnng be« tragb'bifcben Spiet« überhaupt haben Wir

i hier al8 betannt boiauSjufefeen. läbenfo wa«, wenn e« bem tiefftett

j
©runb bc« Sragifcben gilt, »on 3eiten ber antifen Sragöbie h« bie

*) Separatabbrucf au« beffen „Sfteifebriefen" in ber 21. 2t. 3- cuf

freunblicbe 2lnregung be« §rn. Berfaffer«. —
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SDiufiE bebeutet, ©ie ftommt aus bem ebenfo urberoußtcn wie un-

bewußten ©dioß aüc8 Safeins, unb ift gleidjerroeife ba8 tinb be8

mobernftenSiffen« Bon berSelt unb ifyremSBefen, rote fie fcbon nacb

ihrem SRatertal bie oüeretfte naioe äeußerung be8 bunfeln Vinnen«

eine« anbern ©ein« al$ baS eigene ©ein ift. Sie befifct alfo im

reinfien Sinn unb bßc^ften äJiaß jene Urmadjt unb jlltmacht ber

Sunfi überbauet, uns mit einem ©cblag aus uns felbft fyerauS

unb in eine anbete Seit }U Beilegen, baS beißt in eine Seit, bie

anber« ift als wir, weil fie nicht wie mit ein Berganglicheg SEheil,

fonbetn baS ewige ©an^e felbft ift. ©efdnerjt bie« nun auch in ber

»ottften SUlgemeinbeit unb Unbeftimmtheit, mag ba8 concrete Stffen
unb SBegreifen Bon bev Seit betrifft , fo behalten wie bod) ftets mit

ber größten ©icherljeit ba8 Element in ben§änben, auS bem fid) alle

einjelerfdjeinung ber Seit bilbet, unb wiffen uns ftets in unmittel«

barer SBcrtiiibung mit ben Straften, bie biefeS ©inline roie ba8 ©anje
ber Seit bewegen. Sabutcb Wirb nun baS Sinjelne, ba« unS roie

bureb einen 3<tuber au* bi.fem Slbgrunb unb 2Kutterfd)oß auffteigt,

ju einem SBpu« be« gefauimten Seben« unb oon einer sroingenben

©eroalt auf unfere SSorftellung unb ©mpfinbung. Sir füblen ung
als SDiilttiffer Bon bem ©ruhbe feiner (Sriftenj, unb überfeinen bie=

felbe gewiffermaßen fofort oon ibrem Slnfang bis ju ihrem ©nbe.

Sa8 buntle Seroußtfein Bon feigem tragifchen Urwefen ber

SDiufif ttar eg, waS befanntlitb Stiller fogar Bon bem äJitßgefchb'pf

ber Oper eine Siebererftebung ber Sragc'bie erboffen ließ, unb baß

©Btbe ba§ gleiche ©efüfil hatte, feeweift feine älntwort über ffiiojat ts

25on Suan (SBriefte. 9er. 402 unb 403). H&er erft bie Serübrung
mit einer poetifdjen ©toffwett, bie reiner unb fixerer als irgenD

welche wirtliche ©efebichte bie tragtfct>e Urfufeftanj be« Gebens tn flct)

trägt, fonntc überhaupt auf biefen 3ttfam>>ienl)ang führen unb gera«

beju nötbigen, ftcb al« lernte« unb allgemeines 2lu«irucfsmittel btefeS

Sragifdjen, als (Srjeugniß ber tragifchen ©nmbfiimmung, auch bie

elementare Seit- unb SDichtfprache ber SDJuftf anjueignen. SSertctjtet

un8 nun 3t. Sagner in ben mannichfadKn ©(triften, bie ba8 SPe-

bürfniß bei SBertbeibigung feiner ©adje tn ber 9iesolutton8jeit Bon
1849—50 ihm abgerungen, befiimmt genug, roie bie« bei ihm per«

fönlich gefchah, fo ift eben nicht ;u »erfentien, baß erft bie ooUe @t-

faffung De8 eigentlich SEragifdjen in ber s#oefte ihm aud? , roie bie

gä&igleiten ber äli'uftf, fo ba8 Siffeu »on intern 2Bertf> erfc^loß.

Siit ben ©agen be6 gltegenbeii §oHa'nber« unb 2ann^ctufer8 6e=

gann biefeS fefte Ergreifen' ber SDiufit al8 tiagifclien äJiutterfc^oßeg,

mit bem Sobengrin roar es oottenbet, unb es ift 6emerfen8roert^, mit

roeldjer ©icfterr;eit iebon in biefer ©efialt be8 SÄitterS »om tjetligen

©ral ba8 SBilb unfereS 2eben8 an'8 Siebt ^erborgejaubert, unb felbft

in feiner glorreicfjftcn ©rfcb,einung nacb feiner ooüett traejifetjen ©elbft»

Bernicb.tung bargeftetlt roirb.

@Ifa aber , bas einfam oerlorene SBeife , fagt ber Siebter biefer

Sragübie unfereg mobernen SebenS felbft, fei ber berlorene Sßfeil ge=

roefen, ben er nad} bem »oüen iDienfdjcn nnb gelben ©iegfrieb abge-

fdjoffen, unb an bieiem „9Jing be« Nibelungen", ber au8 ber ur=

fprünglicben Sidjtung „©iegfriebs £ob" nacb, Sobten be« menfebtt-

djen Bingens b^erborging, erprobte fieb, tum bie SEßafyr&eit be8 im
So^engrtn noeb itifitncti» ergriffenen etb,ifd?en urtb äft&etifcr/en $rin-

eips, mit beffett ©urcbfü&mug unä fegt eine tragifebe Sunft geboren

roerbeu foD, bie bem ©tanb unferer geiftigen (gntroicflung entfbrtd)t.

(S§ fmb nun bloße 8ietfe&rtefe ntd)t ber Ott, bon einer berartU

gen tünftterifeben Unternehmung ober aud) nur oou bem moralifdjeu

Seftanb jener ja längft »eri)ffentlid)ten ©iebtung 9cadjrid?t ju geben.

®er eti)\\ä)t ©runb '

eine« gauft erfc£>eint bier ebenfo begriffen rote

ber trogifdje ^umor ©^afefpeare'8 unb S8eet^ooen'8. «Kit rüetfiebt«;

lofer Snergie roirb ber SKenfd) auf ftcb felbft geftettt, in i6m felbft

ber Slngelpunft nid)t bloß feines tnbtbibuelten ©ein8, fonbern be§

gefammten Safetng erlriefen. Sabren 3ubel roirb e§ erregen,

roenn biefer ©iegfrieb fein ©ebroert ftdj fdimiebet unb ben 2)radjen

tobtet, fe^i!fud)tgr>olle§ ©innen, roenn er 33rüntu)ilbe unb mit i$r fid;

felbft erroeett, erroeeft all ben Sctbeu be§ 8e6en§, bie erft ba8 @nbe
be§ Sebeuä trb'nt. 3eber roirb »erftel)en, baß t;ier ein ©innbilb atteS

aJienfd)eitfein8 nad; feiner Siefe roaltet, unb bie tragtfrrje @rfcbütterung

roirb Verteilung einer neuen ©riftenj im eigenen 3d) fein, roo über»

Ijaubt ein eigenes 3d) »orljanben ift.*)

*) SBogner felbft berietet in bem Wuffa^ „lieber ©taat unb
Sleligion" (@ef. ©ebriften. £eib}ig 1873, VIII, 11): roie er mit ber

Eonception biefer 2)id)tung fid) unberoußt im betreff ber menfebitdjen

®inge bie 2Bat)rt)eit eingeftanben ^abe. „§ter ift atteS burd) unb
burdj tragifdj, unb ber Sitte, ber eine Seit nad) fsmem Sunfdje

®od? nid)t baoon loottten rotr bieSmal reben, fonbern >ooit beti

Vorrichtungen unb §errid)tungen, bie nun bie roirflidje Steatiftrung

biefer ^open fünflterifd)en Stbfidjt erforbert, benn an it)nen t)ängt

pm 5E§eil bie Sriften^ biefe« tragifeben Sunftwerteä fel6ft. @ä roirb

i
fieb babei »ou felbft ergeben, baß unb roarum bafür baS r)ergebrad)te

Sweater uidjt geeignet, unb ber Staunt, roo fold;e? wirfltcb tragöbifefie

©piet »or ftcb ge^en tanu, mit biefem felbft erft »öttig 511 febaffett roar.

SCbftc&t unb 3roecf ift aud; r)ier roie überall im ®rama bie @r=>

äeugung be§ SSilbeS auf ber ©cene. Slber biefe muß in einem fol=

d)en gaff, roo tm8 ba§ Sitb als SBttb be§ roat;ren unb gefammten
!Kenfcr/enroefeng erfdjeinen fori, jugletd) reiner unb concentrirter ge=

fd)ei)en al? im gewöhnlichen 2)rauta ober gar in ber bisherigen

Oper. Sir nannten bie SJhrfif in biefem ©piele ben ©d^eofs alles

Serben? unb Strge^ena ber (ärfefeeinungen . Sie alfo äuuädjft muf3
nad) it;rer Bollen Feinheit unb traft roirf'eu, toenn fie in unS bie

Bolle ©timmung unb ©mpfa'nglidjfeit eines Vorgänge» bereiten foli,

beffett 3uneriid)teit im ©runbe nur fie mit it)rer uttBergleicfelid) etter=

gifdten SJeftimmung unfereg (gmpftnbenS begretflicb madjen fann. 3ft
eS nun Sb^atfadje, baß bie 3lufnat)me ber Seit, bie uns bie älcufif

bietet, bureb baS Ot/r unfere üoriejen ©inne in Untlmtigfeit oerfe^t,

unb namenttid; baS ©eljen ber ®tnge "um uns t)er fo fe(ir ertöbtet,

baß roir fcbtießttd) felbft niebt einmal met)r baS fonberbare ©ebabren
ber Spieler roaf?rnel)men , bie ba Bor unS biefe nibftifdje Sunber»
roelt erseugen, fo t;anbett e§ fid; auf biefer Süljme bagegen ntd;t um
„Scpotenjiruug" beS (SeftdrtS, baS nun gerotffermaßen uaa; innen
bliett, unb ba bie Silber unb Seifpiete beS mit bem Or)re Berttom=
menen Settjufammen^angeS felbft etjeugt, fonbern im ®egeml)eit
um moglicbfte Steinigung unb ©teigeruug 'tnb um ©rt)i>()ung beS»
felben ju einem geiftigen ©djauen, gerotffermaßen ju einem geiftigen

§eüfel)ett. ®ie unfid)t6ar erfltngenbe älfufi! in einem foteben 3;t)ea=

ter richtet all unfere ©elfter mit fpannenber ©eroalt auf ein ©djauen.
©aS innere Sluge fitdjt nnb fet)nt fid; nacb bem ©übe, baS unS bie

buntle Sonroclt liier anbeutet. Unb roenn es bann roirflid) erfdjeint,

roirb es mit gan? unuerglcidjfidjer ©nergte aufgenommen unb ge=
rcinnt bie traft ber Bollenbeten fünftlerifa)ett Stlüfiou. ®er SBhifff.

Berftänbige roirb bteS um fo mei)r begreifen, als er roeiß, baß bie

SDiufti beftimmter als aüe Sorte unb 'sBegrtffe uns baS innere Se=
fen unb bie Seroegung ber Seit anbeuten unb fo gerotffermaßen
unS fd)on baS Urbtlb ber Singe ju jetgen Berntag, tfyt roir noeb baS
Vilb gefei;en.

®aS Cad)efter mußte alfo in einem folgen tragifct)en ©piet
aus ©rünben fünftlerifdjer unb gerabeju poetifcijer 9iott)roenbigfett

unftdjtbar gentadit roerbett. 3ft bie SJinfiE t)tcr ber @d)ooß ber gan=
jen 5Dict)tung, fo roar, rein ftnnlid) angefd)aut, biefeS Ord)efter, ba§
biefelbe erft realifirt — benn bte®arftelier mit it)rem®efangfc^roeben

ja aneb nur auf biefem ftets »ogenben Xonmeere — ber „mr^ftifdje

äbgrunb", aus bem roie auS ber SEiefe unferer eigenen (ämpfinbung
alles Seben auffteigt unb in ben eS Berftnft.

*)
' 3)iefer Ordpefter»

räum alfo roarb feiner 9iätur unb öeftimmutig naä) beftimmeub für
ben ganjen ©au. Sin bie rote überall eingerichtete ©cene fdjlteßt

fici; in gleicher Siefe mit ber SSerfenfung (etwa 40 guß) unmittelbar
in i;albruuber g-orm ber SRattm für biefen „mbftifajen 3lbgrunb" an,

in Welkem ampf/ttfjeatralifcf/ bie ©i§e ber SKufi-fer aitffteigen. Site»

feS ,
Heine §albrunb wirb bann naturgemäß beftimmenb für ben

ganjen jfyifäaxitxtmim , ber fid; in concentrifdjen i'inien um baffelbe

fo anfc^ließt, baß einmal baS am^t)itt)eatraitfcv)e äluffteigen ber ©ifce
boeb niemals in ben Ordjefterraum felbft ^ineinfepauett laßt unb
anbrerfeitS jeber Stid in gleicher Seife birect unb oolt auf bie ©cene
gertc&tet bleibt, ©enn baS ©djauen ift feter ber beabftebtigte 3wecf,
unb bie bewußte Sl;a'tigfeit , baS §ören ber äJcufif nur wie unwili»
türlictjeS ©inatBmen einer allcrbingS über bas ©ewüBntidje BinauS»
geBenben tbealen Sltmofpt;äre. Saburd) fdjeiben ftcb Bon fel6ft äffe

©eitenfttje auS , benn bie Knie gebt fdraurgerabc Bon ben beiben

©nben beS OrdjefterS ttad) bem ©nbe be? 3ufd?ctU2^aumS unb ftrt=

bet i&re 9ticBtung unb iBre Steigung nacb, ben beiben Vebingungen,
bie S8üi}ne ooffftanbig ju überfdjauen unb ba8 OrcBefter gar nicfjt

ju feBen. Senn man nun bie legten 9fei6en ber Sirje, bie tn ein»

bitben wolle, fann enblia) 5U nidjtS befrtebigenberem gelangen aiS
bureb einen roürbigen Untergang fid) felbft p brechen", fagte er. unb
nacb; biefem jugieid) waBrBaft etBifdjen ©ebalt ber Sichtung red)tfet=

tigt fid) jugieid) bie »ebeutttng, bie wir Bier überall biefem SBabreut^er

Unternehmen jufpred)en müffen.

*)Vergl. 9f. Sagner'S ueuefte @d>rift „SaS SBüBnenfeftfpielBauS

in VabreutB." Seipjig 1873 mit fed)8 planen. —
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gctne SRcfamt abgetBetlt ftnb unb ben gürften gehören follen, Sogen
nennen will, fo hat man Bier roenigften« gürftenlogen. Slber ebenfo
wenig wie e8 Bier einen anbeten £>tvtä giebt al« ba8 tragöbifcbe

ober tomöbifd;e ©Biel bev ©ccne 3« feben unb ba8 gegenfeittge 58e=

gaffen unferer jum £beil au8 böftfeben SBergnügung8feftlid)feiten

entfianbenen OBernbäufer in einem folgen 3?aum, wo bie Kation
unb bie SRenfcbBett ficf> felbft tm ©Riegel febauen will, tttc^t ftattfia-

Ben fann, ebenfowenig giebt e8 hier einen anbern etanb al« ben
reinmenfcblicben ber ittufuaBme be§ SbealS. Unb fo ftjjen bie beut=

feben gürften wie ba8 beutfdje SSolf, fie ftnb wahre SBotESfürfien, unb
mit greube wirb iBnen jauch fiter unter gleichen plagen ber fiöcbfte

Bereitet.

Sie totale unb energifdj füßlbare Scbeibnng ber Sühne Born
3ufd)auerraum, jumal bnrd) ein folcfiesi m»fttfd;e8' (StroaS, |>at fer=

ner jugleicb ben SJortßeit, ben 3ufcbauer Bon »ornBerein wirffam
barauf Borjubereiten, ba§ e8 fid; Bier nicht um iriBiale SBirtlicbfeit

unb tfjre table ^Photographie banbelt, wie bie moberne 58üt)ne fie

mehr unb me!br ju geben liebt, fonbevn um ein mabtBaft ibealeö

S3tlfc, b. B. um bie SSJaBrBeit biefeS Meng felbft auf beut Sege beS

frönen @cbein8 unb ber Botlettbeten ffinflierifcben "ttufton. SSieHeicf/t

roirb alfo ijier, um mit biefer emppofition ju 'fließen, fogar bie

moberne „SBilbung", bie bereits alle« ju wtffen unb 311 fennen ftcb

gerabeju für moralifcB Berpflicbtet Bält unb gar fein Unbefannte«
mehr gelten läßt, am wenigfien ein „9ftBftifebe8" , ba e8 ja für ben
nüchternen SBerftanb fein Sunfel giebt, bennoeb fid; Bon einem bi8=

Ber ungeahnten SEBefen ergriffen unb ?u ber Betrachtung gebracht

fühlen: ob benn nicht in ber £6at ein ©anjeS unb (Swige« ' eriftirt,

ju bem wit einjelne ©terBlicbe ftetS febnfucbtSBolt auffebauen muffen,
unb beffen Harmonie mir erft bann tBetleu, wenn mir un8 mit un=
ferm ganjen ©elbft rücf6altSlo8 in biefeS ©anje oerfenfen, unb fo=
gar für tief erfebütternbe sDfomente biefeS fo flug fdjetnenbe 35er»

ftanbeSwefen gän$Ut6 baran geben. Senn eben wo biefeS Scheiben
unb ©neben be8 bloßen SkrftanbeS aufbort, fängt btefe „m»ftifd)e"
SBelt ber ffiunft unb beä 3beal8 an, ge&eimnifjboü unfaßbar nur für
jenen ewig fügten SSerfianb, unenblid) flav unb 6efiimmt für bie ba8
©anje unb ba8 Sehen furbenbe eigentliche iDieufebeunatur , »on ber
wir §ier nicht amteBmen mögen, bag fte nn8 guten ftrebfamen ©eut=
fd)en über all unfern: anberen unb fieberen Selbftbewujjtfein in ißrer
ungetBeitten ®tnfad)Beit unb erquictenbeu ©armouie bertorett ge-
gangen ift.

Sie (äntfdjeibung über biefeit (Erfolg ber ©adie fällt natüiltd)

erft, wenn fie felbft in bie reale @rfd)eiumtg getreten fein wirb, benn
baaon Bängt Bier überbautot bie grjileuj beä ganzen Sunftwerf« ab.
Sarum Batten wir Bier auf ben 3ufammenBang aud) biefe§ Unternc6=
men8 mit nnferer gefammten geiftigen unb etbiftben teriftenj ^iitiu=

weifen, bamit 3"-ie'fet unb 3Serfleinerung§futbt ftetä weniger 3faum
pr Berftörung beä ©laubeng an bie Verwirfttebung biefeg „SaBreutb"
finben. „KicbtSwürbig ift bie Kation, bie m'cBt ibr ätUeS freubig

fegt an iBre @6re!" baben wir im testen 3abrje6nt fo wieber^olt
geprt. 9Jun, eine Bö'Bere @6re at« ibre tbealen ©üter bat unfereS
geringen (SratBten? eine Kation nid)t, unb wie bie 3feligion geboren
ju iBr ber fieBre etl;ifd>e geiftige unb tünftlerifdje S8efi§, Bon b'em wir
fier jum ©lüct einige neue «cdjäge auf^uweifeit oermoc&ten. Süten
unb Bftegen wir iBrer nadi il)rer wie nad) mtferer 2Bürbe!*i-"-

?Täöagogifcöe Werfte.

%üx $

i

a 11 f r t e.

Tottis e&öflfeir, Ob. 227. grjter Unterrfd)t«gang tm ffila«

»leti^iel. (Jtne methobifcb georbnetc golge »on UebungS*
pücfen nebfi tfjeorettfdjen SJottjen. Offen6acb, 2tnbre 1 fl

48 fr. netto. —
*) SBef annttid) bat am 2. Sing. b. 3. bereit« bie feftlitbe „Siebte"

be8 SBaue8 in S3abreut§ ftattgefunben. 3U ber inneren @initd;tung,
Wie fcbliepd) jur 3nfcenirung beS genannten erften „«üBnenfcft«
frteteS" wirb bie fiunfttiebe ter Kation ebenfo bie SDiittel fBenben.
3m grüBjal;r 1875 aber foll bie erfte ®arftetlung Born „9iing be8
Sßibelungen" fein. —

- Dp. 234. Sßierunbjaanätg muftfaltfdje Stuben.
fietBjtg, S8reit!o»f unb £drtcl.

239. Sterjebn (£la»ier=(ltuben. 8ei»jtg,

gorberg. —
Dp. 227 ift u. 2t. eingeführt in «erlin in Äullaf'« „2lfabemie

bei Sonfnnft" unb in ©tern'8 „SonferBatorinm". Sa« ift ba«
Stfte, wa« für baffelbe fpiidjt, fBredjen foll. (Se fei un« geftattet, in

Äürje ju referiren, wa« Caffelbe bietet unb jugleid; foü babei ange-
! beutet worben, wie e« folcbestbnt. @8 beginnt mit Uebungen unb ©tüdtn
1
im SBiolinfcblüffel unisono gehalten, hierauf finb UebungSftücte atS

i ©niagen angefübrt, j. «3. D. Unit, Dp. 30. Seite 3 unb' <£. Äöbler
Dp. 162. iflo. 1, 3; — wirb roobl etwa« mufifalifcbeStteratur eefor-

bem. ®er §erau«g. ift niebt Wenig Beitreten. Sie folgenben Stüde
enthalten Berfd)iebene Sbne ber beiben £>änbe; biefeiben ftnb erft

nacb fieberem können jeber einjelnen §anb jufammen ?u üben. ©«
giebt aud) Sebrer, unb jwar gute, bie niebt« wiffen Wollen öom ©in»
jelüben jeber Jpanb. SBatum? Ser ©djüler foll ficö gewübuen, fo-

gieicb Bon ilnfang an ein ©anje« in« Sluge su faffen, ungefäbt Wie
beim beutigen i'efeunterritbte nacb ber analütifd)en UFietbobe. 3d?

glaube, man mufj bie iKitte b^'ten unb anaiBtifd)=fbntb ettfcb Ber»

fabren, aueb juwetlen umgefet)rt, je nad) ber geiftigen öegabung
be« Schüler«. Ser Stotenftet? Wirb erweitert, bie §anb beSgleidjeu

mit größerer ©Bannung ber ginger, fomtt aueb ber @efidjt«tt'ei« be«

£ernenben. gortbewegungSübungen fteüen ftd) ein, nacb innert

Stüde mit Unter» unb Ueberfcgen. Sie !EonUttern p.nb Borbereitet

uttb Werben biefeiben in Uebnng genommen, we«balb ftd) nun aucB

Sonleitergänge anreiben. Ser süafjfdilüffel tritt auf, eingeführt bur4
ein leidjte«, füfj.angeuebme« Uebnngfftücf, ba« ben Sinbent befannte

sanetissima. Sie s
f3aralletronatteit folgen, Berfüfjt burd) Uebungä-

ftüde, worunter (ämoü) „SebäneüÄinta." Ser Älrjt gibt feine ißiUen

ebenfüü« mit ©treitäitcter. ®anj redjt. iHian mufj nur bie Slbficbt

oerfteefen. SerOuintenjirfel gebt aufwart« mit anmutbenben'Uebung«
: ftüden unb in guter 'Abwecbslung, utebt Bont§erau«geber allein. Sie

Siteratur, angegeben unter Den Stüden, ift reidj Bertreten. SieSdjüler,
wenigfien« bei ub«, wetten ftdj wobl niebt üÄüe« attfdjaffen. Ser
Sebrtr fbnnte fttb barauf bin ein Heine« Jeibiuftitut anlegen, Wie e«

wotjl bter unb Ca fdjou gefdjtebt, übrigen? niebt überall mit gutem
Becuniäretn fitfolg. SlrBeggien mit wecbfelnben §änfcen , 2onleiter»

Büffogen finO nidjt Bergeffen, aecorbifrbe Uebungen niebt ntinberBor»

banben; ibnett gefedert ftd> ju OctaBeiüibungen, bie accoibifeben

Uebungen Berlteren fid) niebt bi« jumffinbe, bem aueb bie '.Eonarten mit
Bielen 8een unb Arenen nid)t au«bemäBege geben. Siefet crfteUnter-

rid)t«gang, ber nacb Ouantiät unb Ouati at in fiufengemäfjer 8tei=

benfolge be8 ©uttn Biet bietet, fei fceften« emBfoblen. ältan meine
ntd)t, wie SJiele, wcldje bie Sacben nur Bon oben berab obneSinfidjt

unb 9htbe anfdjauen , Söbler fei ein IStelfcbreiber, er fbnne nun
bei Dp. 227 aufböten. 3Bir meinen, ber äKann bat nod) Biel Stoff,
etie er ju ©übe fomint. Ot;ne ^abagogif unb ©etft wirb St. ftd)er

nie etwa« in bie Oeffcntlid;tat geben. — 9J. Sd?.

Dp. 234 u. 239 biefe« Btclberoübrten SlaöieiBäbagogen Wetten ftcb mit

Stufen unb (Srfotg beim fikmeniarunterttebt Berweuben laffeti. 2Ba«
Ä. mit ibrerJperaw>gabe laut Stiel bejwedt, erreiebt er aueb Botlftan»

big. Sie mufifalijd)en 24 Stuben, mebrfad) fogar gcbaltltd) reebt

anmutbenb, faffen bie gteicbmäfjig Slusbilbuitg fceiDer §änbe in'«

?luge. 3b 1' Stubium bat gar nid?t« trodeu i'angweilige« an ftd)

unO fo werten fie ftdja bem Spieler bei gtböttger älu«bauer ju fcbb=

nen ©rgebniffen berbelfcn. Sj. h.

Si>. <&Ö%, Dp. 8. 3ö)Ci Smtathtett. Seip^tg, (Rieter»S3iebet*

mailii. —
Siefelben feilen auf ber SWittelfiufe ter Setbnit al« Untetridjt«mate-

rial bienen unb al« foldjeS erweifen fu ftd; unfrer Sluficbt nacb al«

fdjä^bare @aben. ©ut geatbeitete, teiftär ttg ei.tworfeue unb au«»

geführte SDiuftf entbalten beibe. Sie (Sfburjotiatme möchten wir

ibren frifeberen an^ieljenberen ©ebanten wegen befonber« bejürworten.

SJ. SB.
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Kammer* unö Safoiimuftfi.

gür ^ianofotte.

£, gtifttt, Dp. 1. ©onote in giSmolI. Seidig, Srcitfobf

unb Jpärtel. —
£>tt (Somsonift, allem ilnfcbem nad^ unta- ben Jlugen «ine« bl-

ätteren aJiufttrtdjtung angebärigen Sekret» aufgeroacbfen ,
sollt mit

feinem (Srftlinge (einem '4Srtnjito«l eineu 2)ante«tribut. ©eroiffenbaft

befolgt et in (einem SBerte bie SBtifungen über (Ebenmaß ber »ßerto«

ben, SDJobulation :c, aucb bem rcicbtigen (Srforbetniß ber SCbemenge«

genfätjiicbtut trägt et nacb Stätten SReebnunfl. Unb tet Erfolg bie»

fe« ftubiamen Semüben« bleibt benn aucb nicht au«, @t. bringt

eine breifäfelge ©onate su ©tanbe, bie man ntcbt anbei« wie al«

burcbroeg fcitbe Slrbeit bejetcbnen fann. §Bbere« Sntereffe jebocb

jroingt fie un« nicbt ab, »eil »on mobetnem (Seifte in ibr

fo gut roie nicbt« jUjöeifbüren ift. 2)ocb mit einem Ob. 1 bat

noch Sftietnaiib feine fünftlerijcbe@ntroictelung abgefebloffen, »er faun

roiffen, rotldje SBaiibiuttgtn St. nocb bm^lebt unb üb bet Obem
ber ©egenroart fem ©cbaffeu nid)t aucb. beeinfluffen wirb. — SB. SS.

fidtf <£ttttf(0ttö, Op.38. „2lm SalMWein". $r. 14 9cgr.

Dp.39. „SBaitvöglein« (snraden." 15 9tgr. ©».40. ,.©ü*

beritten/' 17V2 9?gr. Seidig, gorberg. —
S3tiÜante, nicbt ju große, aber immer einige gertigfeit öerlau-

genbe ©alonftücte. SDie üKelobtE ift gefällig unb fließenb; bie £>at»

monit natürlich unb g tcäblt. öefonber« bütftet; fta) Ob. 39 u. 40,

leitete« eine SMajutfu-Sabrice mancbegreunbe erroerben, ba fie ntdjt

ju gercij&nlicber ©alonfoft gesäten; ;u ben leisteten ißiecen biefet

©attung jäblt bagegen Ob. 38. —

g«f ^etßer, Dp. 19. >l>ajioraie. 2ßten, Haslinger. —
©tefe ber (äcjbetjogtu ©ifela geroibmete pece ift in mobernem

niä)t ju fcbnnerigem fiiaoterftol gebalten unb bätte beiläufig aucb

mancben anbern Sitel erbßlten fcnnen, ba bie, aber nur in geroiffer

Sejiebnng, ftimmmtgSreicbe Gelobte »on grabe nicbt bertoortagenber

SluSgebtägtbeit ift. 2lucb bie §a:tnontf bietet feine neuen ?Perfbec»

tibcn, ift »telmebr in ibren ©runbjitgen jtemltcb etnfacb, roenti aucb

mit mancherlei Surttgängen geteflrjt. (Sigentbümlid; ift in ber

©tructur bie Slrietnanbcrretbung etroa« ju Heiner ©äfccben — eine

e$t angenehme SKibbeSarteit
!ür nicbt ju ar.fbru$8»olle ©eelen. —

JU Jloos, Dp. 10. Stu«' ben fcetmat&ltcfcen Sergen.

Setpsig, Sreitfotf u. gärtet. 17V2 ,9lgr.
—

gart SJladjts, Dp. 23. Sarne»al*6rinnerungen. OTagfen»

büber. 2 $efte a 15 9cgt. (gbeub. —
£fi. ^lettftcbt, Gavotte Favorite de Marie Antoinette.

(1774). («benb. 12 1
/« »«r. —

Carillon de Louis XIV (1648). 15 9lgr. —
(ÄtUg, Dp. 311. 3"-,f ' gantaften über üftottbe aue ben

Söietfierfingerr.. ^eft 1—2 ä 17V» SKgr. Setp^tg, gorberg.

Dp. 283. Älafflfer-aStBliotbef. 9lo. 13 ti. 14.

20 unb 17Vj 9lgr. (Sbtnb. —
®a« Sbaracterftiid »ou 3S. %. Soo« ift eine ^anj angenebme

$iece mittlerer ©cbrcterigteit. — S. !ü(acbt«'„Sarneoalermnerungen"

finb furje, intereffante @timmung«bilbet au« ber Ü)ia8fentt>elt. ©ie

»erratben tvoß ibrei äinfptucfcaioftgteit gebtegene Söilbung unb bürften

ntcbt nur ju angenebmer Unterbaltung, fonbetn atttb ?u Unterriebt«

-

3»ecten ju »ermettben (ein. Sitten greunben gebiegener Äoft fei

tiefe finnige unb inntge ®abe be« gefebä^ten Sontünftler« beften«

empfohlen. — iReuftebt'ä ißrobuetionen — . tro^ ber antit.en

£itel roobl nur feiner gebet entfproffen — geboren ju jener ©attung

ÜJiufif, bie bureb ba« Air Louis XIII. berborgerufen rourbe unb un«
al« 9hc$abinung, trenn aucb nidjt f!ia»tfcbe, für bie(e« JDbnSculum

«rabe ntcbt fonbevlitbe« 3utereffe abjugetrinnen Btrmag. — SSor $rn.

Srug« 9lotenfabrtt febetut 9citbtS fteba- su fein, ©elbft Sticbaib

fßagnet muß mit feinett bufttgen«lütben „2lm ftitten $eerb" unb
„SKergenltcb leuebtenb" jur fdbabloneumafjigen SlaBier-Searbeituna
berfjalten, rosbureb immerbin ganj angenebme unb brillante ©tüdle
entftanben finb. 25an abet »on eigentbiimltcßer, befonber« bem SBaa-
ner'ftben ©eifte entfbretfienber »rbett ntcbt febr bie «ebe fein fann läßt neb
bei einem mufltalifcben gretbeuter, bem ätte« munbgereebt '

ift unb
ber antb Sitte« munbgered(t jupufet, »orauäfe^en. — Bon ber klaU
flter-SSibltotbef beffclben ©errn liegen nur 9co. 13 unb 14 SBeetbo-
»en'«Srauetmatfcb au« bet„@roica" unb »onSWojatt: Slnbante unb
tfienuett au« ber Sburfömbbonte »or. $ie «earbeitungen ftnb für
ben Unternebt beftimmt unb besbalb au* mit genauem ginaerfalj
»erfeben; fie geben ein bernC-Sansen entfbrecbenbe« unb befriebtgenbei
Ötlb unb ftnb Älacierlebrern unb greunben clafftfcber aUuftf m
embfetilen. —

Otto fletttsootf, Dp. 29.

25 «Rgr.

lar.jfcene. 2et»jtg, gorberg.

Dp. 34. SWinnetriSumeret. dbenb. 17

V

2 «ftgr.

®iefe beiben gantafieftücfe beä frübeten iÄeDacteur« ber £on-
balle" laffen bte oft etroa« Serbe Ungefcbminttbeit feinet Sßorte nicbt
erfennen ; in SEönen ift er ein jartbefaitete« ©emütb^

, freilich fäbrt
aucb biet mitunter ein SDonnerfcblag binetn, botb läfjt man fieb Ser=
gletcben in «Koten febon eber gefallen. SBeibe ©tücte »erratben eine
burrbgebilbete Sünftlernatur, bie ft* roolil bin nnb rotebec etroa« lana-
atbmtg au«förtcbt, boeb immer foroobl bureb roarme, feelenöolle SKelcDie
al« gelegene Harmonie tnterefftrt. öeibe ©tücte, befonber« bie
Sanjfcene »erlangen gute ©bietet; biefe roerben aber aua), trenn fie
namenttieb in ber Sßüancimng ben Sntentionen be« Somp. entftrectiett
btefemäJanf roiffen, ebenfo bie3ubürer. SftBge ber fleißige 6om» un«
noeb reebt oft mit fotefien @aben erfreuen — letebt möglicb, baß tbm
btefe« gelb Cinfbarete grüebte jeitigt al« ein anbere«. - 9} 2R

Searöeituiiflen unö Sammcfraerrle.

gür «ßtanoforte.

Origina(»SBerte
unb airrangcmen« ju 4 Rauben. 3roetter S5anb. Mpiia,
SBrettfoöf unb Partei. 2 Xtilr. netto. —
©erjroeite un«bicr»on »orliegenbe «anb etitbalt:*acb,#trtenföm-

»bonie au« bent SBeibnacbtSoratorium; ~ßt). <&m. ©a*, ©ombbonie
in ®bur; SKojart, änbante mit SSariattonen tu ©bur; SöettboDen
SKarfcb nnb Sbor au« ben „Diuinen »on Sitben" : äÄenbeläfefin'
Srieg«marfcb ber «ßriefier au« „Sttbatia"; äSSeber, 8 »|itece«, Dp. 60
wo. 1.; ©ebubert, Marehe characteristique Dp. 121, fto 1-
©ebumann, SSal^er unb Steuert «u« bem Äinberball, Dp. 130;
2if}t, Les Prdludes; äöagner, Stnleitung jutn brtttenatt be« ,,2o»
bengrtn". Ste einjelnen SBerte biefer ©antmlung, refb. bte ®t-
fammtau«gaben, roelcben fie entnommen finb, gebäten fämmtltaj bem
sßerlage »on »reittobf unb Jpättel an. 5Ba« atrangement ift foiels
geteebt, bet 5&tucl beutlicb unb fblenbib. ü» lag un« biet in«b<«
(onbete ob, über ben Snbalt genau ju refertren, bamtt jeber Äa'ufer
roetß, roa« er in ben Äauf nimmt, audb in Äenntniß gefegt wirb
»on benjenigen ^tecen, bie möglicbertteife febon in feinem iBtfibe flcb
beftnben. -

Stau $f$effi|&9, 2tnbantes ©edeejanbo aus Wen bei««
fofjn'S Quintett für 2S8toltnen, 2 SSiolen unb Stolontett

für «ßianoforte allein eingeriebret. Mpiia, Söreitforf unb
gärtet. 7

1
/» 9lgr. -

2)iefe«änbante ift buret. Xfd),'« eerftänbtg.tla»iermäßige««Slrran-
gement ein reebt annebmbate« «lasietflüc! geroorben. einige ©tettert
trnrb ftcb aucb ber gerotegtere ©sielet roegen »orfcerrfcbenb« günfftim-
migteit unb btägnont-anfcfilteßenbet 3mitationen ettoa« gotoaer an-
feben müffen. — ®^
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gür !ßianoforte }u acfet §änben.

3of. gbaybn's 8|llM)6onittt, eingerichtet für >#tanoforte gu

»ier #änben, SBtoline unb SJioloncefl Don Karl 93 urcr/a rt>.

9to. 6. ©cur. DJagbeburg, #e;nrtcr>abofen. 2 £^lr. —
Sie uns »ocliegenbe Arbeit ift ^a^bn'ä Symphonie mili-

taire gettibmet. S3urcbarb'8 Bearbeitung ifi gleich Cen früheren

»ieberum in aßen 2-beilen einlach, burcbficbtig, Abroechflung bietenb

anb tlar, babei aber ba8 SSefenrticbe erfaffenb unb baher febr au»

(brecbenb 23er ©elegenbett )bat , einen SSiolniften , einen äSio«

lonceUtjren (beibe ^Sarte ftnb leicht gehalten) forcie jteei roatfere <jßia«

noforrefpieler ju finben, ber mache ftd) bie greube einer folchett -Uu)-

fübrung. gür bte Söinterabenbe g<rotjs ein ftbb'neä §au8concert. —

gür ^tanofcrte jubtcr Sioltne unb S3iolcncell.

Ju » U5cetfot»eit, Ob. 1. 2 £uoS bearbeitet für jroet

$ianoforte ju acht Tanten »on (£. SBurcijarb. 9lo. 1.

dstmr 2 Z\)U. 25 9igr. 9Jo. 2. ©cur. *Ko. 2. Smoll.

SNagbeburg, $einric^«^ofen. —
@8 liegt uu« »or ba8 ©sburtrio !Jio. 1. SSiir haben beibe i|5ia=

noforte forgfälttg pfammengeljalten unb nicht ohne Sch»terigteit

(ba leine Partitur bei Dergleichen äurangentent» geftodjen rottb) »er«

glichen unb geprüft. ©er Stoff bcs berrlicben, e»ig jungen, leben«»

frtfcben äBerte« ift in bie[er Bearbeitung »on <£. Surcb^arb »ellftän-

big benufct unb affimilitt, fobaß man ÜlüeS , t»a8 in bern Originale

roefentlicb ift, an ©ebör beloinmt. ©abei ift eine eble (Sinfachbeit

ohne jegliche Ueberlabung feftgebalten unb beobachtet »erben, rca8

nidjt alle Arrangement» ber Deeujett ju thun Pflegen, bic man aber

fiet8 bei SBurcbarb »orfinbet. Auer; tft, »a8 man bei acbtbciiicigen

AtrangementS ntct/t boch genug fch%n lann, für ftete Abwechslung

gefolgt ; nur ift bieUeicr-t hier unb ba baä erfte panoforte etwa« ju

reicblid) bebaut roorben. S3ei folcben SBeifen muffen an jebem Sit-

firumente gute ©vieler fifeen unb ba will fieb feiner gern ju färgUcb

abfbe;fe;T laffen. ©te äußere dri'e&emung ift fetten« ber SBertags-

hanbluttg ber guten Sache angemeffen bergeftetlt. — gj.

JItuftä ^efaiigoeretne.

gür getiiif djten ober grau en-Sb, or.

getViann ^ettfotb, Op. 10. ©ech$ Sieber für gemixten

&hor, gunäcbj für i>te (Etjovclaffen ber ©r/innaften unb 9xeal«

faulen, forote aucb, für ©efangsereine. Partitur 5 9cgr.

©timmeu 15 9cgv. SrcsSiau, $ienfcfdj.
—

»oii'ofif Die Xeyte al8 audj bie ibnen beigegebene SÄuftt Ber-

bienen in benjenigen Äretfen, ;ür reeltbe fte laut bem oben angegcfce»

neuen Xitel beftimmt finb, aufmertfame öeacbtung. „©er @djalt"

(häuten taum bic Sfcaienglocfen), ,,©a8 SSeiicben" (Belleben unter töra8

öerfteeft) »on §offmann b. gaüeisK'ben; Jperbftlieb ton S. Aiect

(gelbeinroärtä JOS einSb'gelein), ,,3uc^b«!" »on 9J. SReinid, tffiie ift

boeb bie (Srbe fo febbn, jo febön), „Steuer grübling" con 21. Sreblm
unb „®erSBöglein5t)lorgenliec" »on bemjelben bieten gute« SDiaterial

für bergleiöjen 3tri ecfc. ©er uns »on friiber jebou »ortbeilbaft in

ber ^atsweifc für 4fi. ©efang betannte Somb. bat aueb, bier ba8

^3efte gegeben, in ber richtigen SBorauSfer^ung, bier ift baä SBefle gut

angetoaubt. ©le Stimmen finb in ij?reu Jtieifeu nacb $iil?e unb
Xiefe grabe für biefe« i'ebenäalter gehalten. SSJenn ^ie unb ba nod)

eticaS me^r aber leidjt *ßolbbboue8 angebracht roorben roare, tonnte

e8 ber @act)e nietet fc^aben, fonbern nur ben 8tei} uub Srfolg err^ö-

fjm. SBir aiffen alle, mag e8 wirft, roenn btefe ober jene Stimme
einer nxnn au^ nur fleine 3mitatio» ober ©iäcuffion mit einer an-

bern tenä) rujt, auib anbere tleine *ejüge beröorloctt. Stfiüge ber

©om)). bei (ärforfobung »on bergleidjen brauebbareu Sachen (auch auf

geiftlicbem Oebiete ertoünicbt), ftcb Solcbe8 nicht entgehen laffen.

SJian fann einer guten 'Bolgbbonie nicht genug ba8 SBort reben. —
»f. Scb.

S8ä* »Ott ^CtttJtCtl, Ob. 8. „2ieBe«früt)ling". $aitt.

6 €>gr., ©timmen 9 ©gr. SBien, Söfenbotfer. —
3lbgtfeb«n »on unglüilicher Söabl be« ©eyteä ift ba« Sieb eine

gan* nette Oabe, cie biermit gern embfoblen fein mag. Sie erhebt

jich 5i»ar nicht über ba8 Scibeau bec ÜJiittelmäßigfeit, ift aber auch

nicht geringer als fo manche iörer Schroeftcrn. Sefonbere Ortgina«

lität mar in ihr nicht ju entbecten. —

c&ermatttt ^O^Jt, Op. 25. 12 Äinberlieber »on gavl

®ärtner für jiret Soprane unb 511 1. 1 Zfylx. 22V2 *J(gr.

Bresben, ^offarth. —
3nnige, gemüthreiche, bem Äinbevherjen entjbrechenbe Sejte bil-

ben ju einfacher, bem Inhalte analoger Seuftt bie Unterlage, gür
5tSo!£8|'cbulen bürjte biefe @abe 5t»ar nicht geeignet fein, ba bte iln-

forberungen ju h"ih geftetlt fein reürben, boch für böbere ©Bchter»

fchuleu unb jüngere ©ejangoereine fei fte roilltommeu geheißen. —
«. 3K.

HnterQattimßsmujift.

gür eine Singftimme mit ijäiaiiof orte.

I 1$. f. Redtet, Op. 74. günf ©efdnge. Dichtungen »on

j

Julius s41tmann. Seipjig, gorberg. k 5 unb 7V3 >Jtgr.

|

lloflert <&tanex, Op. 40. ®ute 9lac|t. 5lo. 2. 5 9tgr. —
|

(Sera, ftanifc. —
i pit^efm Steifet, Op.136. „Slbfchteb" »online, ßeipjig.

!
gorberg. 9 9tgr. —

! gwifittS c^ttttÖ, Op. 12. günf ©ebichte. 20 9igr. Seipjig,

! SBrettfopf unb Härtel. 20 9cgr. —
j

—-~~ Op. 13. „Der Sigetiner^iuptling," »on Otto

|

«ßretytler. Öbenb. 17V2 ütgr. —
©ie Sß,t de t'fcben Siebe unb frei »on Scbroietigfeiten, flingen an-

genehm unb febmiegt fieb bie Slaöierbegleitung bem (Sefange unter»

ftütjenb an. äBenn auch »ollJommene iurihbringung be8 £ejte8

burch bie äliufit nicht erreicht »orten ift, fo bitten fieb boch btefe

Sieber »on ber ganj geroöhnlicheit ijeerftrage entfernt unb
fBnnen gefauge8luftigen ©emütheru empfohlen »erben. — ©aS
(iraner'fche Sieb: ,,3n bem §immel ruht bie Srbe" »on

3ieinict ift fchon »ieberhoU uub poetifcher mufitalifa) iüuftrirt »oibeu.

©ine SSereicherung ber®efangliteiatur ift biefe $iece nicht. — ©a6-
felbe ift »on ber Oabe be8 »ielichretbenben Reifer ju fageu. Seine

greunbe nnb Sßerehrer natürlich »erben ftcb burch btefe ®abe »ieber

glüctlicb berührt fühlen. Saffen »ir iljnen ba8 unfehutbige Vergnü-

gen. — ©ie(Sabent>e8 jcbroebifchenSomponiftenSunb finb jwar effect-

teich unb auch mufitalifch roertbeotter »ie bie oben befproebenen,

boeb eröffnen fie feine neue rjkripectibe in ber Sieb=Siteratur fonbern

bewegen jich in ausgetretenen ©leifen. ®ie »eiben fieb oielleicht Sei«

fall erriuqen, ob aber bauernbeien, ift eine anbete giage. —
m. m.

|

Ji'ircOenmufiH.

gür 2 Singftimmen mit Begleitung ber Orgel sc.

Pttjltan ^ittß, Op. 44. „Bie üebltd) ftnb teure Wob*

nungeu", Duett mit ©egieitung ber Orgel ober be^ ^>ar«

montums, ober beS $iauforte. Stuttgart, Stürmer. üJiit

i ©ingil. 17a «Warf. -•

©er iSomp. giebt ^iermir eine ernfte, »ürbige Sompofittott biefeS

i fchon mehrfach in äliufit gefegten ©erteä. ©iefet6e loirb bei guter

I Ausführung it;reä iärfotgeä ficher fein unb »erlangt auch feine ju

grojjen Stimumiittel (Sopran unb Sllt) aber [ehr becente SlnSfüh»

rung. gür Äirdjenconcerte ober geiftüche Stufführuugen (öffentlich

j
ober in ber gamitie) ift biefe ipiece burchauä ju empfehlen unb auch

at§ Bereicherung biefeö 3Jepertoirs anjufeheu. ©er ^3rei8 tft bei ber

guten 2lu$ftattung nicht ju h»ch, n>ie auch ber Stich fehlerfrei, ©aß
ber ©eyt mit bem SiuSruf „SBie lieblich" fchlient, bürfte ailenfattä

jutabetn fein; bie8 macht etttene troa« abfonberiicbeu läinbrucf. - 3t. Tl.
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Concert und Matinee
im Fttrstl. Hoftheater zu Sondershausen, zum Besten des Wittwen und Waisenpensionsfonds dpi- Priort

Hofkapelle, den 28. und 29. September 1873.

Dirigent: Herr Hofkapellmeister Max Erdmannsdörfer.
Solisten: Frau Marie Lang- Klauwell, Fräulein Pauline Fichtner, Grossherzogl Sachsen Wei

mar'sche und Grossherzogl. Hessische Hofpianistin; die Herren Concertmeister Ulrich und
Kammervirtuos L a s k a.

Orchester : Die Fiirstl. Schwarzburg-Sondershausen'sche Hofkapelle.

Concert am 28. September Abends 7 Uhr.
1. Zwei Episoden aus „Lenau's Faust": a) Der nächtliche

Zug. b) Der Tanz in der Dorfschenke. (Mephisto-
Walzer).

2. a) Mignon, b) Schlüsselblumen Lieder mit Pf'tbegl.
3. Klavierconcert A-dur mit Orchesterbegleitung.
4. a) Es muss ein Wunderbares sein, b) Du bist wie

eine Blume, c) Der Fischerknabe- Lieder mit
Pianofortebegleitung.

5. Symphonie zu Dante's „göttliche Komödie", für grosses
Orchester, Sopran und Altchor.
Sämnititrfje TUerße sinb ooti ,f rang Cif,sf.

Matinee, Montag, den 29. Septr. Vormittags 11 Uhr
1. Vorspiel zu Brachvogel's Trauerspiel „Narziss' 1 von Max

Erdmannsdörfer. (Manuscript}
2. Violinconcert von M. Bruch.
3 Lieder mit Pianofortebegleitung von Franz. Lassen,

Erdmannsdörfer.
Ü Streichquartett in F-dur von A. Rubinsteiu.

Ferdinand David's Tioiinwerüe
aus dem Verlage von Breitkopf & Härtel in L e i p z i g
Vorstudien zur hohen Schule des Violinspiels.

Leichte Stücke aus Werken berühmter Meister des 17.
und 18. Jahrhunderts. Zum Gebrauch am Conservatorium
der Musik zu Leipzig für Violine und Pfte bearbeitet.

Hettl. Leclair, 1. Allegretto. 2. Giga, 3. Adagio. 4. Corrente
5. Gavotta. 1 3%, 5 ^

„ 2. - 1. Allemanda. 2. Aria, 3. Giga. 4. Musette. 5 Ga-
votta. 1 3%. 10 ^

„ 3 — 1. Allegro. 2. Sarabanda. 3. Allegro. i. Scherzo,
i

5. Gavotta. 6. Giga. 1 j& n\ ^
„ 4. Aubert (pere), 1. Aria. 2. Presto. 3. Gavotta. 4. Giga

5. Presto. I 3%. b Jjfi
6

'

!

„ 5. Leclair, 1. Largo. 2. Gavotta. 3. Largo. 4. Aria
'

5. Giga. 1 2%.

" 6
' ~ h Sarabanda. 2. Giga. 3. Allegro. 4. Sarabanda.

5. Allegro. 1 3% 1\ ^ °

„ 7. Corel», 3 Suiten. (No.l. Preludio, Corrente, Sarabanda, 1

Giga. No.2. Preludio, Allemanda, Sarabanda, Giga.

i ^ 7?
relu

'
Allegretto> Adagio, Gavotta).

;

„ 8. Leclair, 1. Aria. 2. Allegro. 3. Prestissimo. '4. Ada-
gio. 5. Gavotta. 1 3%.

" ,n ;T V.A^ 2
.
Allegr0

- 3.Giga 4. Andante. 5. Aria. 13k
„ 10. CorelU, 2 Suiten (No. 1. Preludio, Allemanda, Sara-

banda, Gavotta, Giga. No 2. Preludio, Allegro,
Adagio, Vivace, Gavotta). 1 3%.

PROGB A^MTVI.
5. Klaviersolo - Vorträge : a) Concert-Etude Des-dur von

Liszt, b) Am stillen Herd. Lied aus Waener's
„Meistersinger", von Liszt.

6. Contrabass-Concert von Abert.
7. Hungaria, Symphonische Dichtung von Liszt.

1. Bestellungen auf Billets zum Subscriptionspreise werden
gegen Einsendung des Betrages nur bis zum 24 Sep-
tember vom Kammermusikus Göthe in Sondefs-
hausen angenommen.

2. An der Kasse treten erhöhte Preise ein.
3. Subscriptionspreis der Plätze:

Für beide i Für ein
ConcerteA Concert.

Rangloge, Parquet und Orchesterraum 2°^fc —^Tl^tlü^^
Parterre . i ' _ \ on
Gallerte '-- " 20 "

I " iX
"

Sondershausen, den 5. September 1873.

Das Directorium.

f von Breltkopf & Härte! > > L, i 1) zig.

Ferner.-

Ferdinand David, Op. 44 Znr Violinschnie.
24 Etüden für Anfänger in der ersten Lage mit Be-

gleitung einer 2. Violine ad l,b. Heftlu.2 -,1 ^f>

Ferdinand Daväcl,
Compiet, cartonnirt .... Pr. 6 Thlr Nor
Erster Theil: Der Anfänger, apart -2 20
Zweiter Theil: Der vorgerückte Schiller - 3 " jq

"

Die liolie Schule des Violinspiels.
Werke berühmter Meister des 17. und 18. Jahrhunderts

bearbeitet und herausgegeben von Sterbiitani» Untili»
No. 1. Biber, Sonate (Cmoll). 1 ^ 5 .

™ ? ^
„ 2. Corelli, Folies d'Espagne (Variationen). 1 31* 5 „«^

3. Porpora, Sonate. 25 r'

Fivaldi, Sonate. 22f
Leclair, Sonate (Le Tombeau). 1— Sonate (Gdur). 1 ^ 10
Nardini, Sonate (Ddur). l 3% i\
Veracini, Sonate (Emoll). 1 ^ 10 ^?
Bach, J. S., Sonate (Emoll). 1 3k.— Sonate (Cmoll). 1 3%. 1\ ^

„ 11. Händel, Sonate (Adur). 25
„ 12. Tardini, Sonate (Ddur). 1 3%.
„ 13. Vitale, Ciaccona (Gmoll). 1 3%. 5
., 14. Locatelli, Sonate (Gmoll). 25 jjß*
„ 15. Geminiani, Sonate (Cmoll). 1 3%. 7£ Jffi
„ 16. Sonate (Amoll).l n ^
„ 17. — (Esdur). ! Ohne Autornamen. \\ 3%
„ 18. — (Cmoll). J |_ n 27i jffi.
„ 19. Benda, Fr., Mestrino, Stamitz

, Locatelli," Capricen.
1 3%. 22§ ^ r

„ 20. Mozart, W. Ä., Andante, Menuett und Rondo (Gdur).
1 3%. '5 Jmü '

Dasselbe elegant roth cartonnirt. 2 Bände. Pr. 8 Thlr.

4.

6.

7.

8.

9.

10.
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Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Unsere Lieblinge.
Die beliebtesten Melodien für

zwei Violinen
bearbeitet von

Ferdinand David.
3 Hefte Ii 1 4

Ferner erschien:

Das wohlgetroffene Portrait ßctiitiarib JDatJtll's aus

Jüngeren Jahren.

Pr. 10 ^
Soeben erschien in meinem Verlage :

LENORE.
Symphonie No. 5 in Ednr

für grosses Orchester
componirt von

& ® d © h ä m (RaiFfi,
Op. 177.

Partitur 5| Sfe netto. Orchesterstimmen 1\ ütijg. netto.
Ciavierauszug zu 4 Händen vom Componisten B\ netto.
Leipzig und Weimar. September 1873.

Robert Seitz,
Grossherzügl. Sachs. Hofmusikalienhandlung.

Im Verlage von L. Hoffarth in Dresden erschien soeben:

De^ix

Vftlst's- Caprices
pour Piano

Op. 4.

No. 1. Valse-Rhapsodie 15 Ngr.
No. 2. Valse-Imprompta l7 x

/g
Ngr.

Verlag von U. Pohle in Hamburg.
Soeben erschien:

Drei Trios
für Violine, Viola und Violonceli

von

Hermann Berens
Op. 85,

No. 1. Ddur 1 Thlr. 5 Ngr.
No. 2. Cmoll 1 Thlr. 10 Ngr.
No. 3. Fdur 1 Thlr. 17V, Ngr.

Die verehrl. Concertdirectioiieii,

welche im Nov., Dec. und Jan. auf meine Mit'

Wirkung reflectiren, wollen sich gefälligst bis

spätestens Mitte October an mich wenden.

Düsseldorf.

Hofpianist und Kammervirtuos,

Friedrichstrasse 49.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig:

Gofumßus.
Eine dramatische Cantate

für

Soli, Männerchor, gem. Chor u. grosses Orchester

componirt von

fleinr. v. Herzogenberg.
Op. II.

Partitur 9 Thlr. netto.

Ckorstimmen cplt. 2 Thlr. 7V2 Ngr.

Orchesterstimmen cplt. 12 Thlr.

Ciavierauszug mit Text. 5 Thlr. 10 Ngr.

Abesser, Edm., Op. 38. Polonaise concertante. 20 Ngr.

Abesser, Edm., Up. 42. Dein gedenken. Olavierstück. lONgr.

Abesser. Edm., On.43 Vergissmeinnicht. Saloustüek.lONgr.

Abesser, Edm., Op.47. Hommage a Liszt. Impromptu. 15Ngr.

Drseseke, Felix, Op. 5. No. 1. Valse-Nocturne. 12'/2 Ngr.
Drseseke, Felix, Up. 5. No. 2. Valse-Scherzo. 17</

2 Ngr.

Handrock, Jul., Op. 79. Drei Charakterstücke (Auf ein<;m

Schweizer See. Jagdstück. Aus alter Zeit). 17y2 Ngr.

Handrock, Jul., Op. 80. Faust-Polonaise (zum Concertvor-
trag). 15 Ngr.

Hanisch, M., Fünf Stücke. Sehnsucht. Ich grüsse Dich.
Die Meerschwalbe. Jugendlust. An der Quelle,

a 10 Ngr.

Hauschild,C Op.41. Walzer-Capriccio. Salonstüc«. i2y2 Ngr.

Hauschild, C, Up. 4.j. Lockstimmen. Salon-Polka 13 1
/; Ngr.

Hering, C„ Capriccietto a la Tedesco. 10 Ngr.

Herint?. C, Op. 88. Drei Mazurkas. 10 Ngr.

Hering, C, Op. 89. Saltarello. 17»/s Ngr.

Kavän. Fran9ois, Op. 47. Ln flttteuse joyense Polka-Ma-
zourka de Salon, isä '/* ^S 1'-

Krug', D., Op. 314. Ungarische Walzer-Caprice. 15 Ngr.

Leitert, George, Op. 24. Chants du Crdpuscule 12Vi Ngr.

Low, Jos-, Op. 26. Cavatine. 10 Ngr.

Low, Jos ,
Op. 29. Verlorne Ruhe 10 Ngr

Meyer-Olbersleben, M., Vier Mazurken. 20 Ngr

Fixis, K., Deux Mdditations poe"tiques. 15 Ngr.

Ratzonberger, Th., Op. 5. Frühlingslied. 10 Ngr.

Volkmar, W. Dr
,
Op. 255. Tonstück. 7 1

,, Ngr.

Verlag von C. F. Kaimt in Leipzig.
Fiirstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Cm* m «Sturm un> tovve («. DeanljarM) m Vcipjn
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!B»n tteiet 3ettf*rift etfictnt je»e 5Bo4e

1 Mummet Bon 1 ober l 1/« Bogen. Sitei«

ttt Saftrganat» (tn 1 »anbei 4J/t 2tilt.
91 int

JnferticnSgebübttn fci« qjetitjeire 2 Dij

Slbonnement nehmen sie (Boftimtet, ä?u*=,

äJhiflfalietK uni> &unft=$«u»Iungen An.

5Berantwortlid)er SRebacteur unb SBerleger: (£. «f. Kaljnt in Ceipjtg.

Jtugeiter & go. in Sonbon.

gtt. gSernatb in @t. Petersburg.

$eed§ntt & SSofff in SSarfchau.

$e0r. £ttfi in 3ürid), ©afel n. ©traßburg.

M 40.

fetttntitarlnigsin

10. 3. gtoot§aan & go, in Stmfterbant.

g. £djäfer & «£or<t&l in ^itabet^ta.

ci. gdjtoftenBadj in 2Bten.

38. peftermann & in 5JJew=2)orf.

Schalt: 3ut Jlennmifj beä menfd)lic6en ®timmorgan#. — SReccnittmen : 3. D.

®rimm, Dp. 18. ®ed)8 Bieber unb (gefänge. Sacer ®<6atn>en!a. Dt!. 10.

Stet Siebet, Qujen Beaete, Dp. 11. „Cet gtfdier" unb Dp. 12. Dtet ®e=

fange. >Bau(me oonSDecfet, Dp. 6—U, Siebet unb (Sefänge. — ftortefponbenj

(Sai&adj.) — R 1 e tn e 3 et t u n g (TageSgefA''*«. 'üermiMne*.). — SBtets

Mutige "itttangementä. — 3ettgemä&e Skttadjüragen. — JCritlitfier älnjeiger.

— -nnjeigen. —

giir &ewttm& be$ menfdjltd)en <Stimmorgan$.

SBir miiffen bieSmal bte 9}acbftcbt aller nicht i'pecieK für

etwa« fo überwiegent SecbntfcbeS, wie bte Functionen unb bte

SBebanblung tcs föehlfo»fe« jc. ftch tnterefftrcnben Sefer erfett»

ten , wenn wir bte allgemeine Stufmerffamfeit auf eine »or

Äurjem »eröffeittltdjte berrorragente Srfcheinuiig auf beut rotct}*

tigert ©ebiete ber £)iätettf, 5ßatt)o(ogte, $ro»br;Iaje unb Zfa
ra»te be« Rehlfosfe« ju lenfen unternehmen, reelle abgefeben

»on mannen (Sinfeitigfetten ber 2lnfd>aumtg unb SDarftellung

»on einem u. 91. grabe unter ©ängern unb ©efanglchrern febr

»erbreiteten fünftlertfcben gacbblatte nicht füglich mit einer

furjenSrwä'bnung ertebigt werbenfann, übrigen« auch bem bte«

fem ©ebtete ferner ©tebenben lebhaftere« Sntereffe abjugewtn*

nen im ©tanbe ift.

©eljen nur un« ein wenig in ber betreffenben Stteratur

um, um ju erfahren, in wie weit oben genannte Stufgabe

fet«her bereit« gelöft worben fei unb ob bie fiöfung berfelben

fäjon auf bie ^SrajtS, namentlich auf bie ©efang«bit>actif , er*

folgretd) eingewirft fyabe, fo werben mir letber un« in unferen

(Erwartungen einigermafjen getdufcht feben. „3u»brberft wer»

ben wir nicht irre gehen, wenn wir bie »orliegenbe fitteratur

in eine wijfenfd)aftlid)e unb eine unwtffenfcbaftltche unterfdjei«

btn. £5ie wtffenfdhaftltche ift »ertreten »on wtrflid)en $hVP°'

logen, bie ba« ©ttmmorgan in anatomifcher unb t>t)t^ftologtf(^er

$inftcht ju erforfchen ftch jur Slufgabe gemacht haben. SMe

erften genaueren Unterfuchungen über ba« ©timmorgan »er*

öffenttidjte ju Slnfang be« »origen 3flhrNnbert« 35obart
unb bann 1740 g er rein, welcher bte erften eiactenSßerfuche

am au^gefchnittenen Sehlfo»f anftetlte: SBerfucfje, beren SRefuItate

pm gro§en Jhetl noch UP ^cen SSertt) haben. J)tefe S8er«

fuche führte 2 i it o » t u« (1814) weiter unb fleDte auf®runb
feiner ätrbett eine Z\)tox\t ber ©timme auf, bie er tm
%abxe 1845 auf ©runb neuer SScrfuche eintgerma§en mobtft«

! cirte. 3rtgrDifct)£n trat 3. SDtüller unb gelit SDegutnet;

mit ihren in ^olge einer $rei«auäfcbreibung ©eiten eine«

,
franjöftfchen wiffenfehaftlichen Jnftttut« h""otgfrufenen2trbeiten

i auf, »on welchen bie erftere unbebingt bie bebeutenbere ift, mirfltdj

®»oche gemacht unb allen fpäteren gorfchern auf btefem ©e«

biete al« ©runtlage unb TOufter gebtent ^at , wdbrenb ba«

Sud) SDe«»iitf^'«, obgleich e« den fjSveiö erhielt, wenig nnf«

fenfd'ujtltcberi Slßevth hat. lud) bie 1851 erfchienene iirbeit »on

^)arle§ war eine febr »erbienftltd)e unb mehrere ©rgebniffe

bttfeibtn fangen erft gegenwärtig an, für bie eigentliche S£t;eorie

ber ©timme »on Sebeutung p werben. ®« folgte ber 3«it

nach meine (SW erf el's) 9tntro»o»honif, in welcher umfang»

retchen Slrbeit ich auf ©runb genauerer anatomtfdier gerfebun»

gen unb afuftifcher Sßerfuche bie bisherigen Arbeiten p Berich*

tigen unb ju »erwoEftanbigen bemüht war, unb babei ju man«
ehern wichtigen Otefultate gelangte. Salb nad? ober fc^on

wähtenb be« Srfcheinen« biefe« SJBerfe« würben ©areta'«
folgenreiche ©ntbeefung be« Ä e ^ t f o»ff»iegel« unb feine

bamit an ftd) felhft angefiellttn erften Seobachtungen be« le»

benben Sehlfoßf« befannt. 2)te SÄnwenbung be« Äehlfoßf«

f»tegel« machte natürlich für unfere 2Bifenfd)aft ebenfo

@»od)e, wie gerretn unb iDlüller burd) ihre ®i»ertmente am
tobten Steblfoßf; inbeffen war nach Sjtrmaf, ber einigt

f»rachlid)e Sßorgänge mit bem Äehlfo»ff»tegel unterfuchte unb
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überbauet tiefe« 3nftrument in ffcie wiffenfcbaftlicbe SBelt ein»

führte, ich ber ßrfte, reeller mit t>em Äeblfo»ffptegeI genauer

arbeitete unb bte Ötefultate ba»on »eröffentlicbte (1862).

^elmbolfc' halb barauf crfdjieneneö ' berühmtes SBuct) , bie

Sebre ber £onem»ftnbungen, junächft feine Sebre über bie

Klangfarben, bat bisher noch feinen befonberen Sinfluß auf

ben ©ang ber lattyngologifcben gorfdmngen gehabt, tod) ift

ein folcber noch ju erwarten, fobalb einige jmeifelbafte fünfte

erlebigt fein »erben, ©er (Srfte, welcher bei feinen lartyngo«

logifdjen gorfcbungen unb Arbeiten OMcffictjt auf ^elmhol^'

Sehre nal)m, war Dtoßbacb (1869), beiläufig gefagt auch

berjenige, ber meine Arbeiten am grünblicbßen unb ausgiebig«

ften gewürbigt unb benugt bat. hiermit fcbliejit bie (Reibe ber

miffenfdjaftltcben Vertreter ber Siteratur. SDenn. Sttfcbfa

(1869 unb 1871) bat nur bie Stnatomie beS ©d)luntes unb

St'etjlfopfö »ertreten, allertingS in glänjenber SBeife ; unb g o u r*

n\6 (1866) bat fo foloffale 3rrtbümer »orgetragen, baß ibm

bie (sbre eines wiffcnfcbaftlicbcn gorfcberS faft ganj ju entjie«

ben ift. ©eben wir nun nach, mag für grüßte bie genannten

Arbeiten für biejenige $raris, bie ton ^Rechtswegen ben met«

ften 9tu|jen barauS gießen foQte, b. b. für bie ©efangsbitaftif

getragen haben, fo muffen mir leicer befenmn: faule! 3*
man tann wohl gerabejit fagen, baß feit ber Qeit, wo ben

©efangiebrern wipnfdiafilidie #ülfSmittel für SBerPottfowm«

nung ber fiebrmetbote ju (Gebote gefieflt mürben, ber ©c«

fangunterrid)t immer met;r ins ilrge btneinger'atben ift. SBor«

ber, b. b. »or 3t>baunes SKüüer, begnügten ftctj bie ©cfang*

iebrer, »ort »orn berein auf etwaige wiffenfcbaftlicbe Hilfsmittel

gang »er.iicbtenb, mit ber Unten »on ben alten SReifiern über«

fommenen £ratitton unb 'JrariS, unb »erließen tiefen bisher

fo ergiebig unb fegenSreid) fieb bewährt babenben 23oben ber reinen

(Mahlung nicht, ©»ätcr, b. b- »on Ocebrlid) au, beffenSucb

juerft 1841, bann mieber 1853 erfrbieii, unb »on Welcher

3eit wir bie neuere unmif f enfdjaf t liebe Siteratur ber

©efangSbtbaftif batiren fönnen, glaubte man weitere ©ebritte

tbun ju muffen, »erirrte fid) auf baS bamals noeb türre unb

aufractitöfe ©ebiet ber SBiffenfcbaft, obne jeboeb ben mübfanten

SBeg ber eigenen gorfdiung »orber burdigemacbt ju baben,

man wollte ernten wo man' nicht gefäet bitte, febuf fid) auf

©runb balboerbauter miffeiifcbaftlicher SBrocfen Jruggebilte, bie

man für wiffenfd;aftlicbe £beoreme hielt, unb baute Weiter auf

biefe angeblichen ©runtlagen ©tyfteme unb Dietboben, bie na«

türlicb, wenn man innert in ber gefänglichen SebrsrariS golge

gab, nur Unzeit anrichten fonnten. ©elbfi ber Segrünter

ber 8arr;ugoffo»te, ber berübmte ®efanglcbrer ©arcia, ift »on

biefem Vorwurfe nicht ganj frei ju f»recben. 3^ mehr er

als mitfiieb ftrebfamer unb etwas über ben gewöhnlichen 2M*

lettantiSmuS ^inau«gebenber 3ünger 6er SBifenfchaft unb als

wirtlich tüchtiger Sebrer feiner Äunfi bei feinen Sollegen als

Slutorität angefeben würbe, befio mehr trugen bie 3rrtt)ümer,

bie er in feiner Ecole de Chant 1840 neben manchem un*

beftreitbar ^Richtigen »orgebradjt hatte, baju bei, bie Äöpfe

beS gemeinen, ber wiffenfebaftücben SBeibe unfähigen itroffe«

ber ©efangtebrer ju »erwirren. Slufier ben Obengenannten

gebären noch namentlich ©cbmarj, S^rel, ©d;mitt, ©uttmann,

SBetj? unb enblid) ©ufchni^ b'eher; anberer, welche nur Heinere

Schriften »erfafit, ganj §u gefebweigen. 2lüe*) biefe Herren,

*) Huf biefe etwas ungerecht ü6ertreibenben Schroffheiten fom«
men >wr fpäter. juriid, b8gt. auf bie »on älterfei angeftrebte iposulari-

|

flrung biefe» (Segenftanbeä.

j

bie ich meifien« »erfbnlich fennen gelernt habe, jtnb, wie fchon

|

erwähnt, fammt unb fonberS Säten auf bem ©ebiete ber 2lna«

j

tomie, iPbhftologte unb Slfuftif be« ©timm« unb ©trachorga«
neg, haben alfo, fobalb fie ju theoretifiren anfingen, aiber

|

2>i»ge ju fchreiben fieb herausgenommen, bie fte in ihren

wefentlicben ©runblagen nicht »erfteben unb jum großen fytil
• auch 6ei allem auf ba« ©tubium obiger Sücher aufgewanbten

gleifje nicht begreifen fonnten, eben weil tg an einer für fie

!
»orjug«weife berechneten Anleitung bityn fehlte. SWan ficht,

wie febr ti an ber ßeit ift, bafj bem 9Jotbfianb, ber auf bem
©ebiete ber ©efangSbtbafttf gegenwärtig berrfebt, gefteuert

werbe. 3" biefem Qrctäe habe ich, ba meine bisher über

btefen ©egenftanb erfchtenenen ©Triften ju ftreng wiffenfdjaftlich

gehalten ftnb, als bafj man beim großem ben ©efang lehren*

ben unb »flegenben publicum hinlänglich (Singang hätten ffn*

ben fönnen, im Auftrage ber feit Sabren für bie 35o»ulatift«

rung wiffenfcbaftlidjer Seitntitiffe tbätigen SBerlagSbucbbanblung

»oriiegenbe ©d)rift »erfaßt, weld}e junächft für bie Skbürfnifje

bes gebad)ten größeren *ßublifumS berechnet ift, babei aber

auch bei ihrem nicht geringen ©ehalte an neuen, hier juerft

niebergelegten wiffeiifchaftiichen i)tefultaten ben «ß^^ftologen »on

ga<h nicht uiitoillfoinmen fein bürfte." SDiefe bis auf bie

bereits gerügten ©chroffiteiten leiber fehr wahre SDariiellung

tft entnommen ber (Einleitung ju bem »orftebenb in SBetrad)t

gezogenen S8ud)e »on

Br. g. V. ÜJtctfel: ©er teblfo»f ober bie (Srfenntniß

unb sBebaubhing bee menfebtichen ©limmorgans im ge*

funten unb erlrauften 3uftar.be. 342 ©. mit 35 in

ben Xert gebrueften älbbilbungen , »ielen 2Äufifbeij'»telen

u.
f. w. Seio^ig, 3. 3. SBebcr 1873. 1 £blr.

S)er erfte Sibfchnitt hantelt über ben Sau unb bie 2kr*

rtchtungen bcS SeblfoofS unt feiner 9cachbartheile. 3'n befen

erftem 6a»itel erläutert ber SBerfaffer an einem ©. 14 mei«

fterhaft ausgeführten ©agtttatburd)fcbiuft beS gangen ©tiram«

organS (ber »orteten unb unteren $älfte beS ÄoßfeS) bie

SInatomie beffelben im OTgemciucn unb genauet hierauf im

2 weiten S. ben auSgefd)ntttenen ÄeblFo»f an einer ganjen

Sdetbe trcfflidtev «Hnftcfeteu tefelben ©. 18, 21 u. 24 »on

allen ©eiten fowie einjelner wichtiger Jbcile, befonberS beS

©cbiltfnor»elS ©. 12, Kingl'uorpelS ©! 25, ©teÜfiior»elS

©. 27, Äehlfo»fbcifelS ©. 30/ ber ©timmrifce ©. 35 (»ergleicbe

hiermit ©. 175) unt tes merfwürtigen 3ungenbeineS ©.38,
ferner an einem SBltcf in ben Seblfopf »on hinten ©. 31 fo«

wie an ©agittal* (©. 32 unt 40) unt grontal« (©. 33)
©urchfdinitten feiner »efentlicbften %t)ük, zugleich auch unter

hßchft intelligenter Slnlcitung ju feiner 9c a djbilbung. SBerth«

»ott unb fefelnb wirb bereits biefer 3lbfchnitt burd) pm Iheü
neue wichtige SÜBinfe unb äkobadjtungen; fo fagt 5. 03. ©. 16
ber Sßerf. über bie Suftröbre : „SSon ben gewöhnlichen ftarren

»011 ÜJfenfcbenfcanb fabtitirten SBinbrobren mufifalifcher 3n«
firuinente unterfcheibet (ich bemnach bie Suftröbre burd) ihre

61 afiicitär, welche ihr einen 2Bed)fel »on Sßerlängerung
unb SSetfütjung fowie 21 n« unb 3lbf»annung ibrer

SJBänbe geftattet; fetner burd) bie gähigfeit, ihr Sumen mittelft

ibrer OWuSfelfafern gn »eränbern; enbltcb burch ihre

fortwäbrente 2lnfeud)tung mit ©cbleira unb mit bem wäf»

ferigen 9Jieberfd;lage ter auSgeathmeten Suft. 2We liefe ®igen*

fchaften ftnb in afufiifcber $infid)t »on 2Bid;tigfeit, ww
wir f»dter einfeben wetten. -Ulamerrtltch gilt tieS »on ber
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fogenannten Sompenfation ber auf bie ©chfoingungsjahl bes

Jone« einwhfenben Kräfte."

2>as Dritte Gapitel bes ÜJierfel'l'djen Sudjes ift ber

Sattyngoffopie ober Setracbtung t>eö iebenben KeblfopfS urtb

feiner 9iadjbattt>cile in bem (fchon©. 20 abgcbilbeten) Kehl*

fopffpiegel gewibmet. 2Bir erhalten an biefer ©teile au«»

gezeichnete ©inblicfe in ben Äehlfopf Bon oben (©. 47 unb

51, fpäter befonbers ©. 57) unb »on hinten (©. 50) bei

tiefem SUhemholen. 3J!it einer fo fegensretchen Srftnbung

wie ber Kehlfopffpiegel foHte unb müßte jeber ®efanglehrer

genau »erttaut fein, weil er ohne benfeiten ftets im Unflaren

über bie gunctionen beS lebenben Äehlfopfs bleiben wirb unb

nur mit £>ülfe befelben im ©tanbe ift, ©cbwierigfeiten, bie

ihm in feinem Unterricht entgegentreten, aufjuflären unb ju

befcitigen.

Sern »ierten ßapitel an geht ber Sßerfafer noch fpe*

cieller auf bie Anatomie ber einzelnen Steile ein, forste jur

^h^ftologif unb ^Bewegungslehre beS Äet)lfo*fS über. ©s wer«

ten mit £>ülfe eine« £orijontalburchfd)nittes bes Keblfopfs

in ber (Ebene ber ©timmbänber ©, 57, einer Slbbilbung ber

5Kusfeln bes Sorberhalfee ©. 83 unb »erfd)iebener fet>r guter

©pejialabbilbungen in tiefet ^infidjt betrachtet bie ©timm*

bänber unb £afchenbänber nebft ihren 9cachbarmusfeln unb

Sänbem , befonbers bie SWuefeln bes »tätigen ®ießfannen*

ober ©tellfnorpels ©. 68, bes ©dulb* ober ©pannfnorpels

©. 78, bie äußeren Steblfopfmusfeln ©. 82, nämlt* Srufr*

beinfd)ilbfnorpeimusfel, SBrufipngenbetnmusfel, Schulterblatt*

äimgenbetnmusfei, 3ungenbeinfcbüDfnorpelmu8fel unb Seljlfopf*

musfei, großenteils febr wichtige 3nbi»ibiten, »on benen fei*

nes beim ©ingen feine SDienfie »eriagen barf, — hierauf bie

fehr intereffanten combinirten ^Bewegungen berfelben, bie

hierburd) entftebenben Seränberungen in ber gegenfettigen Sage

ber ©timrabänber unb ©timrafortfä^e fowie in ihrer Sänge,

Diele unb gorm, unb fd)lteßlid; namentlich ihre Sonfiftenj

unb Spannung. #ier finbet ber ®efanglehrer treffliche

©rflärung ber Urfactjen »on atterhanb 2lrten »erfümmert

jum Sßorfchein fommenber £öne. Son befonberem Sntetcffe

ftnb Des Serfajfers Slusetnanbetfefcungen über ben Slntagonie*

mus (®egenfampf) ber SDiusfeln ©. 98 k. Scachbem er

an gig, 21 ©. 78 ben ^ebetmedjanismus bes Oberarms

erflä'rt, überträgt er benfelben auf bie Seblfopfmusfeln unb

fährt ©. 99 fort: nunmehr „fehen mir leicht ein, baß ber

©ttmmbanbmusfel, wenn b (ber ©chilbfnorpet) burch bie

außerhalb befelben mirfenbe Äraft bes ßungenbeinfpannfnor*

pelmusfels d nach b' (nach außen unb unten) gebogen wirb,

nicht« ju arbeiten \)oA, bat)er bei feiner rein paffi»*mechani*

fchen SSerfürjung fchlaff unb weich bleiben mu§. £)eßgleichen

»ab er nur wenig i)axt »erben, wenn er bei tiefem Sßorgang

weiter nichts ju thun %at, als fcen SBiberftanb ju überroinben,

ben bas ®ewid)t bes ©pannfnorpels mit feinen 9Beid)theiIen

unb bie eiajiitität bes Äegelbanbs ihm cntgegenfteHen ; aber

fehr fyaxt unb gekannt roirb er bei feinet 3ufammenjiehung

werben unb alle feine £ülfstruppen mit in Sinfprud) nehmen

muffen, fobalb ftd? ber3ttng»©pannfnotpeImusfel e gleid)jeitig

pfammenjieht unb ihn an feiner äierfürjung energifd) ju »er*

hkbern jirebt. Slus biefen Xt^atfac^en geht t}txv>ot, baß bie

©timmbänber, wenn fte ohne Slntagontsmus feiten bes ©timm«

banbmuefelB burd) ben M. crico-thyreoideus ic. »ertängert

ttorben ffnb, »erhältni§mä§ig fchlaff unb weich, unb wenn

fte mit 2lnkgoni«mu« feiten bee 3Jingf»annfnor»elmu«fet0 »er*

fürjt werben ftnb, »erhältiufjmäjjtg gefpannt unb hart fein

muffen unb umgelehrt. (Sin aett» gekannter 3Ku«feI giebt

aber caet. parib. nach £arlefj (a. a. O. ©. 597) tiefere

Jone, als ein nur burd) feine (slaftiatät contrahirter. <£«

fSnnen alfo wobl aueb bei »erlängerten ©timmbanrern
tiefere löne ju ®ehör fommen, ale bei »erfürgten; bagegen
werben gewifi, wenn bei Sängenfpannung ber ©timmbänber
gleichjeitig bie ©timmbanbmuSFeln acti» (antagonifttfeh) a«'

gefpannt ftnb, Wenn alfo bie Cruerfpannung jur Sängenfpan»
nung tritt, bie altert; b § ft e n £bne ju®et)ör treten, weil hi«
jwei förhöhungSmomente fich fummiren, unb umgefehrt werben
bie allerti efftenSbne erfebeinen, wenn bie ©timmbänber ohne
Stntagonismua be» 9ting*©pannfnet'pelmuefel3, junächfi burd;

©ontraction be« SuiW^i'^SpannfnorpelmuSfels «uf 'h^
SWinimum »erfürät worben ftnb." hierauf werben wichtige

£ü!f«organe betrachtet, nämlich bie ©diilbbn'ife ®. 104, fo»

wie bie ©chleimhaut, bie Prüfen, ®efäfse unb Sperren bee

Äehlfopf«. Ueber bie große 2lu«behnung unb Shätigteit ber

Schleimhaut im allgemeinen unb ihre weithin »erjweig»

ten 3iücfwirfungen auf bic ©timmc wären an biefer ober

anberer ©teüeausführlidiere Wittbeilungen unb Stufflärungen

reebt wünfehengwertb gewefen.

S)a« fünfte Sapite! betrachtet in gebrängter Sürje
bie Unterfchiebe bes Äehlfopfö nad} SebenSalter, ®e=
fdjlecbt unb 3'^iBibualität ; nur in SBetreff ter fogenannten

erften Mutation swifdien Äinber* unb Snabenftimme, welche

feiten« be« ©efanglebrerS ebenfalls feineswege unbeachtet blei«

ben barf, fcheint ber ißerfaffer feine gor|chungen gemacht ju

haben.

Jtiit bem fechfteu Sapitel sebt ÜÄ. ben oberen
Umgebungen bes Äehlfopfes über, nämüd) ju ber als

,,2tnfa$robr'' beffelben ju betraditenben ©djlunb«, SDiunb?

unb «Jcafenhehle unb jeigt uns an jwei fehr guten 2lb«

bilbungen ©. 118 unb 120 ben San biefer als SHefonaitä*

apparate wichtigen Jpßblen unb ihrer 3Jiusfeln fowie bes

® aum enfegels, ber DJtanbel.n unb ber 3iu\$e, biefes

wie man gig. 1, ©etie 14 fehen fann, in »ielen gätlen freier,

ungel)inberter Sonentfaltung redjt wiberfpenftig unb ftörenb

entgegentretenben Organs. —
(jjottfcBinifl feigi).

-Kammer- unö ijausmufift.

%itr in c S in g ft i inme mit 'fiauof e tt c.

^. ^ritttJtt, Öp. 18. @e$8 lieber unb ®efänge. fieip«

gig, 9?ieter»Sietermann. —
^tt»cr ^^orwenfta, Op. 10. S3ier lieber für ®Um'®o>

pran. üeipjig, Sreitfopf unb Härtel,

gttüett Pegefc , Op. 11. „Set fiifäet", Cp. 12. 2)rd

©tfänge für SJllt ober Sariton. ßbenb. —
^attfinc »on Pc<ßet, Dp. 6—14, lieber unb ©eföHQC.

(Sbenb. —
®rtmm's Siebern wohnt Durchweg ©timmungswahrheit

|

inne, ein SSorjug, ber eine gewiffe $hantafiebefd)ränfung, wie

;

fte in ber äßelobiefactur fowie hin unb wieber woljl auch in ben

I

SSegleitungsfiguren ju Jage tritt, »odfiänbig ju »erteefen »er«
1 mag. ©rirnm'« mujtfalifche 25eclamation ift ineift mufterhaft,

bisweilen fogar meifterhaft. SDa es bem Som». bei ber

: jtaltung feiner Sieber jugleidi um arebitectonifche Slbrunbung ju
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^un
ifi, fleht er ftd) gelungen, W unb 6a feinem melobifchen

ßrguß an gelegener ©teile einen Damm ju fegen unb auf ba« ©lei«

be« erjien SSerfe« jurücfjuleiten. 2tl«23eleg btefer ^Beobachtung

mag j. 83. in t>em jonft trefflichen Stete „(£« fommen bie

Sage" 6er 33er« bienen „SBohl leuchtet bie ©onne". tiefer

uwrbe, obn>or>l er unfrei SBebünfen« einer rcett anberen ©efühl«*

Märe angehört al« 6er erfte, bennoä) mit bem gleiten nie»

lobifchen Material beftritten, er mar eben jum Opfer ber

©B,mmetrie.<Doctrin präbefiinirt. SRo. 2. ©tänbdjen (Otofen, bie

mit ^urptirftrauß) gtett ficb in emfacb*mniger fömpftnbitng

unb gewinnt an 3ntctcffe burdi einige feltenete harmonifc^e

SUieroeidninaen in ber Begleitung 9tr. 3. „Dämmerung fenfte

ftcb rcn oben" , bae au^gefü^rtefte un6 unifangrcichfie Sieb

6iei> Sammlung, leibet bejüglid) 6er äkrgbetjanblung an 6em

gebler 6e« erfteu: Diefen ©ötccfdieiiSei-t (beiläufig infofern be.

fonberss bead!ten*i»ertb, als in iljm ber Diditer 6er römifcb,en

2T(r;tl)ologte mit „Smia'e 3aiibeifd)ftii" 6ennod) einen Jribut jollt,

obgleich er fii W n ibxe Stinrenbung in lt)rifdKn ©ebid}teu

Berfd;n>oren)— in tern ©rate in bie Sänge ju sieben, mie hier

gefcbeben, inbem berliomp. „DieÄüble" » t er 2Äal „fänftigenb ine

£erj" Rieben läfit, rechnen mir nid)t ju 6en glüc£lid;en 3bcen.

©ollte auf 6en „®injiig fer Kühle in« $erg Innmx" cm

nad)trücfiicbes@ennd)t gelegt werten, fo ljätte ein cntfprecbcn*

be« 9cacbfpiet allem fcfcon Caju au«gereid)t. 9co. 4. („3e$t

ift er hinaus in 6te weite fflelt") mürbe in allen ©Kiefen

character»oll genannt merben müffen, wenn ber ©chlufj „manu

rcuft bu mtebcifommen ?" ftatt auf ber apo6iftit'dj*ftd)ereit

Konica auf 6er btyPotbett|\tniubefrimmtereu Dominante o6er

©eptime fleh austbnte. 9er. 5. „grütMtngsge6ränge" belebt eine

liebliche 9(att>ttäi; ber SBcrß„^au ihn »erratheu auch jüngft im

£raume" fagt uns in iciner erften ©eftalt am 33eften ju. Durch

bie gebetmte ffiieberbolung verliert er eher, al« bafs er geminnt.

9co. 6. „3m fünften ©arten gingen" fchlägt ben fchlichten,

biebern Sollten an unb 6er ftnbet im £erjen aller Deuifcben

jiets ein Öcho. —
3ta»er ©cbarmeufa fingt mann un6 hcrjig, au«

fetner Slasietbegleitung meht es rcie grübltng«hauch. Die

feinen Siebern ju©runbe liegenben $oeften laufen mit2lu«fd)luf?

be« „SBinterliebes" r>on (Sidjeuborff auf einen ©ebanfen fyiiu

aus: fie aüe („®s muß ein SBunberbare« fein", „SMäbchen*

lieb", „Siebesfioffnung") »erfünben ba« gebeimnißBolle ©alten

ber ONinne, mit beinahe mäbd)en^after 3artbett ittterprettrt ©#,
tief» wonnigen iW^flerien. Da« ®td)enborfffd)e „SBinterlieb"

(lebt mit ten übrigen menigften« in einer gemiffen 33erman6l*

fd?aft: bort Rubelt e« Siebe«» \)itx um Srinbhetts»

träume. 2Äoglid), baß 6a« Bon ©d). ber-orjugte gelb ber

ß^nf feinem Jalente bie buftigfien Siüthen entloctt; fd;a6en

jeboeb, fennte tS feiner (Sntmicfelung nicht, feine Äräfte auch

einmal an h«jbafteren ©toffen j. !». an Satlaben p »erfu*

djen. Unb wie ber SSrentano'fche „^ibalgo", obgleich er bie

SWinne fchäfet unb fingt „e$ ifi fo fug, ju fcherjen mit Siebern

unb mit £erjtn", boc^f jugleidj ben im ritterlichen Sournier

ju erringtnbenRampfrret« für erftrebensmerth erflärt, fo roeihe

auch nid)t au«fd;liefilich bem Hspelnben 8iebe«lieb feine

Ulufmerffamfett; ber ©arte« btutfdjer fi^rtf hegt aufcer ber

„SSrennenben Siebt" auch ""^ anitxt SSlumen. —

-

8 ugen Regele beftfct, nad; ben unö »orliegenbe» jtr-ei

Sitberhefttn ju uttheilen, eine Segabung, bie fxd; mehr burch

«bie« SBollen al3 burdj bebeutenbe Ötefultate Seachtung erringt.

(Sr (irebt btn heften Borbtlbern beutfcherStebcomBofitton nad),

ohne fte freiließ bi« je^t ju erreichen. Dem ©ßthe'fchen ,,gi»

fcher" muf nachgerühmt rcerben, 6a§ in biefer SSallabe D.
bi« auf« einjelne SBort bem Dichter ©enüge leifiet; aber

er »erfügt nur über hauSbacfene iWelobien, bie grabe \)itr

mehr als anbermärt« „fühl bi« an'« ^erj htn«tn" lafen.

ä5on ben brei Siebern be« Ob. 12 geftehen mir bem erfien

ben Sorrang ju. „Slfle« fülle" entfaltet ftt;oncu melobifchen

©cbmung; ba« peite fd)eint un« ju gemöviUid; aufgefaßt,

mährenb ba« brüte „©ebenfe mein" jmar burch muPalifchen

glug ftd) empfiehlt, aber ju großen Suju« mit abgebrauchten

$htaKn treibt. —
Die Sieber unb ©efänge Bon *ß auline Bon Decfer

pnb in einzelnen heften erfchienen un6 je6e« Sie6 mirb ju

einem Bollmidstigen Opu« creirt. gürd)teten mir nid;t, 6ie

ßitelleit ber ßomponiftm ^u »erlegen, fo roür6en mir ben

Sorfchlag madien, jebe« $eft al« Opu«culum ;u bezeichnen;

mit biefem ©pitheton träten bie Sompofttionen hinlänglich ge»

mürbigt. ©ämmtltcheOpuscula 5—14 jeigen ein freunbliche«

©efidit, bem man UnBerftänblid)feit nicht jum S8ormurf machen

|
fann. Die älfelobicn ftnb meift glatt unb ^terlich, mitunter

|

im 2)iciibel«folm'fcbcn Ductu«, im ebleren S8olf«ton gehalten,

ohne mit ber ©untbert'fchen SMbrfeligfeit in Soncurrenj ju

!
treten. 3" überrafchencer Söürbe fdjmingt fid) grl. B. D. im

iJteintcf'fchen „2)!orgenlieb" auf. 3n> „Damenbienft" muß e«

übrigens ©eite 5 h"f en: „Dein Säcbeln mein'' unb nicht

„mir", rnie t>ies ja ter entfprechenbe 9teim „berßrfte fein" flar

an bie £anb giebt. — 33. SS.

Saibad).

3n Srmanglung bon Stoff ju feffelnberen Scnceitbetidjteu gejiat»

teu ete mir moh' für heut Sinige« über.unfere Oper mitjutlpeUen, »eldje

fid) unter ^in.SDir.Äoljf^ unb Sapeüm. ®elin mancher für unfere

SBerhäituiffe mirflich jum 2^eil redjt guter ©oloträfte erfreut, beshalb

einige aufmunternbe SBorte »erbient unb nur ba« SBebauern anregt,

baß bie ©irection in 3{üctfid;t auf baä größere ^ublifum ju rcenig

gebiegenere SBerfe herauäsubringen ben SUJuth hat unb über»

rciegeufc bem oberftitdjliiheren älfobegenre ju hulbigen ftd) genüthigt

ftnbet. 2118 erfte ©optantftin bebutirte in oerfd)iebenen 8lcHeu (8eo«

nore im „ jEraubabour" , ägathe im „greifdjüfc" , äliargarethe in

„gaufi") eine junge Anfängerin, grl. Scene @erbe8 au« (Sraj,

meld)e nod) niemals bie Fretter betreten, aber mit folthem ©lüdt.ibafj

man (ehr balb Stiftungen bon jahrelanger Routine Bor ftd; ju haben

glaubte, ©ogleich ihi erfter SJerfud) mar »on burdjfihlagenbem <§r«

folfle gefrönt, grl. Oerbeä befigt eine fdiüne, roohlllingenbe , fom«

patht'"d)e Stimme mit bebeutenber §Bt>e, ebler 2luBfpraä)e, in melcher

nur bei SSocat a noch etma8 bominirt, feelenooll erroärmenbem 33or«

trag unb auch im ©piel unb ben trefflich gefprodjtnen Dialogen

unläugbarer bramatifd)er Begabung. Au« bet guten ©dpule »on grau

S5Seinltd)-£ip(a in ©ras bevBorgegangen, befißt fte ein f(hSne8, ta-

beüofeS mezza voce, bie $a(fagen ftnb rein unb ausgeglichen, ber @e-

braud) ber Stimme btonomtfdj unb frei con aller (Sffecthafchetet. Bu«
gleich unterflü^t Bon brillanter (Srfdjemung, jugenblid)er griffe unb

Snmuth, mar ihr erfte« 2luftreten ein fo ftchere«, baß fie jt<h bie

©unfi be« •BublitumS im Sturm eroberte, roelcheS fte bei jeber ©elegenheit

burch SBeifaH unb gar nicht enben tooUenbe $er»orruft auSjeidjnete.

Surj, wenn aud) bie hochbegabte junge Same, »ie (1$ j. ©. all
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ÜJiargaretbe tjciauflfteüte, felbüBerftanblicb nocb tüchtige SRoutine etc.

erlangen muß , fo bot fte bocb bereits fo überraftbenbe unb "feffelnbe

Stiftungen
,

baß man iljr mit Sicherheit eine große Suhwft Bor-

berfagen fann. 93or Äurjem ift fte einem ebrenBolIen Kufe an eine

beffere norbbeutfcbe SBübne gefolgt. — 3n b<>b«m (Srabe erfreute fid)

ferner ber allgemeinen @uuft unfere auch wegen ihrer SBefdjeibenbeit

beliebteSKe^jofopraniftingd, Sictorine Sftofen. Senigegroße a3üb=

nen »erben fid) j. SB. einer fo eminenten 'Jlcujena rübmen tiinnen.

grau Äropp ift eine treffliche Soubrette, welche (ich jugleicb bureb

auSgejeidmete SßortragSWeife unb muntere«, lebhaftes ©piel ausseid)»

net unb auch grau Srofecf ift in ältenrollen mit ihrer erbeiternben

2>arftellung prächtig am pafce. SSon unferen beiben Senorifien ift

$>r. ©toll ber unftreitig bebeutenDere, er »erfügt nicht nur über

fcbb'ne ÜRittel boE :!)ieta£l unb ©d)melä, fonbern Berftebt fte audj

glänjenb ju entfalten unb muß fid) nur cor unnötigem gorciren

bitten. §r. Äüijtt fingt ganj correct aber ju ungleich um ju reuf»

ftren, er bat wobl einjelue günftige iöiomente, bocb Berfagt ihm ba8

iDietatl ber Stimme oft gerabe bei ben fcbb'nften Sftomenten. SBari»

tonift SB o l off fingt mit »frtreffiicbem 5Eon unb Sluäbrucf, aueb ge-

winnt feine Stimme täglich an Starte; etwa« mebr geuer tönnte

feinen SBottrag juroeilen noeb wefentlicb beben. Unftr fe£»r tüchtiger

SBoffift »Pollaf bat fieb burd) unermüblicben gleiß unb ernften

Sitten in lurjet 3eit ju großen Aufgaben aufgefcbwitngen , welcbe

er, wenn man niebt befonberen poetifeben ©cbwung beanfpruebt,

burchau« refpectabel burebfübrt, unb aueb Jpr. 81« ft m ift in Heine«

ren Partien febr lobenswert^ Sb°r unb Orcbefter enblicb leiften für un-

ferc SBerbältniffe meiftent&etls febr 9liibmlicbcS, Was wir bauptfächliib

bem Eifer uub ber llmficbt unfere« febr tüchtigen «SapeUmfi. Selm
ju »erbanlen baben. —

Ali eine äeit'Uii.
|

Aufführungen, i

SreSlau. am 19. Orgelconcert in ber Slifabetblircbe uon i

äÄartin gifcberauS Sauer (jefct in «erlitt) :<)3rälubmm unb guge in Stnott
unb SboralBorfpiel über: „Sbrifl unfer §err wm 3ctban tarn" Bon
söaeb, Concertfafc in @8mo£l Bon Souis Sbtele, S&cralBorfpiel über
„©cbinüde biefy, o liebe Seele" Bon SBacb, ilrie ,,3a) weiß, baß mein
(SrlBfer lebt" au« bem „äTceffta«" unb ©onate 9to. 2 in ©ttiotl Ben •

SWettel. —
2 e ip j ig. äm 21. Prüfung ber Söglinge (1. Stoffe) ber Eleu-

fttfcbule Bon §. SDtüUer mit jolgenbem Programm : ©Hubert, 9?onbo
DB. 70 (Äarl SBerner), 8tein8borf, ©onate Op. 21 (@ufr. ©cfirmbt),

I

Schümann, Ouartett Op. 47 (grl. 3enn» sßeniefe), aKenbelSfelm,
Variations eörieuses (grl.aJtoth.äJiicbel) unb Sbopin, Scncert (ämcü,
2. unb 3. ©afc (©uft. ©cbmibt). — i

9tett)»9)orf. äm 28. b. unb am 4. b. W. (Sonccrte »on i

X^oma«: OuBtrturen jum „Ssrfar" Bon öerlioj, ju „SiSnig i

©tebban" »on SeetboBen unb ju — „gra 2>taBolo", $affacagüa Bon i

SBocb-(Sffer, „äufforberung jum lanj" Bort SEBeber-SBerlioj, Äaifer-
morfej Bon SQSagner, sreeite ©öniBb.onie Bon ©ebumann, Rhap- !

sodie hongroise 9io. 2 Bon Stfjt-2Äüner-8ergbau«, 3ior«
j

bifett ©uite Ob. 22 öoit 2t « g e r ^atnerif, $aftoralf»mBbonie Bon
SeetboBen, ©atonale au« „£annbäufer", älbenblteb Bon ©ebumann,
©erenabe Bon £aöbn, SDiajeBüa'aKarfdb, Bon ?tfjt jc. —

©onbers^oufen. 2)a« fünfjebnte aeüte) Sobccncert ber

gttrfll. §ofta»e£le am 11. batte nacbflebenbeS Programm: DuBerture
iur ffleibe bt« $aufe« Bon Sßeet^oBen, SRacocjti.Htarfcb. fombbonifcb
btarbtttet Bon Sifjt, 3ubclouBerture Bon SBeber, »artationen für
glügelbora Bph jRtifjlanb, (§r. Äammtrmuf. Sed) unb ©ömfcbontt
91». 4 in 8bur »on öabe. —

Stuttgart. 3lm 14. feierte ber „Sttbertronj" fein jibilicbe«
©tiftungSfefl. „Ser ©lanjBunft be8 mufttalifcbcn Programms war
bie Bon (£. ©cpünbarbt gebiebtete unb Bon S. ©p ei Del comeonirte
$ömne „D (Seift ber Xöne", ffielcbe mit SBegleitung ber SKetaUbar-
monie ju treffliebem Sortrage fam, fobann Srcuger'8 „SOiorqengrufi"
&ne djaraftertftifebe Sombofttion »on Cbr. gtnt „O Salb rote
eroig fcbb'n bift ®u", in »elcber ber SSdfston glüettitb getroffen ift
roar gietebfall« Bon burtbfcblogenber Sffiirfung unb bie jroei 33olf8lie-
ber „SKet SKutter mag mi net" »on ^reffet unb bas „§aiberü8lein"
»on SBerner en tetcn einn: «rabren Sßeifaüsfturm. «itßerfcem ge.
langten nca) fiböre »en ©ilcber, SaUiroota n. 53. jur 33orfübrung."

|)(tfonalnad)tid)ten.
*—

* Stit. 8}ubinftein bat fidf? Bon Sfeterbof bei Petersburg,
roo er ben Bergangenen Sommer Beilebte, nacb 3talieu begeben, Bon
reo aus er gegen @nbe ber ÄUnterfaifoti Seut'rblanb befugen roitl —*—

* Ser «SefangBrofefforin SKarcbefi ift Born fiaifer oen
Oefterreicb bas go Iben e SSerbimfNfireu-, mit ber firone Berlieben
roorben. —

*—
* fermann te©tv-ert, ehemaliger SaBeümeifter an ber Satbe»

brale unb ^rofeffor an ber «abenüe für üüiufiE ju i'öaen
v Sßat«r

be8 SBioloncetliften 3u!e8 te Sftert) ftavb bafilbft im 70. SebenS=
jabre. —

*—
* $te (S e iß o n b b a n « • (Soncerte tt»erbui am 2. öctober

eröffnet. ®ie Bom ©irtftcrmu taranf tcjügiiibe Sefanntmacbung
lautet u. a. : „Sie jeitkr weiten wir awt) fernerbin uns
beftreben, ben rcoblbegrunbeten 9iuf unferer ©tabt in reebttr Seile
mit förbern jjt belftn. ®eu jiuneniicbeii Serluft, welchen burüj
baS ^infebeiben unfereä b"riH! e»ieiitfit elften 6oucerrmeifter8 ger»
binanb 2>aBib aueb inSbefoncen bie (SewanbbauScopcerte erlitten

baben, »erben »ir, im SBereirt mit ben Ivtreffeuten anberen ^tefigert

Ännftinftituten, unterftütjt burefa bie uns >ur Seite ftebenben treffti-

licben Sünftler forgfam beinübt bleiben, in beftmöglicber Seife au8=
}ugleid; en. - ®er il)iufiloerem„guterBe" bat bie Eröffnung feiner
(ioncerte auf ben 22. Octofcer feftgefteüt. Sie liinfitaiiicbe 2>ire£tion
bat aueb für bieie Sailen jpr. SopeUmeifler sßoiltanb wieber über-
nommen. —

{Sin Heiner Settrag im DrtbograBbie ber SWufif.j Stiebt
nur in Serfen älterer, fonbern aueb neuerer Somsonifteu unb fogar
in ben Bon beroorragenben Qlutoritäten re»ifcirten iluegaben unferer
Älafftter fttibet man in ©iBtinienaocoiD-n bie ©eBttme niebt nacb
einer beftimmten 3fegel Blacirt, joiifceni ad libitum nacb Se=
qnemlicbteit. 3bte ©teüitng in bem ju* ibr mit Stecht benannten
äecorbe ift aber meines GraitenS teineswegs glei^gülti'g unb bürfte
bafür niebt «Hein ber in rein Braltifcber SBejiebung alleibings' febon
»iebtiae Umftanb mnßgebenb fe;n, barj für fcen weniger murtfalifcb
bnrcbgebtlbeten ober geübten ©Bieter burd) wtUfürlidie unb wed?-
iefnee ©teflura ber Sebtiine fAueüe« unb richtiges 3Iuffaffen ber
decorbe ober Siefen ber 'Jcoteu erbebli* afebwert wirb. Dlocb mehr
aber erfebeint to in gewifiermaijcn tbeotetiicber öinftebt geboten, ber
einem äccorfce feinen ibarateer terleibenben, alfo unbeftrettbar
»eientlidiften iKote aueb bie ib„' üutommenbe bcrBerragenbfte ©tel=
invta einjnräumfn. 3n ber erften fsge be8 ©ebtacccrbeS ftebt fte

obnebin jebon obenan. 3u jwetter, triiter ober oierter Sage bin-
gegeu, bie üd» bureb ba« nabe 3u?an"n «nfte(>en ber Septime unb
Octooe öou allen Sur- unb 3Woll-äccorben febarf unterfebeiben, aber
burd) imricbtige Stellung ber ©ebtime leitet unbeutlid) Werben,
fommt ber ©eBtime wol ftAer ba8 8icd)t ju, an iö rer ©eite
be« SRotenbalfe« allein m fteben, unb j»ar, ba fU auf ber
tSlaBiatur linf« neben ber Cctace ftebt, aaä) al« 9tote lint« neben
btrfelben. Ob ber SWofenbal? nacb oben ober unten gebt unb bie
übrigen «oten be8 ilccorbes ftatt im ftumtofen, tm fbißen Sintel
baran bangen, ift babet Bon untergeordneter ©ebeutung. (Ss ift

wol feine grage, baß bureb eine fo beftimmte unb auSgejeic^nete
Stellung ber ©eptime bo8 te'ionber« beim prima vista-@piel jum
fließenben Sßortrage notbmenbige bltfefcbnea rtd)tige liuffaffen ber
Äccorbe, befonber« Bieler aufeinanberfolgenber, aueb für ben gewanb-
tertn Spieler febr erleichtert Wirb, inbem bierburd? ?ugleicb audj bie
Dttabe, alfo bie Eonart feibft fowie bie ?age be8 ©eptaecorbe«
cugtnblictlicb ju ertennen ip. — ©. sgotef.
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Seim man »erbältnißmäßig jiemlid) feiten ein gutee »icrfjim-

bige« (Snfemble ju bören betomnit, fo roirb bie« in ber Siegel auf :

aKanaelijaftiafett ober aui ju geringe« Emleben bev ©picler in ibre
j

Aufgabe gefeboben. 2>aß aber bier nicht immer bie alleinige ©cbulb
j

liegt, baBon fann man fieb. oft genug überjeugen, trenn ein ©tücf
|

aueb unter bell §änben Bort reirtttcb tüchtigen mtb inteUigentcu
;

©Bielein leinen befriebigenben (Sinbrucf madjt. @S ift jtamlid; lei-
j

neStregs gleichgültig, wie Bierbänbige Arrangement« aeranftaltet

rcerben; aueb flehen imSlÜgemeinen über taöSßie? bieSKtinungen

längft feft. 3n ©pejialitäten bagegen geben biefelben nod) jtemltcb

»uSemanber; antererfeit« ftnbet man Öfter« gan^ reef entliehe @eftcf)t«= ,

Buntte überfeben ober un praftif cb berüctftd;tigt , unb namentlich

au« Unteren ©rünbett möchte eine 9tccaBitulation ber an ein gute«

Bierbb. Slrr. ju fteüenbcn Stufcrbcrungen nicht überfliiifig criebeiuen.
:

Saffelbe fotl ein möglicbft f l ar e S SSilb bcSbetrcffenbenJluuftreerteS ;

geben, bie obligaten Stimmen follen beutlid) IjexDDrtrcten, bie bona«
,

utifeben unb mftrumentalen äöirfungen feilen (unter untjaffeuber
|

SBerroeitbuug ber eminenten ordinalen (Slaöterbcbanblung üiht's)

möglicbft an'näbernb erreicht werben; unb anbererfeit« fett ba« ffltrr.
|

miglicbft überf id) tl id) unb bequem fpielbarjettt. Mt SluSnabme
;

febr leiebt tarjuftetlenber jabmer homophoner etücfe ftnbet man aber

befonber« neuerbing« irgenb eine bei «oiftebenben. Jlnforbermtgen ben

übrigen faft immer mebr ober «eiliger geopfert unb jicar am £>äu-

figften reieber bie beiben lernten, ©rabe bei gciftBoüen mobenien23ear«

bettern ift aüerbingS ba« Slrr. in jecer ber' beiben Partien oft nm-
fter^aft überftdjtlict) tu ©timmfübruttg, 'JJielobtt unb §armonif, unb

bennodj an »telen Steticit laum fpielbar. giguren ober Jfccorbe lie-

ge« fd)led)t in ber £>ant, tflugen unb .pänbc'reerben rufcelo« in ben

Berfd)iebenjien Slppltcaturen, ©djliiffeiu etc. itmlpergereoifen, fobaß

fiebere« Csrfaffen ber @riffe in ber gejorberten ©djnclltgteit jaft im»

möglid) roirb, unb nid)t felien muffen beibe ©Bieler ftdj gegenfettig

incotnmobiren unb fiören. 3tt letzterer 2Be;,iil)ung »einleite man
(um Bon Heineren ©pesialitäten ctuSjugeben) Bor Slllem, caß in

berjenigen ©egenb be« ttlower«, in »elcbcr ftd) bie §anbe beiber

©Bieler berübren, nidjt fofort biefelbe SRote (ober eine fe&j biebt ba«

nebenliegenbe) bem anceren @p. gegeben roirb, teelcbe soeben erft

ber erfle gehabt bat, unb umgetebrt, »eil mau hiermit fold)e ißne
ftet« ber ©efabr ausfegt, unfieber ober gar nirt/t iu ®ebör gelangen.

3n allen gäüen, reo ftcb jebr unmittelbares Uebergcbn berfelben Safte

Bon einem ©piele: auf ben anberu nicrit BermciPen läßt, notljige

ber Slrr. Den erften Spieler unmittelbar nach jenem auf fceu antern

Übergebenben Xoue ju einer Keinen Stbänberung ber ^panblaije, um tjier-

burd) bem folgeuben $la| für bie feinige p fdjaffen. UÖtd)tige ^armc-
nietöne, rote £eräen,@eBtimen, Stonen unbS3orpalte lege man jugleidj

fo, baß fie nid)t bloä al« überflüfftge ober unbequeme gttUuocen

über« ober angefebn treiben, ja BerboBpete fie andj reo!;! ju iljrer

©id;erung, reo ctea ob^nc ©efabr Bon Raiten tbunlid). ei mand)eit

Slrr. ift ju ©unften überftd}tlicber ©timmfütirinig nod) immer ba«

fireujen beropänbe beliebt, ©eltette bureb genügeiibe Raufen etc. bor-

bereitete, überbauet febr gereanbt bt«f>omrte gatle abgereebnet, roirb

baffelbe ftets" Unheil attriebten; faft nie gebj e§ hierbei obne gegen-

feitige StiJjje, Störungen unb SBeunrut/ignngen auf Uufoftett be«

©tüde« ob, ungerecb.net bie unfidjere Haltung, ju reelcber ba« Äreu»

jen beiber ©Bieler uerurt^etlt , unb nod) mebr bit bilettantifd) man»
gelf^afte, oft jeber natüilicben unb correcten ©timmfübrung juk1 ''

berlaufeube äjcfienbröbelrolle, reelcber bte bcgleitenbe ipanb Desb 'tb

au«gefegi tft, reeit fie ber melobienfü^renben bei jebem größeren

©ebrttte berfelben austreiben mufs.

Ober umgetebrt, ba« Slrr. ift Bortrefflid; fbielbar, fet>r bequem in

alle Jpanbe gelegt unb ?ugleicb benfelben möglidjft rutjige« Sieiben auf

ein unb berfelben ©teile gefiebert, jebodj auf Untofien cb;aratterifttfcber

garbung unb ©djattirung foreie übetftcbjlicber ©timmfübrung, fobafj

befonber« ber untere ©Bieler ju ber unreürbigen Stolle eine« Beiftcmb«

nifjlo« äugreifenben Automaten berurt^eilt retrb. Sefonberen Sabet
serbient ba« beliebte 35ertbeiten obligater SDcittelftimmen unter beibe

©bieler, äbnlid) jener rufftfeben ^ornmuftt, in trelcber jeber SSlafer

nur einen Xon anzugeben Bermag. ©elbftBerftättblicb ift bei foldjem

3erretfjen in einzelne gegen irgenb roelcbe Ilarer betbortretenbe ®ar-
ftellung ber betreffenben ©ttmmen gar ntebt ober erft bann möglid),

naebbem ftcb! beibe ©p. in ermübenbfter, umfta'nblicbfter äBeife crien»

tirt baben.

SBefentlicbe SBebtngungen fteberer unb cerrteter ©arfteüung
fmb folglid) : bie §änbe möglid)fl ftetig in berfelben l'age ju laffeii,

ibre l'age nidjt ebne triftigen ®runb gu roedjfeln, fotoie

Sitte« ju öermeiben, rea« fcbneller Ueberftcbt, fd>nettetn prima
rista-SBielen bittber.td). ^ierber gebort, rote überbautet alle«

ju Iletnlicb unftete äSecbfeln , öftere« Secbfeln Bon SJiolin-

unb 33a|jfcbtiiffel foreie berSBor^eidjnuugen, Unflarmacben Bon§auBt»
tacteäfuren, mbem man Siebtel- halfen über biefelben binreeglegt,
iucoHfeqiieiiter ©ebraudj ber ^ülfMiuien sreifeben beiben ©Bfiemen,
befonber« innerhalb einer Ben berfelben 4>anb ju füielenben gigur

(i. S. roenn man in ber tieiueu Octaoe e unb f in ben sSafjfcbl.

fd)reibt, g a h aber mit©ülf«linienin beiiSiolinfcbl.), unüberft^tltcbe
iBotiruug ^ufarnmen anjufcbta

(iciiber Sötte, j. Sö trenn ftcb ntdjt

fofort überfebn lägt, trelcbe Sönebe« »ccorbe« bie rechte unb roelcbe

bte Imte §anb greifen füll , unb fo mandje« Slebnliobe.

3n Biet ju geringem Orabe roerben Bon ben meiften
Irr. bie beiben inneren Jpänbe befebäftigt, alfo bie rechte be«
©econbe- unb bie linte be« fprimfbteler«, namentlid) bie letztere,

©iefe beiben ija'nbe btben aber im ©egetifafc ju ben ben äufjerften
Diegtonen be« SiaBter« ftcb gegenüber beftnbtnben anberen beiben
§anben befauutlicb bie bequentfte, fteberfte ^age. 2Ran ttjut basier

gut, ibnett gereiffermafjen ben sugleid; in ber fonorenSenor- unbällt»
mittctlage be« 3nftrumente« tiegenben Sern ber (griffe ju geben,
ber Unten £anb be« ^rimfbieler« aber nadi i'ifjt'ä (bie ftarlcn ginger
berfelben fo genial benußenbem) sßergange äugleicb aueb unter Um-
ftänben ben Sern ber iiielobie.

Sei bem reeitau« größten Steile aller 2lrr. ftnbet mau
eine noeb teine«recg« binreitbeub inteufiBe S3enuriung unb Ausbeutung
bei fd)önett ÜKittetlage be« Siaoter«. Öiameutlicb 33ittuofttät«tecbiü£er

ftriten gern mit einer nabeln jur ftarten Unfttte gereotbenen Sßo'rliebe

betüe ©Bieler in ben äufjerften Siegionen, Die ©ecenbe muß ftd?

großenteils in tiefett OctaBenBetboBplungen abarbeiten, bereit roufiet

Värm feinere »Jiüancen erfiieft, bie fßtime aber rcirb, ebenfatt« in

I

enblofenOctaBettberboppiungen*;, mit gleidjer SJorliebe unb (Soufequens

in jenen grellen ober tänbdub gloctenjpielartigen t)obeu SSogeloctaBen

augeftebelt, in benett jeber feelenoollere SluSbruct unmöglid) —
aueb unter ben pracbtooil|;en 3nftiumenten ift mir menigften« bt«

je(jt fein einzige* rorgetommen, beffen£öncn ftd; über bie jreeigefiridtne

!

Cctare binau« reabrbajt gemütbBoUe Siäärme unb Snnigfeit entlocten

ließe. Sterbur* erflärt ftcb bte öftei« auffallenb abftuntbfenbe @in-
tönigteit mandjer fonft burd)au« refpectabler älirangemeut«, beren

ftete S3oÜgrijftgfeit nebft Oeta»en8erbopplungen in ben äußerften

Öiegioncit beibe Spieler fo leiebt ju pertuatientem reüftem gortiffimo»

lärm Berleitet. älm jDieifttn leiten bierutiter feingefponnene me§r>
flimmige tunftreerfe, befenber« ©treicbquaitett«. Sft e« febon an
unb für ftcb fd;rrer, ein annä&ernb tlare« sßiiD folc£>er Sonbic^tmigen

S

auf beut 2lüeS in »erjebttimmeube ^uiammenllänge niBelltrenben

I

Slasier ju geben, fc roirb fidier bureb jebe II eber la bu tt g aud) bie

! legte ilnnäbermig an Den finnlidjen reie geiftigen Sinbrucf unb
;
S^aralter berfelben jerftört.

2lm Sorgfaltigften ift bei Orcjefterreerten bie Sb*1 "!11 '*

\

abjuroägen, roeil namentlich bie Suttimirfung berfelben bie

I
be« ClaBier« bei Scitent überragt. 3ft man bier bei

j
mittleren ©tärtegraben im Sluftragen ber garben niebt febr fparfam,

! fo tiutb man mit allem fff unb ffff leine Steigerung, leine SJerftär-

i fttng bc« bpnamifajen Sintrud« erreiebeu. SBte jo ojt, toerbett aueb

]
bier utroeilen grabe bie einfacbfteu Urfadjen unb ^irlungen am
Senigüen in ©etradjt gejogen. ®er bbnamifdje Sinbruct entfpriebt

nämlicb; ceteris paribus bauptfäcblid; ber Slnja^l ber ginger, mit
rcelct)« man jn gtetiber 3 Llt < ma '1 Beijeibe ben abfid,uttdb etroa«

brafttfd)en 2lu«bmcf) auf ba« öuftrument fd;lagen läßt. SSertoenbet

man-äu einem ©ddage nut 3 bi« 4 ginger, fo reirb man biermit

I trc(} alter ffajoijeid)ungen feine fta rte süäirfung erjielen. Umgetebrt

J

roirb e« jur (ärjtelung einer ; arten unb fd>reacben äBivfung fdjon

befonberer 2lcbt|am!eit unb ©orgfalt beiber Spieler bebiitfen, roenn
man biefelben mit 16 bi« 20 gingern jugieieb auffebjagen läßt, unb
man roirb eine folebe mit amtäbernber Sicbeil;eit nur bann erteieben,

reenn man möglicbft reentge ginger jugleid) gebraueben läßt. 2)er

©rab ber äSotlgriffigfeit roirb ftcb folgltd? mit feltneren 2lit«nabmett
Bor Slllem nacb bem beabfic^tigten ©tärfegrabe rtctjten. ginbet man
Ttd; aber Beranlaßt, aud) jartere Stellen Bollgriffiger au«äuftatten,

I

fo roirb e« ratbfatn fein, außer ber einfacben p ober pp.SSeäeicbnung
;
noeb befonbere SarnungSgeicben ^injujufügett, 5. 8. ©ejeieb-

*) .yiermit fotl natürlich motibirtet unb genialer Slnroenbung ber
äußerften Legionen be« 3nftrument« ober notbroenbiger OctasenBer-

i ftärfungen bet »Kelobie feineSreeg? entgegengetreten rcerten.
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nungea roie „dolce" ober ,Mfyt j«rt ant> ro«icb" , „SSeifcbiebMng",

BrecbungSjeicben bot bie 'ilccerbe urtb SäebnlicbeS. 9lid)t jebe«

forte, roelcbcS fieb in Orcbefterbartituren ftnbet, barf ein feinfübltger

•&n. o\)n e SSSdteie» als tot*t8 übertragen, fotibeui er tDwb ftd> trft

oricntireir,. »tlcbe ßrdjeftermftrumetit* bei bemfelben beteiligt finb,

unb ftd) in Sm-ägung be« burcb. ibren 3ufammentlang bebingten
Stärfegrabe* überlegen, ob er niebt öftere btffer tbut,einaccentu'tte8

piu f ober mf ju fegen , um ftcb befouberS für ben eintritt bat:

Ölecbinflmmente einigermaßen entfbiecbenbe bönamifdje Steigetungen
ju refeibiren.

!0£it jclaoifcber £reue ift ein guteä 2lrr. nod) teuteSn-eg« berg«"

fiellt. SBetfoft allen Liebem agungeit, fie mögenÄupferfticb, SReltef ober

roie fonft beigen, muß man einselne Sorjüge feeS Originals opfern

unb lebiglid; batauf bebaebt fein, beffeu Xotaleinbrucf itibglicbft an«
näbernb ju retten. 2>afjer gehört es aueb ben ipfltcbten eine«

guten Str., fcblecbt f pieibare ©teilen, gi gui eti, '-(Soffagtn infüroeit umju-
gefialten, tag fie fieb fließeub ftotelcu laffe«, ebne baß babureb ber

SinbiuctuiibSbaiiitter foleper Stellen geättbert unfcbeeittträcbtia,trotrb.

Sei einer jtemlicb großm 3obI adjt fiinftlerifd? angelegter ät>
rangements ftefft man ft<b 511 ber Stueftellung genötbigt, baß fie

(roie man fehltet tum fagt) „ntebt flingen". 2)te Gearbeitet finb in

fold)en galten abfhacte Diaturen, roelcbe ibren ®cift, ibre äufmerf» i

jainfeit ju bebarilitb unb baber etnfeitig nur auf müglicbft flare

unb erfcböbfenbe Uebertragung beS geiftigen feböpferipen 3nbatt«
concentriren, bagegett auf beu finultcyen Cjmbiucf, auf bie Subbottie
attju geringen Seit!) legen. (Solche Searbcitungeit laboriren einer»

feits an einer geroiffen 8eere ober Sürfttgfeit be« Ätang 8 (es pnben
fidj jablreicbe au« nur jroei Könen beftebenbe Caasen», Sejten. etc.

©riff; cor, roelcbe man im Sntereffe beS üoü.-- ober äßoblflange«
nacbiiäglid) mit Slccorbtbnen auSfüüeu muß, natürlich nur tnforoett,

0I8 babureb mebt Maies ^crooitreten ber Stimmführung berbeett

ttirb), anbererfeits an einer geroiffen Srocfenbeit, ©arte ober Seelen'
loftgEeit beffelben, roemt ftd? nämlich bie teorbe nietet in ben roob>
flingenben sUiitteUagen ausgebreitet ftiic-en, fonbent eutmeber in ju
tiefer (uwfastmlicb büfter tnurreitber) ober in ju bober (jubringlicb ober

feelenloS fiirreuber) Üage, unb in lefeterem gaüe fielet man ftcb ju
ber entgegengefefeten Dfaebbülfe ge::?:bigt, nämlich }ur Entfernung
ber bem Obre unangenehmen ju tiefen ober ju boben güüttfue ober

utimotißti'teti Octaoenberftätfungen. 3u beibeit gätlcn ba t mau ftcb

aoiacrfeitä natütltd) ntebt etwa äebt bilettautifd) überall ju bieget

Sßiebcrjerfieüttug beS 2Bobt£lange8 binreigen letffen, fonbern muß
forgfaitig »rüfen, ob ba8 Irr. ntebt ettoa getabe eine jener unge-
robbüüiben btamatifd?en filongtoitlungei; beabftebtigt bat, »on bentit

ftd) tiamentltcb bei ^eetboben unb Sifjt fo biele geniale &eifptele

fluten.

SJorftcbenbe meift auä jfemlid? öerbrießlicben Stfabruiigen beim
SJterbänbtgfCielen betBoigegangene Sinfe macbert roeber auf SJoü-
ftäubigleit netb auf ftrietc SBefofgung Sänfürud), bieten bod) manche
bcrfelbeü jogar unter Umftänbcn SÄngriff«« unb äßiberlegungäpuncte,
fonbern bsben nur ben 3tt)«i/ ntebt nur im 3ntereffe »terbanbiger

fonbent übertäubt aller itrton »on Öearbettungen 5um,9£adjbeiiten, :

jum S3cad)ten biet unb ba überfeiner wefentiidjerer OeftcbtSbunfte, !

refp. jjunt äuetrobtren ber gegebenen SSorfcblage anjuregen. 4'aft.
'

reu leitete boeb im ©runbe auf i'ifjt'ä unübertroffen genialeu lieber- \

tragitngen unb feiner bracbtt'oll ord^eftralen iBebanbluug be6 Slabter«.
!

SJcad) biefer Seite bin fittbe tcb, ftubtren bie metften Bearbeiter feine
Uebertragungen' nod) biet ju roenig; iä) glaube ba&er biefe 3etlen 1

mit nidjt* SBefferem fcbliefjen ju föntten, al4 mit b miRotbe, narb allen !

Seiten ij'm biefe „9kufd>b»fnngen" 8ifu'« uu| ia* etjcböplenbfte gu
j

ftubtren, um bie SBotjüge berfelben mei unb mtvt «butloufcbcn unb I

ftcb ju eigen ju madjen. — jpim . £ cpft. \

J\ircfjcumu/i&.

gür gemifd;ten <£bor.

$0ftp% ^atti^, Op. 15. Miss» pro defuactis ad quatuor
vocea impares et trombone uno cum violoac&llo et

violone ad libitum. Sinftefceln, 91. 58e»jtger. 1 Zfyh. 6 ©gr.

Obgkidj biefe SMeffe etntgeigdjtoäcben ftlrjlidj beffrro^ener »tc^t

ober im geringeren äftaße &at, tonnen mir bodj aud; ibr ein Sobtieb

ntebt fingen. Ste Stfinbung ifl metji siemlicb fdjroacb, bie etgentlicbe
Verarbeitung ntd)t ebeu ftatf. 28a8 etroa fdjlicbt fem foll, erfebeint
ba unb bort beinabe al8 ärmlid). 3um Slllerbiirftigften ge&ört ba*
SSenebictu«, ba8 genau VnSinbruct maäjt, rote ein elfter fdjülerbafter
SSerfud), canonifcb ju febreiben. 3u ber betreffenben 21?elobie etroa
„iöitferere" juftngen, ruürbe nid)t nur ebenfo gut, roieiöenebtctuä fott=
bern gemiß nodj Biel beffer baffen. Ser reine Sag läßt aueb UlJan-
cbe8 ju roünfdjen übrig. -

& ©>• §te$e, Ob- 34. Domine deus, offertorium in
dedicatione ecclesiae a Septem voeibus eantandum
(Sinftefceln, 9c. Senjtger. 7V2 ©gr.

.(Sut Borgetragcu, wirb biefer ftefceuft. a capella«6)efang für 2
Sobrane, 1 2llt, 2 Senöre unb 2 SBäffe geroiß anqeuebme Siiiifuna
berborbritigen. 9ceue unb befonberä geiftöolle (Se.anf.'tt entba'lt er
«HerbingS ntebt, borb muß bie geroartbte gactut auerfannt roerben.
auf Se te 4 ber ^arttrur^ £act 2 ftnbet ftd; iit ben Sianneiiiimmen
eine befe Safebbonie (egeisgis), 001t Der isir glaubten, fie
berube auf einem Srucfiebler; bie einjeln gebrueftett ©timntn aber
bieten btefelben Sb'ne, — q g t

§ ü r i'i ä u 11 i r ft i m 111 < 11

.

Jlbotf %tfct, Sammlung fatholtfc^ev ÄirdjcnejefcinQe. Biert e

i'ief. Sübingen,- 2aubb. 1872. —
Seiber liegt nur bie »ierte i'ief. biefe« Unteruebnien« bor , unb

roenn aud) Bon bcrjelbeueinScbluß auf baS@attje gemadjt trertenfann,
rooffen mir boeb lerjterem be«balb nodj ntebt ju riabe treten, weil bie
Borltegenbe Sief, ntebt grabe für fieb einnimmt. ©0 finb 3. a. 3J£elobiert

roie „Stille SKacbt, beiltge »Jcacbt", Nunquam serenior r„9xiemal8
fo fdjön unb tlat"), „«cb fieb, ibn bulben, leiben" u. a. ' bmcpauS
lüebt als fatbolifebe Ä ird) en gelänge ju accebtiren, felbft bann nieb t,

wenn mas fdjroadjen auSfü^renben Straften 8tecbnmtg tragen müßte,
Uttb bätte 5. ö. ber §erauSg. bie SOielobie ju „aTceine Seek auf unb
finge" nid)t rbbtbntifcb

,
fonbern im fogen. Sboralfibl bearbeitet

, fie

bätte fidjer ein ttrcblidjere« ÜuSffeben erbalten unb e6 tonnten bann
immerbtn noeb bei ber iluSfübiung bie fetnften bbnamt,tben Nuancen
angebraebt roerben. Sie Bearbeitung an unb für ftcb tft böebft ein-
iacb, obue jeglicbe Slnfpriicbe an bie (Sänger. Ss tann alfo (natttr-
ltd) mit Sftefetöe) biefe Sammlung febttaebbefe^ten Sbören, befonber«
in Sanblircben jur «enutiung empfohlen roerben. 3u tabeln bürfte
\. S8. noeb bie Born §erausg. in bem Bon i^m combonirteu §btnuuä
Nuutium v^bis_angetbenbete ®eclamat£on w fein^ @r rbbtbmiftrt

nämlieb: Nuntiuin vobis fero de supernis, natus est Christus
etc. Sie auf bem Umftblage gegebenen btftorifcben Kotiaen fmb
ganj intereffant. — sn?.

gür Die Orgel.

gatf gimflebt, Op. 3. 36 f feine uttb leicbte Sor|>iele für
Die Orgel üv cen gebräucblicbfien Tonarten jum- fircbltcben

©ebraueb für attgebenbe Oraautfren jufamniengejteat. t>t

Itgf*, SSapft.
—

(äs getetebt einem Steile biefer «einen, anfbtud)81ofen, oft nur
12, 16, 24 ic. Xacte er.tbaltenber SonftücEe jur @mbfeblung

, baß
fie öfters 2Kott»e au« Sboi'älen entbalten. UebrigenS ftnb fie alle
fließet* nnb correct gejebtieben , roie es beren allerdings febon tan»
fenbe unb abertaufenbe giebt. äöir finb ber SWeinung, foroeit müßte
tt mit ber nrafifalifcben öitbung anf unferen fleißig arbrttenbett
eemmaren gefommen fein, baß jeber bon bort mit bem Steife«
3eugniß in ber $anb abgebenbe Sbgling ein berartige« «ßrälubiunt

p imbrobtffren refb. beffelben correct ju ya bringen ber-
miiebte. SSBenn ftcb bie »eftrebuitgen be« SJJiuf itertageS oerrotrf-
licben, roenn, roie bafelbft beantragt ronrbe, nur biejentgen ©emina-
riflen Orgel-Unrerricbt betommett, roeldje roirlltcb Organiften roerbeH
tttoUen unb» e» in gol^e i^reS Salente« lönne«, 'bann toirb fi*
aueb ba« oben als SBunfcb «uSgefbrocbene erfüöen nnb beflätigea.
2)ie 3eit fdjreitet »orteärt« unb reifit nn« (roie. fdjon ber große
Berber fagte) mit fi4 fort; ftlücflicb ber, roeteber roinig gebt. —

m. Scb.
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(Motu 1© Oü^i®r-KJJaa@3ife«

Abesser, Edm., Op. 38. Polonaise concertante. 20 Ngr.

Abesser, Edm., Op.42. Dein gedenken. Ciavierstück. lONgr.

Abesser Edm., Op.43. Vergissmeinuicht. Salonstück.10 Ngr.

Abesser,' Edm., Op.47. Hommage äLiszt. Impromptu. 15 Ngr.

Drseseke, Felix, Op. 5. No. 1. Valse-Nocturne. 12>/2 Ngr.

Drseseke, Felix, Op. 5. No. 2. Valse-Scherzo. 17

V

2 Ngr.

Handrock, Jul., Op. 79. Drei Charakterstücke (Auf einem
Schweizer See. Jagdstüek. Aus alter Zeit). 17Vi Ngr.

Handrock, JuL, Op. 80. Faust-Polonaise (zum Concertvor-

t'rag). 15 Ngr.

Hanisch, M., fünf Stücke. Sehnsucht. Ich grüsse Dich.
'

Die Meerschwalbe. Jugendlust. An der Quelle,

k 10 Ngr.

Hauschild.C, Op. 41 Walzer-Capriccio^Salon-tück. 12V, Ngr.

Hauschild, C, Op. 43. Locksiimineu. isalon-Polka
.
la'/j Ngr.

Her ing C ,
Capriccictto a la Tedesco. 10 Ngr.

Herini C, Op. 88. Drei Mazurkas. 10 Ngr.

Herini, Op. 89. Saltarello. 17»/2 Ngr.

Kavän Francois, Op. 47. La flatteuse joyeuse. Polka-Ma-
' zourka de Salon. 12>/2 Ngr.

Krug, D., Op. 314. Ungarische Walzer-Capnce. 15 Ngr.

Leitert, George, Op. 24. Chants du Crepuscule. 12V2 Ngr.

LÖW, Jos-, Op. 26. Cavatine. 10 Ngr.

Low, Jos-, Op. 29. Verlorne Kuhe 10 Ngr.

Meyer-Olbersleben, M., Vier Mazurken. 20 Ngr.

Pixis, R-, Deux Meditations poetiques. 15 Ngr.

Ratzenberger, Th., Op. 5. Frühlingslied. 10 Ngr.

Volkmar. W. Dr., Op. 255. Tonstück. 7V2 Ngr.

Verlag von C. F. Kahnt in Leipzig.

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Demnächst erscheint in meinem Verlage:

„Ii Maria".
Introduction und Fuge mit Choral

für

grosses Orchester
componirt von

Carl Reinecke
0p. 128.

Partitur. Orchesterstimmen.

Für Pianoforte zu vier Händen.

Leipzig. Kol). Forberg.

An unserer seit Ostern 1871 bestehenden Theater-

schule beginnen imOctober neue Curse. Anmeldungen

für die Oper sind zu richten an Hrn Prof. Dr. Zopff,

für das Schauspiel an Hrn. Schausp. Schliemann.

Prospecte gratis durch die Kahnt'sche Hofmusikalien-

Handlung. JDie Mreetion.

Verlag von II. l'olilo in Hamburg,
Soeben erschien:

Der 84. JPsaim
nach Milton's metrischer Bearbeitung

für 4 Solo- nnd 4 Chorstimmen mit Orchester

von

£n\s $p\\t.
(Nachgelassenes Werk.)

Partitur 3 Thlr.

Orchesterstimmen 2 Thlr 20 Ngr.

Chorstimmen 1 Thlr.

Ciavier-Auszug 2 Thlr.

(Mit englischem und deutschem Text.)

Sechs vierstimmige Lieder
für gemischten Chor

von

Louis Spohr.
(Nachgelassenes Werk.)

Partitur 20 Ngr. Stimmen 20 Ngr.

Empfehlenswerte Compositionen für Orgel
aus dem Verlage von C. F. Kahnt in Leipzig.

Herzog, Dr. J. G., Op. 43. Dreissig Orgelstücke zum Stu-
dien- und kirchlichen Gebrauch. (Des gesehätzten
Verfassers neuestes Werfe). 1 Thlr. 10 Ngr.

Klausa, V., Op. 17. Zwölf kurze Choralvorspiele
, zunächst

für Orgeln mit einem Manual und Pedal zum Ge-
brauch beim öffentlichen Gottesdienst. 17Va Ngr.

Liszt, Fr-, Einleitung zur Legende von der heiligen Elisa-
beth fürOrgel übertr. von Müller-Hartung. 15 Ngr.

Palme, R„ Op. 5. Concert-Fantasie über den darauf folgen-
den Männerchor „Dies ist der Tag des Herrn"
von C. Kreutzer. 15 Ngr.

'

Op. 7. Zehn Choralvorspiele zum Gebrauch beim öffent-
lichen Gottesdienst 17'/2 Ngr.

Op. 11. Zehn Choral vorspiele zum Gebrauch beim öffent-
lichen Gottesdienst. 17 !

/2 Ngr.

Schütze, W., Fantasie über „Ein' feste Burg ist unser Gott"
12V2 Ngr,

Stecher, H., Op. 25. 50 Choralvorspiele zum Studium und
zum Gebrauch beim öffentlichen Gottesdienste.
Zweite revidirte Auflage. 18 Ngr. n.

Thomas, G. A., Op. 7. Sechs Trios über bekannte Choral-
melodien, als Vorspiele beim Gottesdienst. 25 Ngr.

Op. 13. Zehn geistliche Lieder oh le Worte mit zu
Grunde gelegten Choralmelodien. Heft 1. 12'/»Ner
Heft 2. 15 Ngr.

'* B
'

Töpfer, J. G., Improvisation über das Gedicht „Musik", von
Helene von Orleans. 15 Ngr.

Voietmann, R. J., Concert-Phantasie über den Choral'Nun
danket Alle Gott." 15 Ngr.

t-rti<f v»« Sturm u>t» «me (X. r>««n&«r»1) m



cSetpgig, ben 3. g)cfoßer 1873.

Bon fckftr 3eir'4tift trf*«t«tt jrte 58o4e

9ieue
3nfett!on»j|ctüfiren W« fei^jflle 2 Dtjr.

Sbcniicmjiit netimen aE; <l>if!."r,ter, 9n4i;
5Dujt:a:ieif unb Jtua^a«(!..r.icn an.

SSerantwortlt<$er Webacteur unb SSerleger: (C. S. JKaljnt in Ceipjig.

jtttgeiter & $0. in Bonbon.

W- SSematb in @t. Petersburg.

QtQtt$ntt & pofff in SBarföau.

$e0r. <£«fl in 3üric§, SBafeX u. ©traßburg.

^ 41.

Utaimatorjrjigütft

59. 5. ^oot§aan & go. in Slmfterbam.

g. £<f)äfet & HotaU in 1«&üabety$ta.

JE. JidjrottroBadj in SBien.

|J. •J&eftetraann & go. in 9too«g)orl.

SnKolt: Stbfoltite ÜJtuflf. - 3ur JtinntniS It» mtnfWen ©timmora.an«.

(Sortfefung). — <Re«nftonen : mb. CierrUfc , O*. 19. ©onare für Werne--

forte. — <B. ffiotlmS, C)>. 18. 3»el $ clonaifen für äüanoforte. — S o r r es

f|)onbtnj ($raa- ®vaa). — *WUe3eiiung (lagtiaefäiAte. S3er=

mifc&te«.). - Sournalfdian. — Krltifdjer Mutiger. — «njefsen. —

Slfifolute mn\it
lieber ben 33egriff „abforme 27cuftf" ifl man gegenwartig

no<$ ebenfowentg einig al« über fo man^e anbere muftf*

<Sfiljefif<be begriffe, ©o »erftebt §. SB. Sßagner unter ab*
foluter Mit fit u. 91. t)aupt)ää)lid) folebe, bte niebt genau
unb flreng tigern Sitel ober Programm ober bem ©tnn
ibrer ©orte entfpriebt, benfetben nt$t »ollflanbig erfdtö^fenb

unb burcfybringenb interpretirt, ntatjrenb anbrerfeit« j. 33. ®e*
»inu« in feinem „£änbel unb ©bafefpere" unter abfoluter

2Jiuftf bie reine Snfkuraentalmuftf, bie unabhängig »on jebem
SBort ba|re£)t, bejetebnet. 3n bemfelben ©inne b>ijjt e« in

«Wenbel8ü»uftfl. <£on»erfation«lericon:„2Ibfo[ut,b.b. Begebung««
lo«, nennt man 2ltle«, wa« an unb für ftefe, unb abgefeben
»on irgenb einer 33ejiebung auf etwa« 2lnbere« aufgefaßt unb
gebaut wirb. &« fie^t in biefem Sinne bem SRelatiBen, aueb

bem ©peeififeben entgegen. ©emnaeb ifi abfolute 27iu»

ftl bie ©onberfunfi an unb für fieb, getrennt
»onSBort» unbanberen ju fallt gen 33eftanb t b eil en
alfo im eigentlicben 33 er ftä" n bntf? bie Snfirttmen«
talmufif. 2ln biefe SBorterflarung fnüpft fi$
btr ©egriff be« Unbefä)ranf ten, 33oIIf ommenen.
$He abfolute ©cbönbeit ifi biejenige gorm ber
©<$ön$eit, welcbt ntd)t blo« ob ne Serbin fcun g
mit einem befttmmten einjelnen ©tnge, fonbern
«u$ o&ne SSef^ranfung unb obne alle «Mangel

gebaebt »irb k." «Rimmt man ben SSegriff „abfolute

SKufif" »brtlid), fo mu§ man barunter baffelbe »erfietjen, benn
bie reine, in biefem ©inne »erftanbene abfolute SKuftf bat e«

au«f(|lie§[i(b nur mit ftd) felbji ju tbun, inbem fie fi* in

ber »oüjMnbigllen unb ooafommenfren (sntiridelung it>rer

gormen fontobi als aueb be« btynamifdten diemente« »rdfentirt,

aDem „^ineingebeimntffen" fern bleibt unb aueb fern bleiben

mujj. £)er gom^oniji bat fieb rcoljl aUenfall« einen ibealen

23orwurf bei ber gonciBtrung feine« SBerfeö genommen, (fo

erjäblt man j. 33. »on $a^bn, bag er bei einer feiner ©r;m»
»bonien jt<^ ein ®ef»rä^ jtoif^en ®ott unb einem »erjlotften

©ünber gebaut babe), ber |»örer aber mufs ba»ou ganj unb
gar abfirattiren unb jroar um fo mebr, als er ft* l-aburcb

leicht ben ®enu§ be« SRein^uftlaltlcben rerberben fann, ba
folebe Äunflmerfe nur objectio genoffen Kerben wollen, iebe

fubjectioe Slnf^auung bagegen mebr oJ*er rcentger nidjt oer*

tragen. Slüe SlaBier* unb 3nftrumentalmuftf unferer Ätaf>
ftfer mie *«td?tclaffifer gebort bieder, mit SluSriabme jener,

bie noeb tueiter unten fBeciftjirt werten wirb, ©ringen mir
aber tiefer in ba« inner|te ©ein unb SSefeii ber Üftuftf ein,

fo müjfen burebau« bie ©renken ber abfoluten DJiuftf einerfeit«

noeb weiter gebogen werben, al« gemeiniglitb angenommen
wirb, anbrerfett» wirb man fie befebränfm muffen. Qftid?

bünft e« nämli*, al« wäre auf®ottc« weiter SBelt r.ielD(ufif

rorbanben, bie allgemein jur abfoluten Diuftf nid)t gerechnet

wirb, trofc aüebem aber baju gereebnet werben mu§. ©reifen
wir j. 93. in untere überfüllte ® e f a n g -Siteratur. 2Ba« finb

bie meiften Weber anber«, al« rein abfolute ü)hiftf? ©er £ej;t

iji gleicbiam nur ba« ®e|teHe, bie ©taffei, an bie ftd> bie 'Diu*

ftf anlebnt, bie ©tange, an ber fictj bte üppige qßfianje SWuftf

luftig unb nur ju bÄuftg um ade« 5lnbere unbefümmert, \)in*

aufranft, »on bem ibr untergefd)obenen Seite faft ebenfo roe»

nig abbängig ifi, al« »on jebem anbern. Ober man nebme
j. 33. ten erflen beften italienifcben, franjbftfcben ober beutf^en
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Opern» ritt Oratorien«&laBier«2lu«jug jur £anb imb fpiele

fctnfelben, o^jnc baß baju gefungen wirb, unb man hat im
©tunbe baffelbe SBoblgefaQen an ben „reijenben, bimmltf^m"
iWelobicn, al« terniihme man lit baju gehörigen Sorte. 9tnr

barf man hierbei nidjt baSSolorit ber beftimmten außfü^rentcn

Snflrumente, »0511 in tiefem gafle aud) tic ntenfd)lid;e Stimme
ju rechnen iji, überfein, ton benen un« Sine« immer fym«
pathifdjer iji, al« ba« Slnbere. ©anj befonber« fprtdjt un«
gefangene »Wuftf an; iji ja felbji fdjon bei gutem Sorttage
ba« allereiufacbfle Sieb im Stanbe, wenn e« nur irgenb eini«

gen mujtfalifdjen SScttl; ^at, un« 511 begeifern. 2Bie wenig
aber hierbei oft auf ben lejt anfommt, beweifi jene d;aractertftijche

Slnecbote, nach reeller man einem ber beutfdjen Strafte un«
fttnbigcn (snglanber bie 5lrie „Sie« ©ilbniß iji bejaubernb

fdjöu" auf utfomijdje SEBorte (natürlich unter Serücfjtchtigung

ber fletnfteit btynamifdjen Nuancen) torgefungen unb ijm trog«

aHebem bamit §u Sfjränen gerührt habe. Ober ftnb

bie £riumphe italienifdjer unb franjöftfdjer Opern, fobalb fie

im StuSlanbe in il;rer SMutterjpradje gefungen werben, treibe

befanntüd; nur ber fletnfte Ifyeil be« $ublifum« Berjieljt, etwa«

Ülnbere«, als Sriumphe um abfoluterüTiufif ? (Sab unb giebt

e« nidjt ein §tn ton Sangerinnen unb Sängern, bie, trog*

bem man fie fein 2Bort tetfietjt, jum größten @nthujta«mu« hin«

reißen? g« fommt alfo hierbei nur auf bie Sdjönbeit unb
Söoßenbung be« <Diujtfalifd;en mit |>inteiianfefcting beffen an,

ma« gefaßt ober gefungen werben foll, unb fjierau« iji äugleid)

leicht bie oft erfchreefenbe SBernadjtäfjtgung be« Sejte« ber

meijlen Opern unb fiiebsr ju erflären, in golge beren 33of*

taire mit Sfiecfyt fagen tonnte ,,2llle«, wa« ju tumm iji, gc«
'

fprodjen 511 werten, wirb gefungen."
}

äßennid) nun alle folc^e SRujif für abfolute erfläre, fo glaube
'

id) bamit biefer Stütze ber lonfunfi burdjau« nidjt unrecht ju

t£;un
; fie wirb hiermit nur in ihre wohlterbienten ütect>te ein«

gefegt, g« iji ta« weter ein Vorwurf nod; ein ftadjtbeil für

fie, benn aud? ber rein abfohlten fiufif fann ja ebenfowenig

Schönheit roie fünftlerifdje 23ottenbung, mithin aud) ein ge<

wiffer Sinfluß auf unfer ©emütt; abgefprodjen werben. 9iur

mag idj midi niebt %u ber Slnjtdjt bequemen, al« fei etwa bie

abfolute SKuftf ta« ^ödjfie 3iel, bie einjige Seftimmung ber

Xonfunji. Sie wäre bann eben nur ba«, wojit jte nod; immer
einige fdjönrebenbe unb obetPdjlid; benfenbelejrljetifer madjeit

wollen, nämlich tönenb bewegte gorm ohne jegiieben Snbalt,

unb jirebte fte lebig(id) folgen an, fo Ware baö nur ein pa»

tb,o(ogtjd;er 3Iu«wud)ä »on ib,r. Unb wenn j. 8. @mi!9tau*
mann („Sie SLonfunfi in ber ßuttttrgefdjicfyte", ISb. 1 $ä(fte

©. 61) fagt: „Sie Jonfunft finbet i£jr eigenjieS gelb im ®c*
biete ber reinen 3 n fi t u m en ta Imu ftf unb jwar ber 3n*
firumentalmuftf in aQen ifjren gormen .... unb was jte

au6brücft, iji bie it)r »or allen anbern Äünjien eigne SSeit,

ba« an Um befiimmteä, ober nur aud; an ein ganj im %ü>
gemeinen gegebene« Objcct gebunbenen unb barum in »oDfter

greib,eit wattenben gantafie« unb ©emütb^teben«. giebt

femit fein größeres üJcig»er)iet;en beä ©elfte« biefer ©attung,

als bie fogenannte $ r g r a m m a t i f, in ber man bie 3"*
firumental»Sompofttionen — unb nod; bajit nidjt einmal, wie

in ber Oper, burd; innere Sßerfnüpfung jweier Äünjie in bem«

felben Äunjiwerf, fonbern nur burd; eine nur a'ufjerüd; bane«

ben gejiettte ©rfläruug — Bönig ber eben gerühmten greir)eit

unb SeibftfiiÜnbigfeit beraubt, bieSUufif aber um ba« etnjige(!)

ffiebiet bringt, auf bem fte auf eigenen güjkn jiebt unb

baburd; jugfeid; t^re ebenbürtigfeit neben ben anbern ftikflen
behauptet .... bie f^mpbonif^e Diebtung wagt ben nidjt
g!ücf[id;en Serfud;, bie Sonfunjl §ur Solmetfd;erin einer ib,ren

2)arjieaung?mitteln fremben unb unerreichbaren SBelt ju nta.
djen. Stber eben, weil man füllte, bag fie ^ier nid;t$ metjr
ju fagen Bermod)te, fa& man ftd; genötigt, ju erflärenben
«Programmen feine 3uftudit ju nehmen, bie un« an jene 3et*
tel mafcnen, welche gewtffen ©ejialten ber früb,efien mittelalter*

liefen SFcalerei au« bem S»unbe geb,en, um ju befagen, wa«
fte bebeuten unb »orjicden foüen" — fo beweifi 9J. bamit eben
nur, ba§ er fowobl eine Seite ber SJiuftf, bie ber unumgäng.
lid; notb,»enbigen 2tn(eb,nung an irgenb eine reale <Srfd;eu
nung, ton ber fte bann ein $bb,ere« abjiral;irt unb auäfpridjt,
wie autfj baS wab,re, edjt muftfalifct>e 2Befen ber f^mpbonifdjen
Sichtungen Sif^t'« toUfommen überfeben, wenn nidjt gar
überhaupt nid;t rerfianbenljat, tag ib,m fomiteinfetirbebeiitung««
Boller gactor BoUjitobig entgangen iji. 3l;m fdjeint Bielmeb,r
bie abfolute SKuftf, wie id; fte (jter Berftanben wiffen wiü,
na'mlid; bie toUfommen unabhängige, nur burd; fid; felbft
burd; ben bejiriefenben jinultcfjen. 3auber ton äßelobie, $ar«
monie, jJtb^tbmu«, Si;namif unb gorm wirfenbe SWufif, baä
$od)fie, ba« SBoüenbetjie ber Sonfunji ju fein. 3ßie ib,'m er»

gebt e« mandjen Slnbern unb bal;er fommt e« aud), bafj man
fo tietfacl) bem großartigen gelbe ber ©efangmufif eine im«
tergeorbnete Stellung anmeiji, refp. ben größten Jb,eil berfeU
ben nidjt jur abfoluten äRufif redjner. 31t ber ©efangmufif
iji na'mlid; in biefer Sejieb,ung ein erb;ebltd;er Unterfd;ieb ju
madjen; nid;t alle unb jebe ©efangmujtf iji jur abfoluten
SKuftf ju rennen; wenn aud; fo jiemlicb, aüe fiieber {»a^bn'«,
SKojart'« (tietletdit mit 2lu«nat;me feine« „!8eild;en") unb
S8eet£)eten« fomte ilirer 3eitgenojfen unb (gpigonen jur
rein abfoluten SKuftf ju rennen ftub, weil ftd; bie ÜJtuftf
bem 3mmanenten be« SIBorte« nidjt burd;weg mit größter
Strenge unterorbnet fonbern Bor 2lllem ihre b,öd;jie *ßoll»
fommen^eit naef) gorm unb 5lu«brucf in Stitfpru^ nimmt,
tb,eilweife fogar mit 9tid)tbcriicfftd;tiäung be« Xejte«, fo treten
Schubert unb nod) me^r Schumann, um nur bie Spifcen ber
9Jad;»Seetl)oten'|d;en sßeriobe ju bejeidinen, fd;on meb,r au«
ber rein abfoluten affujiffpljäre ^erau« unb geben in ibren
©efd'ngen SKuftf unb Jejt nicb,t meb,r al« ein fte beut in*
anber, fonbern al« ein fid) fd;on mef;r gegenfeitig burd).
bringenbe« 21 nein an ber. greiltcb termögen aud; fte ftd; nod;
niebt mit ganjer Kraft ton ben geffeln be« fiarren SMuftf*
5lbfoluti«mn« ju emaneipiren; aud; fte benfett unb btdtten

meijinod;jufpeciftifd;muftfalifd;; bei tt-nen ifi ba« toßeSDurd;*
bringen be« Seite« unb ba« eonfequente Verfolgen feine« @e*
halt« bi« in bie dujjerfien Spißen nod; nidit firengjies $rin«
Sit; e« i|i tb,eil« ein mebr unbewußte« Slfinen unb güfclen,
t|eil« burd; bie neuere ^ßoefte, befonber« ^eine'«, ^ertorge«
rufene«. SDarum aud) bei Siebern ba« öfter« unftdiereScfewan.
feit in ber Sel;anb(ung , ber Singjiiinme, welche« bei Sd;u»
mann um fo meb,r b,ettortritt, jemeb,r allmÄhlicf) bie ttlafiici*
tat feine« ©eijie« abnabm unb fein Schaffen ein meb.r reflec.

tirte« würbe. (Irji Robert granj unb granj 8t|jt erhoben ba«
-Siebburd;wegäu einer tunf}fcb,öpfung, beiwelcber SMuftf unblert
gleiche Berechtigung haben, bei ber ein gactor ben anbern ix*
gänjt unb nicht auf Unfojien be« anbern h«»ortritr. $ier
tfi bie SWuftf nicht mehr eine abfolute, fonbern eine penbente funfr,
fte hat nur SBebeutung unb Berechtigung in unb mit bem
Seyte, fte ifi Bon bemfelben al« Sonberfunfi nicht ju fcheiben,
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ofyne % ®ewalt anjutbun unb ihr 3ntereffe ju beetntrcicbti*
j

ßen. DaS fmb bebeuten.be SBorjüge, baS ift eine große fcipöne
j

Srrungenfcbaft. Sind) gr. QEkenbel, ber ju früh öerftorbene,
j

betont tieS fd^on 1856 („ÜLiregungen
1

' I, 26), intern er fagt

:

„Dem ©efagten golge ift ti temnacb ferner als ein gro§eS

S0ti§»erftdntni§ ju bezeichnen, wenn Eöiandje »un bem SJorur*

tbeil noch nid)t loSjufommen ».ermögen, als fei eine folcfye

9ftelobie überhaupt feine äftelotie, b. b- feine foldje, in ber

fea«, roa« bisher ben innerfien. SKiüelpunct beS mufifalifcben

©Raffen« ausmalte, nocb, »orbanben wäre. Die abfolut*mu*

ftfalifd)e®efang3»Eütetobie ift aud) ohne Sorte für fidjetwaS SJefte«

benbeS. ©ie fonn ohne SEBorte im ®etad)tnijj behalten , auf

anbere Snftmmente, unbefdjabet ihrer (Sigentbümltcbfeit, über*

tragen »erben. Die neue Sftelobte bat Ullertings nur Seteu*

tung mit bem leite. 3" tiefem ©inne iji fte bemnad) etwas

Siu&ereö. SEBaS jeboch baS SBefentlicbe, ben freien ©djwung,
bie nicht näher ju erfldrente Schönheit betrifft, fo ift btefel&e,

weil fte ebenfalls freie Srfinbung ifi, eine gleiche, in gewiffem

©inne fogar eine nod) erhöhte, greiltd) ift fte uid)t etwa«

fo leidet in bie Obren gallenteS, (Etwas, was ftd? getanfenloS

auffdfnappen läjjt, nicht für bie ©trajjenjungcn 53ered)iteteS,

unb bie« ift ber Umftant, ber bieten Sd)wierigfeiten bereitet.

Eüian ift fo feljr gewöhnt, tieEFcufif getanfenloS auf»
8 u f äffen, ben Sert ju »ernadjldiftgen, taj? man benfefben

auch tjier nicht beachtet. Die neue SUWobie aber gebt nur

bann »ollftanbig bem innern 93erftäntntfj auf, wenn man ftd)

innig mit ben SEBortren »ertraut gemacht l)at. Die SBernadj*

läffigung beS SerteS ift eS beinnad) »orjugSweife, welche Sie«

!en baS fonft leiste unb natürliche ißerfta'tibnif erfcbwert.

©ie hören bie QÄelo bie nicht heraus, weil fte bie

Sorte nid;t im Äopfe haben. MerbingS »erlangt

bie neue SEBeife .... eine gröjjere Slufnierffantfeit »on

Seiten ber £örer, eine größere Siiteüigenj »on ©eiten ber

aiuSfüjjrenben, als ... . bie bisherige Oefangmufif überhaupt,

bie fcbrecfenerregenben Äunfiletftungen Der meiften unterer ©Än*
ger, jenes fabelhaft gebanfenlofe JperauSfcbreien beS SEBiberftn*

nigften, worin ftd) fegt btefelben gerate am meiften gefallen,

bort auf. DicS fann tnbef nur befremben in einer Sunft,

bie man trog ber aus einem ganj anbern ©oben entfproffe«

nen ©djöpfungen unfterblicber SMeifter in ber #auptfadje bod)

nur als SuruSarttfel anjufeben gewohnt ift."

Um nun ein Seifpiel »on abfoluter unb »ententer 2JJu^

fif, rote fte hier »erftanben »erben, ju geben, feien an tiefer

©teile bie mufifalifcben ^Bearbeitungen bcS #eine'fd)en Wertes

:

„3d> weif nid)t, ma^ fott eSbetcntcn" (Sorelety) herangejogen.

SS ejifttren beren »on Singermann, 3- Seder, SMumenberger,

3ngeborg|». Sronfart, »an Sru^cf, jSlliffen, (gretfdier, @riQ,

®rimmer, filier, Jörnen, Ältefcb, granj Sadjner, fitfjt, 3»h-
a»atthieur«Äinfel, Oberthür, SRabe, 3t äff, SHungenbagen,©ch!ott*

mann, ©ildier, ©teifenfanbt, ©teinfühler, Stottinanu unb

SJBöhter. ÄS mag »ieHeid)t nod) bie eine ober tie anbere

nid)t erwähnte „Soreler/' im Serborgenen ihr Sieb mit ober

ohne „rounterfame aWelotei" fingen, tod) baS Durfte im ®aw
jen fehr reenig jur ©ad;e thun. Ohne tabei ben anberen

ju nahe treten ju trollen : bie berühmteren »on allen finbunb

werten wohl bleiben tie ©ildjer'fdje unb tie »on gtfjt. Sr»

ftere ift SolfSliet geworben; eine Qüt lang glaubten Manche,

^e fei uralt unt böchft wahrfdieinltd) »on 3«"8f"rau Soreler;

auf ihrem gelfen fchon »or »ielen t;unE>crt 3ahren gefungen

»orten. Die 6om»ofttion »on Sifjt t;at ihre greunbe nur in

ber gebilbeten SWufifwelt unb felbft audj in tiefer gtebt e«

»od? gar,Manzen, tem tie ©ilcher'fdhe SEBeife beffer behagt,

teffen muftfalif^er «Wagen biefelbe leichter »erbaut al« bie

fitfjt'fche. Do* bat ftnb ®efd)macflachen , über »eldje ju
ftretten h'er nicht Der Ort ift. £ier fanit eS wie gefagt nur
tarauf anfomnt«n,ten Unterfchicb j»ifdjen abfoluter'u. »enbenter

3Wuflf§ujeigen.. SSährenb tie ©ilcher'ic|e SEBeife nur btirch ftd)

felbft wirft unb ju jebem anbern gemüthlithen terte ebenfo

gut gefungen, furj auf ade mögliche 2lrt unb SEBeife mtt unb
obne Jert erecutirt werben fann, muffen bei ber Sifjt' fdjen

6om»ofttion*) Sert unb SRujtf ungefdjteben bleiben , ober man
empfangt einen »ermirrenben (Sinbrucf, »on welchem man nicht

weift, was man bamtt anfangen foll. Sei einer Sompofttion
bie, wie btefe, jebe SertfteUe in ihrer befouberen (stgenthüm»

lichfeit beleuchtet unb boeh aßeS ju einem fetjönen, »ollftanbig

harmonifchen ®anjen »erbinbet, tie burd;auS wahr in teriluf*

faffung unt treffen» in ber SluSarbeitung, fnrj in jeter ©e»
jtehung fünftlerifch »oüfommen ift mtt eine ter fa)önften Slü#
tl)en in feines ©djöpferS SÄuhmeSfranje bittet: fann man eS

wohl als felbftoerftantltch annehmen, ta§ tie SKuftf nicht bloS

it ad) finnlichem ©efallen unt wohlfeilem äöohlflang ftrebt. Dies

ift tie etnjig mögliche unb richtige 9lrt unt SEBeife, ÜJiuftf

unt ^Joefte jtt einem Kunftmcrfe §u »erluncen, beite müfen
einanter ergänzen, ohne ftd) ju »erbeefen ; bie ÜJhtftf hat allerotngS

aufgehört, felbftftänbtg ju Wirten, fte hat aber taburch unent»

lid) an SSeftimmtheit tes SluStrucfS, an ®efül)lSretchthum ge*

wonnen — ebenfo bte^oefte; tte Dlufif tnterpretirt fte, erganjt

taS, waS fte unauSgefprod)en laffen mufjte, furj ber poettfehe

®etanfe wirb tealiftrt turd) jwei einanter febwefterlid) er*

ganjente fünfte. Seine terfelben »eriiert tabei ihre ©d;ön*
heilen, feine geht unter in ter anbern, wie bies j. Ö. bei ab*

folut'inuftfalifcber Öehanblung ber ®ebid)te ber galt ift, unt
tesbalb fann wie gefagt ber abfohlten Uiuftf nicht gleiche

Sebeutung wie ter nid)t abfoluteu jugefdjrieben werten. —
(«4tu6 fotjt.)

3ur temititil bti mcnfdilidjeu ©üntmorgauS.

(Bortfefcuna).

Der jweite Slbfdinitt tes EKerfel'iu, n SBerfcS ift

ter „Sehre ber menfd)lidjen ©timme" gewiemet, gtebt in fei*

nem etitleitenten erften Sap. bie (red)t leftnSwerthen) nöttji*

gen afuftifchen SS^rbegriffe, unb behanbelt

im j w eiten S. „bie hörbaren C'iettfjerungen beS menfeh*

liehen ©tintmorganeS
, teffen Setftungcfähigfeit , Umfang,

Sonregifier, Simbre*Unterfchiet unt fonftige Stgenfcbaften." 3n
Seireff ter Megtfter it. beftntet ftcfj ber 58 f. mit ben ®r*

fahrungen unb ^Beobachtungen ter ißrariS teSÖefanguntetncbts

juweilen in etntgem SEBiterfprud)e. ßbenfo, wie er mit 9iecbt

barüber flagt, bag bie ®efanglehrer »on ter SEßiffenfcbaft nod)

immer nichts wiffen motten unt miffenfcbaftlicbe ober nod) Ii e*

ber hilbwifenfchaftliche SRittheilungen töd)|lens auf kreu'

unt ©tauben bltntlingS aeeeptireu , ebenfo ift »on ter

entgegengefegten ©ette aus ju betauern, ia§ tie SKanner ter

*) Sie 3ahl foleber SSeifpiele fönnte teidit »ermehvt werben
j. 33. ®d)umannä Sauftmufif im ©cgenfa^ ju ben »on Vßierfon, Stub-
patntner, JRabjiwiU u. St., bie ÜHuftfbramen Sagncr'ä im (Seaenfaö
ju aüen Opern u. f. f.
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SB iffenfchaft es noch immtr t> er f cb m & h e n, wirtlich mit
Sorgfalt unb Sicherheit burch zahlreiche oieljährige 93eo»

bacbtungen unb Srfahrimgen feßgeßctlte (Srfdjeinungen unb
SKefultate als foiche info»ett jtt refoectiren unb wifienfehaftlteh

Zu »eraerthen, als ße felbß nicht htnreichenbe ©elegen*
|eit ju ^Beobachtungen gehabt haben. Seiten« ßnbet man
bei bcn meißen Kännern (fo»obl ber ©efangunterricbtSBra»

Ii« als bcr SBiffenfchaft) am SluffaHenbßen in betreff beS

»etblichenStimmorganS unb fetner ffiigenthüml ichWien.
Slud? burch Slngaben beS vorl. 33. »üb man ju ter

Meinung genötigt, baß fo»ohl in biefer 33ejiehung als auch

im 3ntereffe ber hoben £enorregißer ber Skrfaffer nicht ©e«
legenfjeit genug ju ben nötigen «Beobachtungen *) gehabt bat,

unb Wenn er nun einmal auch beS Unterzeichneten Heine«

Scbriftcben über tiefen ©egenßanb **) »ieberholten (£itirenS

»ürbigt (trofctcm baffelbe fo mancher SÖtobifkationen burch

neuere 33eobacbtungcn bebürftig), fo hätte er in Ermanglung
eines anberengunbamentS bie baran nicbergelegten, Bor mir be«

reits Bon Slnberen mit in ber£auBifache gleichen SRefultaten

gemachten gorfebungen, »enigßenS bie ffiegißertabellen, al« rote

gefagt burch oieljährige zahlreiche 93eobachtungen »erbürgt, getroft
;

aeeeotiren unb unBeränbert citiren feilen. 3»ifchen feinen Sin«

gaben unb unferen 23eobacbtungen erheben ßcb. folgenbe ©tffe»

renjen. «ach äKerfel'S Tabelle S. 236 geht baS tiefe SBruft«
j

regifter bei allen Stimmen bis jum Ileinen h***) incluf.,
!

ba« hohe bis pm eingeftr.e, baS„2J}ittefregißer"biS jum j»eigeßr. !

e, unb Bon f an beginnt bei ihm bie »etblicbe SoBfßimme,
j

»ät)renb er analog mit biefer ba« „tiefe galfet" ber Stenöre

bei bem eingefirichenen f beginnen läßt unb tiefe« hautotfächlicb
\

im£alfe refonirenbe 9teg. feltfam genug „toBfßimme" nennt.
I

2Bir bagegen baben jroifchen Männer» unb grauenßimmeti !

überhaupt feinerlei Sinologien gefunben, fonbern nach unferen !

gorfchungen mit bem KefclfoBffBiegel, genau übereinfiimmenb

mit fteten »rafttfdjen ©efangunterrichtsbeobachtungen, ift eS

namentlich bei norvoßbeutfehen Stimmen bem SBohlflange, ber

Sraft, SluStauer unb S.funbheit beSDrganS am Quträglichfien,

SDiäunerßiinmen mit tiefer SSruft bis jum fleinen as***) incl.,

»on a an bagegen mit höh" 93rufi üben ju laffen unb baS

tiefe Sruftrg. nur für feiten e härtere Äraftäufierungeu h%r

hinaufjujieben , baS hot)e SBrufivg. fo hoch auSjubiiten, als

tteS bie SKuSfeln ohne Ueberanftrengung burch fortgefefcte

mäßige Uebung allmählig Bermbgen, baS männlicher flingenbe

tiefe ober SBrufifalfctt aber, we'cbes »iegefagt feine Mefonanj im

£alfe hat, bei Senören »om etngeßr. fis an bis jum jmeigeftr.

des incl. auSjubilben, bie fogen. gißel (baS »eibifebe höbe

galfett) bagegen, »eiche« feine Stefonanj bloß im ©aumen
hat, al« bie ©timme Berberbent faß ganz ju Berbannen,— bei

grauenft. aber mit tiefer S3rufi bis gum etngeßr. eis incl.

unb mit hoher bis jum etngefir. fis incl. fingen z" laffen, mit

tiefem galfett (#alSIage) Bon g bis pm gmeigeftr. c incl., mit

hohem galfett (©aumenrefonanz) Bon eis bis zum z^etgßr.

f incl., unb Bon fis an mit ÄoBfßtmme (Stirn« unb Scheu

*) 3Jiit betonterer Vorliebe behanbelt berSBerf. bagegen ba8 »on
tbm fogen. Sehl« unb ©trobbaßregiper, roelche« nur letber für ten
Sunßgefang roentg ffierth W- —

**) 3 ?>ff( Srfabmtt,]«n unb fRat^fchläge für angepenbe Sänger
«nb ©efanglebrer. Setrjig, 3- ©djubertb. 1865. @. bie 3tegt|tena-

beüen in bemfelben. —
***) Wan überfe^e bei atten tiefen angaben niemals, bajjSWa'n-

nerftimmen jeheinbar eine Cctaöe hübet Hingen. —

telrefonnanj). ©chabloncnmäfig genau laffen ftch überbte«

tiefe ©renjen nicht fefihalten. SSielmehr hat oer fiterer bei

jeber Stimme bie Pflicht, forgfdltig z" prüfen, ob fie nicht

hier ober bort im Snterefft Bon SBohlflang, Äraft jc. einen

halben bis ganzen £on bifferiren (»aS ich t'i fRt)einIänbern,

Muffen, ©ütldnbern unb Suten gefunben b.aU), unb iß

taher auch oaS ßitat S. 149, nach rcelcr^em ich fco* „SÄtt*

telregifter genau auf eis beginnen" liege, ben Borftehenben

Slngaben gemäg zu rectificiren. 2J(erfel z"^ SWanHerftim«

men baS galfett S. 150 bis zum fletnen d auf ber Littel«

linie beS SBagfdt>tüffels hinab unb erhält bierturch eine

große Dteihe amBh°terer Jone. 2)ieS ift atlerbingS möglich, fei»

neSmegS jetoch zuträglich fonbern fogar recht ungefunbunb fofltenur

in ertremen SluSnabmefällen, reo eS fich um eine ganj ung?<

roöhnlichc gärbung bramatifchen SluSbrucfS hanbelt, geftattet

»erben. SÜBenn umgefehrt SRojibacb (S. 205) bei ber mann«

liehen voix mixte „eine heftige Slnftrcngung in ter SOluSfu»

latur beS £alfeS Berf»ürt", fo liegt bieS lebiglich an falfcher,

ge»refjter, ungefunber SBilbung berfelben unb »erben auf fo

j

naturmibrige Slrt niemals jene unmittelbar barauf Bon 3Mer«

;

fei als „flangtoHere unb fch»eHbarerc, baS 33ruftregifier bef»

fer nach °oen fortfe|enbe ÄoBftöne'' bezeichneten (leiter noch

! immer fo Bielen Sängern unb fiehrern unbefannten) ebenfo

fchmelzenb«biegfamen als intenfieen Sruftfalfetttbne ober beren

I

Söiifchung mit ter Srußft. entßehen, teren Oiefonanz in ten

|

^alSmänben liegt unb ftch ©rußbein bis in benSchlunb»

j

nafenraum erßrectt, »äljrenb bie „fioBftöne" ber grauen ganz

»o anberS liegen, nämlich »ie gefaßt im OberfoBfe, alfo fo»

|

pfagen um gaet @tagen hoher. S3ct bem SBrufifalfeü ber

I

Senßre ftet;t man im ÄehlfoBffpiegel auSgetehnte fltanbfchttin«

!

gungen ter Stimmbänter unter lebhafter Setljeiligung ber

! ©iefjfannentnorbel (ganj ebenfo, »ie bei ter tiefen SDiittel»

ßimme ter grauen), bei ter ÄoBfßimme ter grauen tagegen

Zeigen ßch nur ganj unmerfliche Schwingungen, bagegen bil*

tet ßch tureb SluSmetcben beiber Sttmmbänber in ber SKitte

ter Stimmri^e eine oBale Oeffnung (S. 175 d jiemlich an«

näfjernb anfehaulich bargeßeüt), burch »eiche ber Ion fnnburch«

Bfeift. SDtefe merfmürtige Stellung »irb befonters burch

einen (von grau Dr. (gmma Seiler in ten Stimmbänbern

entbeeften) SnorBel bebingt unb unterßü^t , »elcher ßch in

Borliegenbem SBerfe nicht feejiett angegeben ßnbet.

3n bem 6av. ter jimbre«Unterfchiete S. 154 iß

etner ber »efentlichßen uneraähnt geblieben, nämlich ter

ter Berfcbiebenen Stiramgattungen. SDie fo oft auf.auchenben

SWeinungSbifferenjen, ob man es mit SKejjofopran ober mit

Sllt, mit einer Senor« ober SSartytonßimme ju thun fyabt,

ßnben ihre alleinige unb j»ar ßdjere Srlebigung burch $ru'

fung beS Sintbre'S, ber befanntlicb bei einer Slltißin ein ganj

unterer als bei einem SMejjofoBran , bei einem ©artyton ein

Bon turchauS anberem ßharafter als bei einer lenorßimme.

Stiebt ^»öhe unb liefe entfeheiben in biefer SSejiehung, ba bie»

felbe nur ju häußg SKangel ober SRefultat ber SluSbilbung,

unb ein JRezjofoBran »irb noch lange baburch jum *lt,

»eil er feine $öf)t hat, ober umgefehrt etwa eine Slltißin gut

SJlejjofoBranißin, »eil ße auch in ber £6he bebeutenben Um»
fang hat. —

SDas b ritte (SaBitel behanbelt bte „ßcht* unb fühlha»

ren $bänomene an unb im Stimmorgan" unb bringt u. 81.

ebenfo intereffante als »ichtige ÜJcittljeilungen über bie 93 e»

»e gungen beffelben auf« unb abwärts. „£)te Stelle, welche
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ber Äehlfopf, junddjfi ber am mtifhn ^erBotragenbe Z\)dl
j

fceffelhtn, bei ruhigem 2tthtmholen am $alfe tinnimmt, ent«
|

fprict}t bem ftattfchen ober aerifchtn*) 9tullpunfte
;

($öhennullpuntte) be« Äehlfopf«. Seim «Wanne liegt
;

et faft genau in ber Kitte be« #alfe« , bei grauen meiflieh

ißi)a; bei tiner »om obtrn Sruftbeinranbe bi« jum flinu I

(hei horijontaler Kopfhaltung) gemeffenen #al«längt »on 15

®m. (Jtb,t er »om Sruftbetn etwa 6 Gm., ton ber SBölbung

be« 3ungenbeintörper« Ö,» Gm. unb r-om Sinne (Kitte be«

untern «ieftrtanbe«) 8,5 Gm. ab : Der JBtnftl, ben eine »om

Pomum jum Sinn gejogene 2inie gegen ben$orijont macht,

beträgt beim Kanne etwa 30», beim SBetbe »iel weniger.

Kein Scblfopf mifjt »om Sorfprung be« ©chilbfnorpel« bi«

jum untern Staube be« SRtngfnorpel« etwa 4 6m., Unterer

i|i alfo »om Srufibeine etroa 2,s Gm. entfernt. Son biefem

9lutlpunfte au« bewegt fid) nun ber Äehlfopf §u »ergebenen

3»eclen auf unb ab. 21m h<> elften t;ebt er ftch bchuf« be«

«Sulingen«; am tief fi e n fenft er fid) bei fehr tiefen

Söncn, beim Saugen, beim©ähnen unb fehr tiefem, feu»

cbenbem 2t th em holen. ©d>on beim bloßen Oeffnen be«

Kunbe« weicht ber Sehlfopf »om 9£utTpunft etwa« ab, info«

fern babei bie 3ungenwuräel nebft 3ungenbein ein ©tuet

herabgezogen wirb, niebt nur um ber jur Stimme unb Sprache

bienenben Suft 2tu«gang au« ber Kunbf) öl)lt , fonbem auch

um bem äweibäudjigen Siefermu«fel freiem ©pielraum befcuf«

feiner ber gaflbemegung be« Unterfiefer« tolgenben 3u\m*
menjiehung ju »erraffen. Der Äef>lfopf finft babei ganj

mechanifer; ein ©tuet herab ober teirb niebergefchoben, unb

jttar 2 bi« 6 Km. weit, jenachbem ber Kunb weniger ober

mehr geöffnet wirb. Die Sewegung be« Äehlfopf« ifl alfo

ntc^t »om 2ttbmen, fonbem nur »on ber Kunb» ober Siefer«

Öffnung abhängig. 2luf biefer Äehlfopffiellung wirb ber So»

cal A bei mittlerem ©prechtone gebilbet. 2tber aud) für jebe

tiefe Ginathmung, mag ber Kunb babei offen fielen ober nicht,

Wirb ber Äehlfopf einige Sinten weit herabgezogen, melier

Setrag ftch alfo bem burdf) bie blofie Kunböffnung bereit«

erhaltenen abbirt. gerner rüctt ber Äehlfopf bebuf« ber Sil»

bung ber Socale o, u unb ü um mehrere Kittim. herab.

Seim ©äugen unb beim ©ähnen fann ber Äehlfopf bi« auf

2 1
/* Gm. unter 9iuü ^erabfietgen , wobei ber gange untere

SRingfnorpelranb in'« 9li»eau be« Sruftfafienranbe« gerdtt)

unb bie ganje Suftröhre in bie Srufihöble hinein gebogen ift.

Umjgefehrt fieigt ber Äehlfopf am £alfe befeuf« ber loner*

höt;ung; ferner unb $war »on legerer unabhängig wäbrenb

ber ^onifc^en 21u«athmung, wenn aümälig bie »orräthige Suft

auägeht unb nur noch mit fchwädjerem 2tthem Söne gegeben

werben" folten (a e r t f et) e r Äet;lfopfftanii , f. w. u.), fo*

bann unb jwar am höchfien, wie fc^on erwähnt, beim Ke*
j

«haniömu« be« Schlingen«, enblich bei allen Sorgängen,, bei !

welchen bie 3unge gehoben ober »orgefireeft werben mufi, alfo

namentlich bei Silbung ber ©»rachlaute e, i, ö,k, t, su.f.w.**)

Stmehr ein Jon ober eine Sxnreihe »erfiärft werben fofl,
J

befto mehr mufj bie baju ju »erwenbenbe Suftmajfe gef»annt I

*) SSon aer, bie Suft.

**) hieraus läßt fi* folgenbe 3u|ammennetlunä madjen: £>ö-

her wirb ber fieblto»f gefteOt burch Schlingen, Soneiböhung,

ausathmen, ©ingen auf bem legten athemreft, $><ben uno ffiorftrecten

ber 3unge fowu bei e, i, ö, k, t, s ic.,— tiefer burü) tiefe« «th-

men , ©ahnen, ©äugen, ÜKunbb'ffnen unb (ehr tiefe SEBne fewie bei

o, w unb ü. —

werben, wa« »ieberum, wie wir balb nähet unterfuchen wer»

ben, nicht anber« möglich ift, al« wenn gleichjeitig bie ©tim m«

bänber mit mehr SWu«felfraft gegen einanbtr be»

wegt gehalten werben. Damit aber hier bie bie Ionanfpracb>

bewirfenbe Suftfäule mit gehörigem (Erfolge Wirten tonne, muf

ber ÄehlIo»f fefi flehen, um ber angreifenben £uftmafft

©tanb ju hfl'ttn, fonji würbe er bei ber SDehnbarfett ber

Luftröhre bem »on unten fommenben Drütte nachgeben, in

bie $öhc gehen , unb bie beabfichtigte SBirtung würbe abge«

fchwächt werben. Die jur Serbütung biefe« Uebelitanbe« er«

forberliche gij.irung be« fichlfo»f« geflieht (©. 102) burch

|)erabjiehen beffelben mitte Ift ber S r uft b e i n fdj i lb<

tnor»eImu«teln, ber Sruftbein« unb ©chulterblatt»3un*

genbeinmu«feln, unter angemeffenem ©egenjuge leiten ber ^>e»

bemu«feln be« fteblfo»f« unb 3ungenbein«. Die Stellung

be« Sehltopf« ift babei im 2lDgemeinen eine »erhältnifjmäfjig

tiefe, b. h. unter bem 9lull»unfte liegenbe." SBie auch un»

fere Erfahrung beflätigt, fcheint für ba« bunfle Iimbre"

(warum nicht „mit b. S.?) ber Seh'topf bei offenem
Kunbe fieb etwa« freier ju bewegen, al« bei gefchloffenem."

Ueben mit offenem Diunbe unb bunflem Ximbre ift t>c«halb

in ber erfien 3«it fehr ju empfehlen, nur iji achtjugeben,

baji bem ©änger baburch ba« bunfle Timbre nicht etwa jur

2iebling«gewohnheit wirb. SBeniger lägt ftch mit folgenben

©äfeen überunfiimmen (©. 169): „Der Sitbrnu« wirb auf

ben höh«" Sönen nicht enger; eben f owenig theilt ftdj bie

Suftfäule in einen nafalen unb oralen ©trom, wie (Sarcia

behauptet, ba ba« ®aumenfegel ftch nid?t »on ber ©cblunb»

fopfwanb entfernt." „SBir l)abm fchon früher gefehen, ba§ für

normale Silbung jebe« nicht nafalen ©prad)laut8, alfo na»

mentlich für aOe Socale, ba« ©aumenfegel fo weit gehoben

werben muf, bajj ber 9Jäfen«3fiachenraum »om *IJftinb»9tachen«

räum (Seblraum) »otlftänbig, wenn aud; nicht bei jebem So«

cale ganj luftbicht abgefperrt wirb. Diefe 3:t;atja(i)e iji burch

hinlängltd)e Serfucbe fefigeftettt, unb 2111c«, wa« früher (Sarcia,

3ol). Küller u. 21. bagegen gefd;rieben haben, beruht auf 3rr*

thum. ®« ift burchau« nicht wahr, ba§ tureb ba« »ollftan»

bige, ba« ginbringen ber Suft in bie 9iafen»SRachenhöhl e Bcr*

binbernbe Slbfchliefen ber ledern ein giafcntlang entfiele, wie

©ieber mit großer 3"»«^ behauptet hat, »ielmehr wirb

ter Socalflang nur bann naftlirenb, wenn jaufeben ©aumen*

fegel unb hinterer Siachenwanb Suft in bie 9lafen*3lachenhöhle

einbringen unb burch bie Oiafencanäle hinburebtreten fann.

Durch eine »or bie 9cafenlöd)er gehaltene glaumfeber läfjt ftch

bie ganje ©ad)e fehr leicht nachweifen, ©obalb man einen

Soeal rein bilbet, bleibt bie geber töllig unbewegt, fobalb

man ihn nafilirt, bewegt \u ftch febr lebhaft.'' gür bte

Sruft-Jöne hat teuere Seobad)tung atterbing« ihre Wichtig*

teit, Srufttöne flingen nafal, wenn Suft in bie 9lafe ent«

weicht, befonber« wenn fie hart gegen beren Änochen»
wänbe getrieben'; wirb, ©anj anter« »erhält e« ftd)

bagegen mit galfett» ober fiopf»Iönen. äöetben biefe ge»

prefjt unb mit ülnftrengung gebilbet, anftatt mit ganj locterem

Sehlfopf, fo entfernt fid) aQerbtng« ba« ©aumenfegel nicht

»om ©chlunbe. Älang»oE bagegen werben fte erfahrung«»

mäßig nut bann, wenn tie ^auptrefonanj berfelben ftch int

©cblunbnafenraum bilbet, alfo ein Ztjeü be« Suftftromö frei,

»oü unb triftig in bemfelhen in bie $ohe ftrömen tann, unb

gwar bei bem £enor*galfett fowie bei ber ^öt)cren Kittel»

fiimme ber grauen in ben unteren £heil beffelben, bei ber
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tpeibltdjen ftopfftimme aber fo 6,0$, baf er fräfttg gegen
bjrn# unb. ©tirntjbble firömt unb bt« jum ©djeitel fa|J

gefammten Oberfopf in SRefonanj perfcfct. —

){ümmer= uitö Safonmufifi.

giir ba« ^ianeforte sn Bier £>a'nben.

Jlfß. |>tefrtdji, Cp. 19. Sonate für ^ianoforte ju 4 $Än*
Ten. Setpjig, 9tteter»8iebermann. —

grcunblid) unb anfprud;«lo« beginnt tiefe ©onate mit

einem Stllegretto al« 1. ©ajj
, beffen ©runbgefcanfen au« ÜJco»

titen ton £ar?bn unb SBeettjocen getilbet febetnen. ©eibfitet»

ftanblid) liegt im« ber ©ebanfe, ber Somponift fyabe tiefe SWo*

tite gefliffcntlid; benujjt, total fern; im ©egenifjeil, mir ftnb

tollftdntig überzeugt, fcafj fte ftd? nur fyeimlid) gleich, nnftcb>

baren ©eifiern in bie gecer be« ton unfern ßlaffifern htrefe«

brungencnlSomponijren gefeilteren tjaben, we«balb fte aud) mebr

onmutben als ftörertb berühren. SDer erjje Zljeä bes erfien ©at«

je« ifl „edjt gcmütl-licb/' ju nennen, aud> fd>I teßt er ebenfo

befebeiben wie er begonnen, bem ©urcbjüfyrungefaj} hingegen

mangelt biefe Stnfjeit
,

Ptelperfprecbeub fängt er an unb »er*

lauft fieb, fd?fiefjlicb im ©ante, ©elbft bie reijente SBieber*

fet)r be« £aupttf)cnias in 21« tur termag uns nur tbeilmetfc

tafür ju entfdjobtgen. 3>te SReprtfe gebt nad) gewohnter Sffieife

ror fieb unb fo fcätten mir benn über tiefen ©ng nidit« weiter

3tt berieten. SDer jweite Sag fceö ©cberjo ift frifd) unfc

lebenbig. Set bem bavauf folgenben ©ag, Dem Slnbante fo*

ftenuto, welchem fieb ba« ginale unmittelbar anfcblicjtt, baben

bem Gompomften firberltcb fcie befannten Seetbor-en'fcben lieber«

Ieifung«5©d*erjo'« ber legten geriete torgefd;itebt foirie man
fid? im legten @ag ber (Erinnerung ber legten ©treid'quar*

tette bcjfelben üftetffcr« (namentlich^ feiner ©cberjo'i?) nicht er*

»el.'ren fetnn. — £ne gactur ift übrigen« eine tortrcfflid'e

wenn auch nidjt niuftergi'tlttge p nennen, namentlid) l;at ftdi

ber Stüter in plafitfcbcr £injtd)t nod? febr ju Pertwltfornntnen,

rcd'brenb eine aufjcrortentltdje ^armontfdje ©emanbbeit eine

©lanjfeite be« Komp. au«mad;t. — ©o tiel mir nun aber

auch, an bem SZBerfe fyerummäMn mögen, fo liegt bod; in tem
©anjen ein ge»:ffc« 6tma«, wa« Störung gebtetenb ift, näm»
lid): ein auf bae grnfrefte gerid'tete Äunftftreben , taf? fein

3iel in pietdt«« unb diaracterPotlem 2Infd'lu§ an bie SScrfc

unferer großen tobten iWctfter fudjt unb ftnfcet. £>em ber

ftamtnermuftf zugeneigten «pttblifum fei bafter biefe SJcoPitdt

heften« ent^fofjlen. —
giir ^tanoforte 5U jU'ei ^änben.

^{offfu|, Op. 18. 3rrei iiolonaifen für ba« $iano»

forte, fietpjtg, Srettfopf unb Härtel ä 20 S?gr. —
Stilen greunben anftänbiger ©alonmufif wirb biefe« Opu«

eine rciDfommene ©abe fein, benn beibe*Poionatfenftnb bübfd) er«

funfcen unb mit fünftleriiebem ©efebitf unfc ©elcbmacf au«ge»

füt}rt- ©er Slatterfag ift febr rcoblflingenb unb leiebt au««

fübrbar, melcber Umftanb md)t wenig baju beitragen mtrb, ben

»Jiecen weitere Verbreitung ju fiebern, äftöge |>err SRotl«

fu§ al« erbt mufifalifdiet ©entleman e« fieb nid) fernerbin

jur Stufgabe madjen, ben guten Jon in ber ©alonmufif bureb

weitere Seiträge aufrecht ju erljalten. — St. SBtnterberger.

ffiie Söinterfaifon be8 bieftjen beutfdjen 8anbe«tbeater8 wr«
fpridjt immer SSeffereS. 3u ben bereit« öfter« gewürbigten gebieaenen

üSagnerbaifiellern gr. p. SBiofer, gr. Söfajer, gtt. @rt»art unb
ben ©djebefta, §artmann, ®obfd), (Sgljarb tfi noeb eint

boffentltd? balb befiuitiöe Stcqutfttion bittiugsäommen, bie be« £eno-

riften §ajo« au« Seipjig. Sie Stimme be« ©afte« (wt ben redeten

§elbentimbre, wennglcicb 8(ttr8 etwa« gebriieft, befonber« Born g
an, tieferes gaü[tttfi$eintnicbt»oi'banbenunbba8bobec, wie e« fd)eint,

niäjt erreichbar, bafür ift feine SSecalifation unb fein mafjooHe« ©piel

ganj barnaef) angett;aii
,
unjere Oper mit mantbem mittleien Jpof«

tbeater rtoaliftrert ju laffen, wa« er im „jEroubabour" unb in

ber „S'übin" fcl)ott bewie«, unb im „Sobcnajin" , ben er al« Dritte

Oaflrotte gießt, boffentlid) nod) ?u fteigern im -äUnbe fein wirb, ba

it)m in ben beiben genannten Opern nidjt nur bie blo« tyrifeben

unb bramatifct)en , fonbern aud) bie SRecitiitionefteüen auSnebmenb

|

gelangen, unb er infolge beffen feljr warm auigenemmen würbe. ®ie

SSinterfaijott würbe mit ber alten fftoeitat ,,5Romeo unb 3ulie' Bon

©ounob eröffnet, welcbe trog ber Banalität ber febr geir>öt>nttotjen SßJatjer-

i nieiobteit unb feljr cerwäfforten gauftfeeneü, au« benen eigentlidj bte

ganje Oper jufammcnge;e^t ift, Warm aufgenommen würbe, weil

grl. (Srbart (3ulic), jpartmann (Someo), Sä) cbefia (JÜÄercutw)

unb ®cbfdi (Ücrcnjo) il;re gan^e SeiftangSfäliigteit glänjenb entfal-

J

teten. ©ine turj 8ort)ergebeube Sßorftedung be« „§oüanber" bot

außer ben ftbon oft genannten SBorjügeir nod; ba« Stttereffe einer

:
wunberbar bargefleHten ©enta ber gr. c. üJlofer, bie biegmat unter

peiiBntidjer 3ufptration Saliner'«, jtt bem fie nad) öaöreutt) bern«

|

feit woroen, fict) ju einer bis&er unjjeabntcn $8t)c ert)ob, unb ber

©cbebefta'« Jpoüanber wiirbig 3ur Seite ftanb. SBir geben fomit

bie«mal fiinfilerifd;en ©enüffeu entgegen, wie fte uitfexe mufit6erntiinte

©tabt lange niebt gefet)en bat. Sludj ba« (Jcnceitwefen fott, wie

j

Berlautet, biegmal lange iiidjt ©ebbite« bringen, allein barüber ruJjt

nod; ber €d)leier be« ©eljeiinniffe«. — §. Äafffa.

Sjaa.
®asi er fte grofjc iüiufitjeft in öelgicn jaub bier

am 8., 9. u. 10. b. 2ä. ftatt. Sirigenten Waien bie

' Soacbim Staff, Sule« be ©wert unb SJauffoigtte-ÜJi. bul.

|

2lm erften Xage borten wir gragmente au« ben „Ruinen Bon sJltt^en"

I

Bon SBeetbotoen unb au« „?lntigonc" ron SWenbeläfobn fewie eine

|

fd)öne Santate Bon ©oubre, bem ebemaligtu 3)trector be« Jüttid)er

|

ConfcrBatorium«. SSon Orcbefterwetten tarnen aufjerbem ju ®ebör:

; Seetboöen'« fiebente ©pmpbonie unb SSagnet'« SannbiiuferouBertnre.

j

Sbcr unB Oicbefter (etwa 350 SÜiitwirtcnbc) leifteten unter ber ge-

|

nialen l'citung ber §eutn Sule« ©weit unb SJauffctgne» äJiebnl

ganj SBorsiiglicbe«.

Ser jweite lag bradite 9taff'« ©pmpljonie „3m SBalbe" »nter

Seitung be« Somponiften. ®a« SSSerf ift wobl genügenb befannt,

um (einer no4maIif|en SBcfdjreitung jn bebiirfen, unb

confiatiren wir baber nur, baß aueb bter ber (St folg ein immenfer

war. — §r. 3ebtn= ^ruiue fpielte mit fcbb'nem Son UHb trefflidjer

Secbnit SSectboben« SJtotincoucert unb S5erteu errang burdj

btn Vortrag einer ber ißagenarien au« „gigaro" woblserbienten

SBeifaU.

2tnt biitten £age fanb ta« fciienannte Sünftlerconcert ftatt,

eröffnet burd? Sßaff'S Cuoerture „Sine fefte SBurg ijl unfer öott'V

§r. 3ebtn=$rume fpielte bierauf mit großer ©r«Bcur eine redjt
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gt'c^mndlofc Gotnpofitiort eig«en ißrebucte«, bie ebenfottenig in biefen

SRabmen paßte al» bie beiben au« ber „Slmfaffabricc" unb tut

„Sinorab" »on 3J?abame SDiarie Eabcl mit großer SSirtuofität »er«

getragenen Ärien. SBetfen fang mit febünet Stimme utib

fünfilerifeber Sluffaffung bie große greifdjüfcarie. £>r. 3ule6 be

©wert, bei feinem Erfcbetnen lebhaft empfangen, batte teabrenb

ber jwei erpen Sage ©elcgenbeit gehabt, ftcb al« »ortrefflicbe't £>rd)e-

jlerdjef ju jeigenunb trat nun Bor un8 al* Eomponifl unb S3irtuoJr,

inbem er ein Soncert eigner Ecwpofiticn »ertrug. SaS Son'cert

giebt bem Spieler ©elegcnbeit, feine fiiinftletfctjaft glänjen ju laffen,

bie Eantilenen ftnb originell unb bie Snfüumentirung trefjlid). Sil«

SSirtuofe ift be Str. binlä'ngliä) al« einer ter renommirteßen jerjt le«

benben SSioIonceUifien befannt. ^ublitum unb SDtitwirfenbe braebten

bem Äünftler glänjenbe Ceationen. j$um Sdjluß te« Eoncert«

würbe auf allgemeines SSeilangen Siaff'8 Spmpbotiie wiebertolt.

Ser Eomponifl würbe mit 2lpplau8 übetfebüttet unb Ecmponift

9tonge aus Süttid) überreichte bem ©efeierten einen ptadjtBotlett

Sotbeetfranj. SaS ^ublifum tceltte fiel) gar nid;t juriiefjie^en unb

bätte gewiß bie St)irpbenie sum tritten ÜJJal icdjmalS mit an«

gebärt. — Ou.

Uleinc Beitimfj.

2tuffiil)tuugett.

SB et b e n- 33 a b e n. 21m 15. b. SK. Soncert ber ^ianiften SM Iii u. JouiS

ibern : Moiait'S Sburfonate, Nocturne »m E. £bem, SaranteUe »on

Jtaff, Pastorale hongroise ». E. Sbein, (Stute unb Valze »on Sbepin
(unisono), SieetboBenS türtijdjer SKatfct) fowie fifjt'S Hexameron
fammtlicb für -,wet '.ßianoforte, unb aufiertem „Slm i'oreieöfel«" oon

3?aff, fuciaparapbrafe ton Sifjt unb „Bogel als ftc^el" »ou
Schumann, glügel »on Secbftein unb Steir.weg. „SaS Eoncert mar
Bon bec Elite ber bort Weilenben tflriftotratie unb ber Sunftwelt be«

fttdjt unb ttaren u- 21. sitgegen: 83 ülcw, Sitcii, Eoßmann, äöeb-

ner, grl. Sauotba, gerieft, 9t. fehl, 21bolpb Stabr, ganno Setoalb,

©eorg §eiwegb jc. Sie jungen Äünftler Ratten ftcb nad? jebem

ibrer SSortrage beä ausgeieidjnetfjeu SBeifatlS ju erfreuen. Saß
ba8 3ufammenfpiel »onffiilli unbl'ouisSberu emmerfwürbigeS, jain

gewiffer Sejiebung ein Unicum, ift lärgft aneitannt; biefe« ßufam»
menfbiel ift e8 aud) bor ällem, WeldjeS ibnen ben 9?uf »erfa)afft bat,

beffen fie fid) su erfreuen baben. Ein foldjeS Snfemble ifi nur ju

erjieleu bureb gemeinfatnes unafcläffiges ©tubiten ton Sugenb auf,

unter berfelben Seitung; bureb ein gegenfeitige« Sueinanberleben,

ttelcbee, inbem bie eigene Selbftfiantigttit bis ju einem gettiffen

©rabe aufgegeben rcerben muß, jroei 3nbi»ibualita'ten ju einer »er=

fdmtljt. §ierburcb allein rrar e8 511 errtitb,en, baß nidjt nur bie

fcbneHflen $affagen sen beifcen Spielern fo präci8 unifeno au8ge«

fübrt roeiben, baß man nur einen Spieler ju fco'reu glaubt, fonbern

taß bie r.ccb fdjunerigere Slufgabe, bie Sempo-Stüancerr, bie Siitar«

tanbo'8, Slcceleranto'8 jc. ebenfo übereinftimmenb »orjutragen, gleicb

birtuce gelofl triib. SDiosai t« Dburfcnate rrar fellftoerftänblicb für

biefe Äünftler eine leiebte Slufgate, bagegen am Sdroierigften ber

SBortrag te8 burdjau8 nationalen, trefflid) gelungenen Pastorale
hongroise bon S. Sbern (Sater) , reo ta8 cbarafterifiifcbe Seirpo
rutato faft jur Siegel ttirb, unb bie großen Soncertbariationen be8

Hexameron, rueld?e oon Sißt, Sfcalbeig, $''ri8 unb noct) brei an-
teren $ianifun gemeinfam componirt troiben ftnb (jeber fdiritb eine

Cariatioii, Sißt bie Einleitung unb ben Scbtuß), unb an bie 2ed)nif

ber äusfüineiiten bie größten Slnforberungcn fiellt. Saß gerabe

biefe Vorträge bie torjiiglidften be8 äfccnbs waren, ift {ebenfalls ein

]'dii:eid;elliaftt8 3c»gnig für bie jungen Stünftler. Sebr gefebmact-

»oll unb bantbar gefebrieben fmb ferner bie, für bie Oebr. £bern
fpejieE componirten SRocturne »on S. Sbern unb Sarantelle Bon
SRaff, »elcbe gleicbfaUS trefflieb effectuirten. Ser türfifdje SKarfd?
au8 «eetboben'8 „9tuinen bon Sfltben" ift für bie Oebr. Xbern
ebenfo, wie feinerjeit für äl. Siubinftein, jum cheval de bataille
geworben, ba8 jum Da capo gleicbfam präbiflinirt ift, unb aueb,
in biefemSonccrt wiebeibolt werben mußte".— 2lm 20. c.SDf. fed)fte«(£ur-
concert (Sam mermufif ) unterüJiitwii fung to.4S ü 1 w , S i t> r i u. S ß=
mann: @«bur»2rio für *ßtanoforte, Sicline unb SBioloncell, op. 70,
ifto 2 unb Sbur-Sonate, op. 12, 9co 1 für SSioline »on ©eetbooen,
Suo concertant für ^tanoforte unb Sßioloneett »ou «Raff , Slllegro
fe Soucert Bon Sbopin, „SffialbeSrauftben" unb „©nomenreigen" »on
Cifit, SSioloncetl öoli (2a SRomaneScafowtel'ieb Bon Schubert) unb So»
manäeunb2aranteIIe»onSi»ori. Sicompagnement l*ubwig iy£ oref.
„Sm letzten Samftag gaben bie brei SDceifter Öiilow, Si»ori unb
(S ß m a n n ibre jweite u. leftteSamrHermufit=Sotr^e - wir bürfen wobl
lagen: auf aUgememeSSBerlangen. Ser briüante Erfolg, btffeit jeber tiefer
Äünftler für fid;, fowte bereu Bereinigung ju einem 3ufammcnfptel,
wie mar e8 nidbt uolleubeter bb'ren tami, jeberjeit gewiß ift, über«
bebt ung jeber weitem Semerfung." — ältn 27. ». M. Or=
djefterconcert im eon»erffltton8b«ufe unter SKitmirfung »on
SUtane SDionbelli, SammerbirtuoS 3Äartin SBalleuft ein
(pmo), grl. §elene §e er mann (§arfe), Eoncertm.
§ugo §eermann (Biotine) unb beä ©töbtifeben Ord;efter«
unter Sirection Bon Äoeimemann: Ouberture ju „Son Suau",
Soncertftüd »on ffieber, Soncert-SBariationen für ©tfang oon £mm='
mel, Sßiolin»Soncert »ou SWenbelSfobn, $arfei.-@oli »on ©obifroib

,

unb ^arifb Sülaar«, Anbaute fpianato unb Sßolonaüe »ou Ebcpin,
j

Sdlußarie au« La Somnambula, trei Ungarifdje Sauje »ou
S8rabm8«3oad;ini, unb Spanifdie l'tcber. glügel »on ©ecbfteiu in
iöcrlin. —

©remen. %m 24. Sept6r. Soucert beS Somdjoiä in ber
Somlirdie unter Leitung be8 m. 9teintbaler uub unter ü)(itwirfuna
ber Opernfang. grl. 21. Ärüger, ber SEBeingarbt unb ßet-
nemann, fowte eine« Soloquartetts ber «reiner L'tebertafel: gon=
tafia eroica ingmoU für Orgel »on g. fiübmftebt (Jpr. Seine-
rn ann), ,,2JBacbet auf, ruft uns bie Stimme", »ierft. Eborat im
origin. rbbtbm. Satj »on $rätoriu8, „Maria wallt jum §eiliqtbuni"
fed)5fi. geftlieb Ben Eccarb, 2l»e üJiatia für 2Ut unb Orgel »ou
Sberubint (grl. trüger), Popule meus quid feci tibi für Wtäa-

;

nerebor »on SJittoria; Lux aeterua für E^or »on Someüi Andante
1 religioso für Sioloncell »on Üiolique (§r. SBeingarbt), .ßeiliq

betlig" für acbtft. Ebor »on Sotti
, „Sie Slllmacbt", §»mne »ou

:
Scbubert (grl. 21. Ärüger), „Ser ©credjte, ob er gleicb JU teitta

ftirbt", fünjft. Motette »ou SBad), Sarabanbe für äStolonceH Bon'sBacb
(§r. SSJeingarbt), „SaS ift ber Sa,; beä ©errn" »ou E Äreuser
jmet Eborlieber »on äNenbelSfobn, fowie „©näbiq unb barmbenia"'
Motette »on gtoae. — .

v 5 a '

,

Süff elborf. 2lm 1. Octbr. »ieiteS StiftungSfefi beS ©efauq«
I
»eremS „Oratorium" unter Leitung »on Sb- Calenberger unb unter

I

SHitwirfung ton grl. Saberfow: „Sie SBafferfet" für gem. Ebor
!

»on Dibeinberger, „Sie Wir." für 2Ilt unb grauenebor »on 8cubt n-

|

ftein, SanctuS »on 21. äöeber unb „©ute 5caü)t" »on Sibumaun
;

für a capella Ebor, „Requiem für iKignon" für Soloquartett
unb Eber »on 8iubinftein, „3igeunerlebeu" »on Schümann, fo-
wie Steter »on 3Jubinftein unb Scbubert. —

! grauftabt (@rßb. ^ofeu). 2lm 21. Septbr. geiftlicbe« Eon-
.

cert: ^bantafie für Orgel »on 2lb. Jpeffe, Ebor unb Sopranarie
aus „Elias", Motette »on Engel, ©opranaiie aus „MeffiaS" Su
bift Ottern" Sieb »on ©. glügel, Sopranarie mit Eboial »ou 3t
Sboma, „Sturmbefcbwöiung" »ou Sürmtr, Oigelfonate »ouMen«

|

belSfobn, fowie Ebor mit Ordjejier aus „Paulus". —
;

Merfeburg. See Seipjiger Sbomauer-Ebor »erauftaltete ba=

i

felbfi am 23. Sept. unter »Prof. 3t i cfi t e r nebft einigen i'ebrern ber
SbemaSfcbule im Seine unter Mitwirfung be8 Orgeloirtuofen Dr.
tretsfebmar unb beS Sioliniften Seigfenring. aus Seipiiq ein Eon«

!

cert, baä burd) mufterbafte 2lu8wabl ber Mufitirerfe f'ot»obl als
burd) teren »ollenbete äluSfübrung allen JlitwefeuCen eine« Ijo&en
Jtunffgenuß bereitete. SaS Programm war folgenbeS Orqel = 'ü*'ä-

lubium in ESbur Bon öadj, Sanctus unb Agnus Dei 'aua bei
|

Missa a capella in Esbur Bon E. g. Siebter, «olin^lhiaio »n-
SJad), adjtftim. Crucifixus »on 21. l'otti, guge über >l <n tc-i
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Schumann, a*l(l. SHotte „3* Infi« b«& weht" bon Sach. unb
„SJfitten wir im geben finb" »on SDlenbeWfobn, Sßiolinabagio »on
Ceetboöra, Salve regina »on Hauptmann, erfter ©aß au« )Wertel«

©motlfonate unb Ave verum »on SHojart. —
9lew»g)orl. am Ii. ©eptbr. Soncert »on S£boma4: Un-

arifcbet äRarfcb »on Schubert, b«i beutfcbe Sänje »on »argiel,
«gbetto für Starinette unb Streicborcb. »on ÜKojart, brftte Seono-

«nouöirture, Serenabe »on 3aba 8f ob n, iroeiterSbcil (©reichen)
«ui ber gaiipi»mpbonie »on Sifjt, SBalfütenritt »on SBagner,
Ouoerture ju „®ame Sobolb" »on 8Jaff jc. — ©iefe <£oncerte

t«*en @nbc ©ept. ibten abfebluß gefunben. gür ben 23. Septbr.
»or noch ein fogn. ©alaconceit unb jtoar ein SBagner-abenb
ftngefefct, beffen ausführlicherem Programme wir noch entge-
gtnjeben. —

^ari«. am 19. Octbr. (ärSffnung ber Concerts populaires
»on ifaäbeloup. —

©traßburg. SDafelbfl foU im 2M n. 3- ein große« ®efang.
fefl abgehalten n>eiben. —

SE i 1 f i t. 21. ©eptbr. ©eiflliebe 37iuffitaupbnmg »on *ß.

Slawifetö: »Jkälubium unb guge in @moll »on Sßaä) (6er ffion-

certgeber), $>ömne iür Sopran »on SWenbeläfohn, Ave Maria für
SSioloncell unb Orgel »on Schubert, Söaßarie au« „Samfon", 2Mebi-
tation für 6 ©olosiolinen unb Orgel »on SBad), Ave Maria für
Orgel »ou Sifjt (cer Soncertg.), ftircbenarie »on Strabefia für Sit,

Ave Maria »on Jpenfelt (ber Eoncertg.), Sarghetto für Slarinette

»on SDiojart, abenblieb für Orgel »on ©lawtijt», Saßarie au8„@lia8"
fowie Soccata unb guge in SJtnoH »on Sacb (ber Goncertg.). —

SB i e « b a b e n. Jim 19. ©eptbr. geftcencert ju Sbren ber Statur •

forfcberoerfammlung, unter SJcitwirlung »on SEBil ^elm i, Utfprud>
j

fotote grau SRebice et Sb'ffler unb grl. Stüctwarb: „an ber

©pifee ber eigentlichen Soneertoortäge fianb ba« Stobin'fcbe gmoll- I

concert. SBir müffen eS $rn. 2Inton Urfpurcb au« granlfurt
J

in ber £bat ol« bantenewertb anrechnen, baß er un« ein ffiencert

»on biefem sDieifter »orgefübrt bat, ben man wohl allgemein in fei-

nen fleinen S»mpofitionen, wenig aber in feinen größeren SBeriten

lennt, unb mit bem man »itl weniger burch äußere» ©epränge an
Eecbnit imponiren tann, al« bureb bie feine unb belicate geber-
jeiebnung feffeln muß , ba Ubopirt bie SBirtung ber Sffiaffen unb ben

'

biclen Spinfei ber Secoration8maleret »erfebtnäbt. ©ei ibm pnben i

Wir ©cbö'nbeiten erfter ©reiße, aber in einem »oUtommen neuen «u8-
t>rucf inmitten eine» orgineHen unb »odenbeten ©cwebeS. fiübnbeit,

9ieicbtbum, ja t>a8 Ueberflriimen felbft fcbließen bie Älarbeit nidfjt au8
unb ba« wirtlich ©onb erbare »erliert fid) nicht in baroefem ©igen«
finn, bie 3ierarbeit bilbet fein@ci»irr, bie ©cbiJnbeiten ber §auptlinien
»erben nic^t bm'cb bie Ornamentit erbrüett. @o ift e8 mit genann-
tem SBerf in«6efonbere unb iiamentlicb mit bem ibeal gehaltenen
SKitteifa^e mit feinem balb bell unb ftrablenb, Balb rübrenb unb
ergreifenb gejeid)neten @efiibl8leben unb ben in fünfter üKanier
gehaltenen *u8fcbmücfungen. 2Ba8 ber Sßortrag eine« foldpen SBer-

!e« »erlangt, gebt febon au« ber nur ffijjenbaft angebeuteten @igen-
tpmlic^teit SSbopin'« über jeber einzelnen jeummer tjtnov. Jperr

Urfbrucb »erpanb e8 »or-,üglicb , bie ibealeren Seiten burdj bie

greibeit feine« ©biele«, bie ©elicateffe feiner Ornamentit jur <)3iäge

ju bringen, wogegen bie Seibenfdbajtliciteit unb ba« geuer, bie an
»erfebiebenen ©teilen aus bem monbna'cbtigen Siditmeer emborbrat^en,
ein ju weicbeS Solorit erfuhren', um con'traftirrab tciitfam ju fein.

Sieben bem <£oncert trug ^r. Urfprucb Berceuse »on (£6o»in,fein
unb iut, boeb beeinträchtigt bureb ju langfame« £em»o unb eine

(Stube nacb ißaganini »on i'ißt »or. — lieber bie Seiftungen
be6 Jprn. ikof. SBilbelmj eingebenb ju referiren, hieße Sulen nach
athen tragen, e8 fei beshalb nur furj erwähnt, baß er ein Soncert
»on 5)Saganini, Nocturne »on Shobin unb abenblteb »on ©obumann,
Untere jwet Stummem in feiner eigenen Bearbeitung unter »ielem
a»blau«unb§er»orruf eyecutirte.— an ben »oealen auSführungen »ar-
tieibtrten bie ©amen grau @. SRebiced-Süffler unb grl. 3Jc.

SR üclw arb »om hieftgm Kbeater, fie entlebigten ftch biefer ihrer

aufgäbe in redjt mujtcrbafter SSBeiie unb würben wie bie »orau«ge-
nannttn Äünftler burch aüfeitige Ooationen bebatbt. g« gebührt
ber ©irection beafiurbaufe« für bie Sujiehung fo ejrq uifiter Äräfte wie
für bie aufftellung eine« fo auggewählten »Programme« bie wärmjle
anerfennung. 2)a« ©treben ber 3>irection, bem ^ublitum nur 8$or«
jügliobe« »orjufübren, erhellte nicht minber au« bem Vortrage ber

Soltmann'fcben Ou»erture uon Seiten be« hier ftlbftfiänbig eyi-

flircnben «urorchefler« , ba« in btr Zk*t +ut (ehr tüchtigen STiit-

gliebern jm'ammengefeöt ifl, ein ©ewei«, wie fehr ber be trefftnbe Kurbau«-
»orftanb e« »erfteht, ben anforbetungen ber Äa^effifttn ber outen
©ache ju Ciebe gerecht jn werbtn. 2>tt Cegleitongen ju ben nnjel-
nen Swtcerten mßffen noch befonber« «ttsähnt »erben , h(« toatm
bie SWetattinftrumente in ganj »orjüglither 83eh«nblung. S« erübrigt

noch ben tüchtigen Seiter bicfeS Orchefter« ju nennen : e« ift öerr
SKülUt-öerghau«." —

Pttfonalnad)rid)Un.

*— * Dr. Sif jt, welcher am 28. unb 29. ». 3R. ben bftben

großen Soncerten in ©onber«haufen beiwohnte, Wo bem üJietfler

»on Seiten be« gttrfll. $ofe« unb be« jahlreicb »erfammelten ^Subli-

fum« bie lebhafteften Ooationen ju %\)til würben, \)<xt für biefe

©aifott SEBeimar »erlaffen, um auf inr^e 3{it 91 o m ju befuchen unb
Slnfang 9lo»br. feinen SBinteraufenthalt t n ^eft ju nehmen. —

*-* Äammeroirtuo« Sh- Srumbholj in Stuttgart h«t ««
©teDe $oto»et« eineif3tuf al« erfier ©olooiolonceEift be« $of«
otoern-OrcbefierS in SB t e n erhalten. —

*—* $ofcapellmftr. SK. (£rbmann«b8rfet würbe »on @. Ä.
bem ©roßherjog »on ©acbJen-SBeimar bmch SJerleihnng be8 gal-

lenorben« jweiter Slaffe auägejeichnet. —
*—* 2>er Äönig »on Stalten bat bem $>oibaHmufitbircctor 3oh-

©tranß in SSien ben Orben ber Sorona b'3talia »etlichen. —
* -* gr. SBitt, ©eneralpräftoent ber Säcilieit» Vereine, ift

»om $a»fi in anbetraebt feiner Serbienfte um bie latholijehe Äir»

chenmuftt juin Dr. philosophiae ernannt worben. —

'örriutsrjjtBa.

*—* „Bote unb SBocf« SDJuftfer-Äalenbet" erfebeint bemnachft

in feiner ausgäbe für Ca8 Sabr 1874. Siefclbe jeiebuet ftch bor

bem »origen (elften) Sahrgange turd; grüßere ©enauigfeit in ben

ftatiftifeben angaben fomie burch mancherlei anbere SBerbefferungen

au«; eoentuell bürfte ber Umftanb al« fehr »orthetlhaft ju bejeich«

neu fein, baß bem für Stußlanb beftimmten Sheile ber aufläge ein

ruffifcheS Äalqtbarium beigebrueft ift.
—

^ountaIfd)au.

Unter ben erfreulichen Reichen ber ßdt unterlaufen Wir nicht

folgenbe im Stricht beä „2)re«bner SournalS" über bie Schumann»

feter in Sonn auSgefprodjenen »on acht reformatorifchem ©eifte be-

feelten Sorte über ©chumamt'« fchnftitetlerifcbe söebcututtg Wie-

berjugeben, welche um jo werthsoHcr , al8 fte au8 bei gebet »on

Otto SBancf flammen. „Diöge bie geier in Sonn ben anftoß geben,

baß man entlieh, auch e 'ntr ©'•'« bon ©djumantt'8 Shätigteit ge-

bentt, welche ba« tünftierifebe ££5iaraEter6iIb bee Sceiftcr« erft eer»oll-

flänbigt unb nur feiten nach S3erbienft gewürbigt wirb. SBtr meinen

©chumann al« 3Jeformator ber mufilalifchcn fivitit unb fein litera»

rifdje« SBirfen in ter »on ihm begrünbeten unb 10 3ahte lang (»on

1834 bi« 1844) rebigirten „SWeuen äettfchrtft für aituftf", »on wel-

ehern bie unter bem Xitel „©ebriften über üJiuftt unb 5Wufiter"_ ge-

fammelten Iritifchen auffäße ein treues ©ilb entwerfen. 3n biefem

SBIatte entfaltete p«h a&« Sauber ter SRomantit auf einem öebiete,

Welche« bisher bie auäfcbließlicbe SBomäne jünftiger Weisheit ober

»ielmehr fchablonenhafter ©ebantenlofigleit gewefer. war; h' el
' Wut*

telten bie Sünftler felbft burch eigene Äraft bie Sotannei unberufe-

ner 3i"n«wächtet ab; hier gelangte bie reich entwitfelte Snbtbibuali-

tät begeifterter 3ünger ber Sunfl jum »oHflen unb wärmften au«-

brud. 2Jtan muß bie betreffenben 3ahtflänge biefer SPinfifseituitg

burchflubirt haben, um einen ©egtiff ju belommen »on ber rühren-

ben Eingabe unb SuSbaner, mit welcher ©chumann „eine neue <">'•

tifche 3eit »orjubereiten", turj „bie örhebuttg beutfeben Sinne« burch

beutfehe fiunfl" ^er5eijufü^ren fudjte. SUiit ber »otlcn beftriefenbeu

©ewalt feiner reich begabten Statur fe&t ber muthige SReformatcr füt

bie gute Sache feine geber an. ffir macht leinen anfpruch auf 3«-

fadibilität, noch weniger flellt er in peremtorifchem SCone auf »»-
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faltbare +>rämiffen gegränbtte, trocfene ©laubenSartifel auf; et ttiH

feine ©laubigen, fonbern SBiffenbe , unb toriim legt et bie ©tünbc

feine« Urteile {tat unb fudjt auch biefe ju fiberjeugen. Unb irie

\ä)'6n gelingt ihm ba«. An bie aütäglicbflen, bon gewöhnlichen ätten-

fdjenaugen ganj übetfebenen fiinftlerifcben Sttebenerfcbeinungen , fagt

3of. ©cbrattenbolj , bet äierfafjer einer feeben erfduenenen ©ebrift

über „SRobett ©ebumann al« Äritifer", Inübft ©ebumann eine gülle

ber lebrreichften, geiftbotlflen SDlebttationen, felbfi beut Ueberitbifc^en

gewinnt er eine menfchlicbe Seite ab unb riidt e« un« baburd) näher.

|So er auf Sribiale« ober ©rfünflelte« Pßt, i(i fein fo jort befai-

tete« ©etnüth hart unb bitter. SDiit jürnenben £änben jerfebmettert

er ba« golbene Salb be« SDiobege'läenthum« , bor bem fo SBiele ftdj

neigten, unb e« ift ergäkltch ju (eben, in toie lomifcher ®eroute bie

Sjetnb, H«S» Lünten, SEbalberg ur.b Sonfotten bor ben ironifeben

»ranbraleten unb nteberfdimettetnbcn ©ebttertfireidjen bt« tübnen

teuerer« gerfengelb geben, SBo aber ein einfatner, bom SEßeibefuß

be« ©eniu« geabelter ©cböbfergcijt wanbelt, reanbele er aueb auf ben

berfteefteften $faben — unfer Ärititer sieht ibn an« Siebt. ®ann
febeint feine Stimme ihre ffiraft ju berbobteln, bie tleinen £ud)fta»

bentobolbe berfebteßen electrifirenbe SSegeifterungSblifce, bie bebädjtig»

SRefiection f<b>ingt ftd} im ©ternentletbe ber ^bantafie jur liebten

Höbe embor, bie Äritit trtrb jum ©it^ijratnbus , jum ©ebidjt.

Sftenfd} unb SKuftfcr fuebten ftcb tmmer gleichseitig bei mir au*iU'

[brechen" ,
fä)reibt er einmal an einen fetner greunbe. —

9iub olbb Statbufiu« inferirt in ber ©tettiner 3tg. ei-

nen umfangreieben Aufruf jur ©vünbung eine« bortigen SBagner-

g o n b 8 unb fagt in temfeiben u. 31. : „SSte bie eigentliche SBagner-

Sßartei ftcb für bie aBeiteieutaictelung teutfeber Sunft @roße8 bon

biefem Unternehmen betfbrid)t, fo muß anbeierfeit« boeb aud) bie ©eg«

nerfc&aft bie Sebeutung hoch auerfetinen, fcenn ungtnetfellpaft ift

Sffiagner'8 ©enialität unb ter öinft, mit fcem er feinem hoben

entgegenftrebt. ©o lonnte taä ganje Unterntbmen benr. f&>cn ju

@nbe be« Sabre« 1871 al« boflftanbtg gefiebert argefeben werben.

3n ben meiften größeren ©tobten 2)tutfdjlant8 bahn ftcb SBagner-

SBereine gebiloct, um ihren 3Kitglttfcem je nach ber Summe be»

jährlichen SJeitiage« ben ©entiß einer wenigftenS einmaligen Auf-

führung ju betfebaffen. Senn ich nun aueb bie SMlbung eine« fol«

eben SBetein« für Stettin nid,t ratbjani finte, fo glaube icb e« bed)

für eine fSfttdjt ju halten, barauj binjutteifen, baß eine ©tobt ton

«Stettin'« SBebcutung, Wo fcie S&aqtier'icbe 33iufe trahrlich nicht wenig

greunbe aufjuweifen bat/ Wenigften« einen SBertcbterftatter ju biefem

nationalen geftfbiele fenben uiiiffe, unb tonn bie Sabl eine« folcbeu

entfebieben nur auf ben t. Süib. fioffmatb, al« unfern tücbttgfien

unb gletcbseitig berbienftboDfien Süiuftler fallen, ©erote biefem be«

leährten SDtuftter, ber mit ber Ungunft bitpS"' nrnftfalifcber Ctrhalt-

niffe forttbährenb ju fambfen hat, gerate tiefem SKanncfä'me eine folche

Reife, eine fo bebeutente geifiige 2lnregung getriß außerorbetitlicb 51t

©ute unb aüibe rüdtcirtenb auf unfere SOiufifjuftanbe
benfall« ein heften ©tfolgen begleitet fein — jc." —

golgenbe fehr jeitgemäße SSetiadtung entnehmen ibir ben„2Jio-

natSbeften für SDJuftfgefcbicbte:" „Sein Sünfiler trängt fic^ mehr ben

SRebafteuren auf, baß feine Serfe unb Stiftungen üffentlicb befbroeben

toerbeu, al« ber ä)iuftfer (Sßirtuofen, ©anger, Üomboniften unb ®trt»

genten) unb bod) fäBt e« ihm nicht ein, aud) nur auf eine mufita»

ItfcheSstt'ung juabonntren; jaergehtfo reeit, baß'erbieSRnmmer

ber 3«itfcbrift, in ber ein SBertbon ihm beibrcd)en toirb, gefcbenlt
§aben will!" —

ßritifdjer 5lnsctger.

Ktrc6enmu(I&.

§ür bie Orgel.

3- $fa<9> $affaeaglta unb 6fttmmtgeö Sßorfptct ju beut

ftToral ,,3lu« tiefer Sfotty fc^rei \ä) §u bir", für jteet ©pt<«

let arrongtrt »on tt. ©. gtfe^er. ^eft 1, 21 9tgr.

*eft 2, 7V2 9l(jr. Sre«lau, ^ien^f^. —
SBir 6egrüßen beibe Slrrangement«, bie burebtteg eine jtoeclent-

fbxedjenbt Säertheilung be« Xonmaterial« für itoei ©bieler ettennen

laffen, mit greuben, ba btefelben toobt geeignet ftnfc, ben febtoierige-
ren Drgelcombofitionen be« großen jonmeifter« allgemeineren Öin-
gang ju berfdjaffen. ^öffentlich folgen ben beiben erften Jpeften balb
anbere nad). Orgelfbieler mit nur einiger gertigfeit tönnen biefelben
nach bem borliegenben Arrangement, toelcbe« fidj natürlich nur mit
ber unberä'nberten SBiebergabe be« Original« befaßt, bom SBlatte
fbielen. — SW. SR.

JTäöagogifcfje Xfferae.

güt ©efang.

§Otnetin$ ®ttttitt, Ob. 55 Ztepbmgen für eint ©ina.
ftttame. Hamburg, Sranj. 25 @gr.—

©». 56, 48 (Stuben für eine ©tngfttmme
®6enb. $eft 1—4 & 25 ©gr.—1 £t)lr. -
Sit ben Sreffübungen teerben junächfi bie großen unb «einen

eecunben mit etnfacbftem, ätbectentfbrecbenbem aecombagnement ge-
übt. 3bnen folgen übermäßige ©ecunoeu, baju bie Smoütonart
benufeenb. ©leiche« erfahren bann in berfchiebeuen Sonarten in georbne-
ter 9ieit)enfoIge bie {leinen SEerjen, ebenfo bie großen, reinen unb
übermäßigen Ouarten, bie berminbetten,rein en unbübermaßigenDuin-
im, «einen unb großen Serten, «einen unb großen ©tbtimen.Octaben,
SWonen unb ®ecimen. ^erboränljeben ift bie burdjau« berfianbige,
ja jum 2heil fehr tntereffante Sarmonifcbe beigab«, resp. öegleitunq.
Auch ba« melobifche glement biefer Sreffttbungen ift burebrreg ebel
gehalten unb ertecett Suft jum ©ingen. Cehrern unb ©cbülern fei
tiefe« äßert recht angelegentlich embfohlen. —

©te toirllich „metobifchen ©tubien" fb'nnen unb fotlen jeben-
faU« ben Srepbungen folgen. SBir finben auch hier eine inftruetioe
golge, au«gehenb ton bem engflen Sonfcbtitte ber ©ecunbe. 2>ie
©ingftimme hat al« untergelegten £ert bie ben Sängern roohlbe-
fanuten Solmtfationäfilhen do, re, mi sc. ©leid; ben £reffÜbungen
forbern aueb biefe (Stuben in fehr erfreulicher Seife ftet« eine anjie-
henbe SKelcbie mit jutreffenber Harmonie ju Sage unb jmar in
noch erbb'bterem SWaße. Jjierju fommt noch eine ben SReij erböbenbe
31btoech8tung im »egleitung«materiale, fobaß 8et>ver unb Schüler nicht

i
etngeluttt roerben in bie bei bergl. Sachen nur ju oft ftcb einfteOenbe
i.'angn>eiltgfett. Au« eigner erfttbruug, bie objecte Sluffaffung nidjt
cu« bem äluge berliereub, müffen roir, gebiungen »on reinem 3n>
tereffe an ben ©adjen beftatigen, baß biefe Uehungen erfolgreich roir-
fen »erben für bte hohe unb eole Sache be« ©efange«. SHBaen ba-
h^r bte Herren ©efanglehrer fich bor allen Singen erft felbft in ben
»tftfc biefer refbectablen Arbeiten fetten unb bann ihren (Sieben

:

barau« ntittheilen, toa« ihnen gutbüntt jur Erreichung eine« guten

! gj^^'_
Unb m biefent $aüt ® hi> con benf«lß«n toentg unbenu&t

gür Harmonielehre.

§*tat petttttttttt, 60 ftgntrte S^orÄle mit je 2 »äffen
für ben ©ebraudj beim tf)eorettf/d)ett Unterricht, ©reiben,
SSrauer. 15. 9igr. netto. —
Siefe SSotlagen (SRr. 1-25) bienen al« Uehung«fioff jum Sehr-

buche ber Harmonie bon @. gr. 8üchter, 9er. 26—60 bieten 3«ei«
fterarbeiten ju freier AuStrahl. Ohfchon e« mehrere »erarbeiten ber
äxt namentlich für©eminare giebt(»ir erinnern an Stegiid;'«) fo finb
auch btefe, tnsbefonbere Wegen ber SSafirung auf Siebter'« trefflid)
entfache« Sehrbuch ber Harmonie h^älicb toiatommen geheißen. Ser
*erau«g. tft ein traefer firebfamer fiuiifipäbagog

, roelcher bei ©ele-
genhett be« legten äKuftfertageS flct) iutä) fein ebenfo befebeibene«
"1* 8«btegene« Auftreten bie Herjen aDer SKittagenben gewann,
©lücfauf ©emtnaren; an benen folebe Sräfte auf betnünftig päbago-
gtfdjtr ©runblage für orgonifdj treibenbe Äunftrtchtung roitten. —

SRob. ©djb.

gür SoltSfcbulgefang.

3. 3fc ^eitttfg, ßl.fdfftfcbe« ©tngbbgletn. 24
letzte ätbeiftimmige gtebeben für bie unteren glaffen ber
Solfgfflulen. Seidig, SBartig 1872. -
Au« bem tttebergeroonnenen ©lfaß ift olfo nun aud) nod> ein

„Stngbögiem"
4u a.i3 ^crt-Meflattert — al« ob roir tergleiehen
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©pafcen nidjt (4 oii genug hätten. Sauft man aud) nidjl bei btn

jefcigen teuren 3 eitctt .i5»«n Sperlinge um einen Pfennig", f»

jiebt e8 boeb, (gew3bnlieh ©tüd für ©tüct 15 Pfennige) eine

wahre ©ünbflutb »on „©ingüBglera" wib ähnlichen i'ieberbüchelcvett,

beren äutoren jum Sbeil „gute äJcenfeben unb fdjlecyte üJiuftfanten"

ftnb. Sie Borliegenbe ©ammlung, (eine griijjere äitjabl ®rud-
fehler entbaltenb) bringt 2 ®ufcenb OrigmalcomBofuionen,

meifl 16taftige Siebten, wie fte ber ftmBelfte ^Dilettant fertigbringt.

®ie 3 tt>"f'inim 'fl
tei t äenügt au(b mäßigen 2lnforb.rungen taum, ba

fie fieb siel ju Biel tu jEerjenBaralellen ober im teoblfeiljlen §orn«

fafe bewegt. 2ln »ieten ©teilen ift ber jmeifitramige @aö ober gra-

beju bütbfl ungefedert unb ganj Berwerflich (j. 5b. 9co. 6, Salt 3

9co 7, Saft 6—7 k. sc.) ®a« eine 2Ral foO" bie Unterjürnme

g eis, ba« anbete ü)ial eis g fingen sc. jc. Unb baS fett ein @d& li-

ier einer „untern Sicltäfcbule" leiften? Ülujjeibem gäbe es eine Sölaffe

SeclamationSfeblei' aufzählen. Äurj fo recht eigentlich ju em-

pfehlen Bermögen wir tiefe« Sütbleiu leiber nicht. — §. ©t.

*—* 3n meinem II. Sbfdmitt über eorelli'« Sonaten
bitte i<b golgenbeS nacbbolen ju wollen: @. 44, @B. 1 Knmer-

lung ift baö Sieb „3u äÄantua in SBanben" al« nicht bahnt ge-

hörig ;u ftreieben, bafiir aber „Siebe Stefe tomtn' Ijer" unb „SeS.

febiei' ben £>irfcb im »üben gorfi" ju erwähnen. @. 64 ift ©B. 2,

31. 13 B. u. ift ftatt „burch": „auch" ju lefen. ©• 75 ift ber 2.

Stbf. babiu su änbern: „Sielefcte, 3 Wülfte ©omtte inbiefem OBuä

ift jebenfafls bie intereffantefte foreobl nach gönn al« nach Snbalt.

@ie beftebt au8 einer Sbiacomta (l'argo 16 £acte unb SlHegro,

131 £acte, betbeS ©bur), beten ©auBttbema ununterbrochen beibe-

halten roirb." ®. 338, @b. 2, britter Stbfcbnitt ift ftatt „un-

Berminberten" nur „BerminbertenSxrs" ju lefen unb ©. 359, ©B. 1,

3. 18 8. u. „1730 — 1740." @. 359, @B. 2, 31. 18 b. 0. ift

hinter ,,breimal" ju fireieben „unb ebenfo Bielmat." außer ben
;

^Bearbeitungen Seffoff'S unb §e»Btoortb'S ftnb felbftoerftänblich bie
j

gerb. SaBib'8 berBorjuheben. SBte fieb ber jihtgfi SJerftorbene

überhäufet um bie (Srwectung alter Steiftet ju neuem Seben faft un«

fterblicben 9tubm erwarb, fo auch um Soreüi. @r bearbeitete für feine
j

„§ohe ©djule be« äSiolinfpielä" Bon biefem bie Folia aus OB. V
j

unb für bie „^orftubien jur hob«« ©ebule Ce8 äJiotinfpielä" bie

©uiten 92r. 7, 8 unb 8 au« Ob. V (§eft 7) unb 9tr. 10 unb 11
i

au« bemfelben OBuS ($eft 10). Sie 3)aBib'[cben SBearbeitungen

jeichnen fid) befonber« burch innige« Sßerfiänbmß beS Original«, aber
j

auch burch ba« originale Slrtemgement au«, ba« treu bem alten

SWtifler unD auch «siebet butebauä felbftftänbig ift. anbete Arrange-

ment« SoreuTfcyer ©onaten ftn» in „Sie Sunft be« SBiolinfBiei«" ;

Bon Sari Söitting im 1. Öanbe enthalten (äBolfenbüttel, § olle).

(£« ftnb 6 ©onaten, beren ^Bearbeitung mir jeboch leiber unbefannt

blieb. 3ch fann Deshalb auch nicht angeben, welche Sonaten auf-

genommen würben, ©iiließlich fittb noch bie SBearbeitungen Bon

ig. SBolfratn ju erwähnen, bie erft in 9er. 38 b. «I. ehte S3e=

ftrechung erfuhren, ©ie bar in enthaltenen SorcuTfcben ©onaten
j

ftnb au« Ob. II 9h. 3 (bei ©olfram 9h'. 1) unb OB. I 9er. 6

(9tr. 2 b. 35).). eigentümlich ift t;ier bie ^Bearbeitung für 2 SSio«

linen unb Orgel. — SR. 2K
i

35erid)tiömt<i. 3n 9er. 37 ift in ber „©ebäcbtniBteier für
'

©chumanu ju lefen: ©. 376, ©Balte 2, 3. 20 „Serfchiebcnheit"
[

ftatt „aSerfchwiegenbeit"; @. 277,@B. 2, 3-4 Bon unten: „Wach-

fenbe" ftatt „wecbfelnbe" ; @. 378, ©b. 2, 3. 11 : „ältmr" ftatt

„äläbur" unb 3.13 „älaoierqumtett" ftatt ,,-quartett"; auch ift bei

ben folgenbeu 9famen ber iDcitwirfenben ber 3oachim« hinjttsnfügen. —

Vorstehende Werke sind durch C. F. KAHNT in

Leipzig zu beziehen:

Ämbros, Dr. A. W., Culturhistor. Bilder a. dem Musikleben

der Gegenwart. 1J
Zur Lehre vom Quinteaverbote. 8

Die Grenzen der Musik und Poesie. 2. Aufl. 1 ^
Brendel, Dr. Franz, Geschichte der Musik in Italien, Deutsch-

land und Frankreich bis auf die Gegenwart. 4. vermehrte

Aufl. broch. 3J ifc
Musik der Gegenwart. 1

Grundzüge der Geschichte der Musik. 5. Aufl. 10

Bronsard. H. von, Musikalische Pflichten. 2. Aufl. 1\

DBrtnbStg , F. L. S. von, Die Symphonien Beethoven'« und
anderer berühmter Meister. 20

Elterleln, E. v., Beethoven'a Ciavier -Sonaten für Freunde
der Tonkunst erläutert. 3. Aufl. Pr. 20

Engel, Dr. H., Der Schtilgejang. 12 ^S?
Fromm, A., Musikalische Anthologie, cart. 15

fileteo, Ferd., Wegweiser für Opernfreunde. 25

Gottwald, H., Ein öreslauer Augenarzt und die neue Musik-

richtung. Ii s&H
Hirsch, Dr. K., Mozart's Schauspieldirector. 12

Köhler, Louis, Die Gebrüder Müller u.d. Streichquartett. 7J^S
Knll&k, Dr. Ad., Das Musikalisch-Schöne. 25 y£d
Liorencin, Dr. F. P. Graf, Zur Geschichte der Kirchenmu-

sik. 16 JfS
' Schumann's Paradies und Peri. 12 s&x
\ Dr. Hanslick's Lehre vom Musikalisch-Schönen.

L&kowitZ, Berühmte Menschen. Musikal. Skizzen. 1, ^
Lohmann, Peter, Die Oper und ihr Ideal, (üeber dramatische

Dichtung mit Musik.) 2. Aufl. 10 ^?
Musikdramen. (Inhalt: Durch Dunkel zum Licht. —

Die Brüder. — Die Eose vom Libanon. — Frithjof. — Val-

moda. — Irene.) 1 Sin

Mannstein, Heinrich, Denkwürdigkeiten der Hofmusik zu

Dresden. 12 ^gw
Katechismus der Gesangskunst. 10 "4fn

Müller, Reg.-Rath Franz, Richard Wagner und Musikdrama.

Ein Characterbild. 1 i&
Nägeli, Horst, üeber den Verfall des dramat. Gesanges m
Deutschland. 10 J$m

Otto, Louise, Die Mission der Kunst mit Rücksicht auf die

Gegenwart. Ii
Pohl, Dr. R., Akustische Briefe f. Musiker u. Musikfreunde.

20 J&Z
(Fortsetzung folgt).

Empfehlenswerte Compositionei für Orgel

aus dem Verlage von C. F. Kaimt in Leipzig.

Herzoff, Dr. J. G., Op. 43. Dreissig Orgelstücke zum Stu-

dien- und kirchlichen Gebrauch. (Des geschätzten

Verfassers neuestes Werk). 1 Thlr. 10 Ngr.

Klauss, V., Op. 17. Zwölf kurze Choralvorspiele, zunächst

für Orgeln mit einem Manual und Pedal zum Ge-

brauch beim öffentlichen Gottesdienst. 17 1
/* Ngr.

Liszt, Fr., Einleitung zur Legende von der heiligen Elisa-

beth fürOrgel übertr. von Müller-Hartung. 15 Ngr.

Palme, R., Op. 5. Concert-Fantasie über den darauf folgen-

den Männerchor „Dies ist de Tag des Herrn",

von C. Kreutzer. 15 Ngr.

Op. 7. Zehn Choralvorspiele zum Gebrauch beim öffent-

lichen Gottesdienst 177a Ngr.

Op. 11. Zehn Choralvorspiele zum Gebrauch beim öffent-

lichen Gottesdienst. 17y2 Ngr.

Schütze, W., Fantasie über „Ein' feste Burg ist unser Gott".

12V2 Ngr.

Stecher, H., Op. 25 . 50 Choralvorspiele zum Studium und
zum Gebrauch beim öffentlichen Gottesdienste.

Zweite revidirte Auflage. 18 Ngr. n.

Thomas, G. A., Op. 7. Sechs Trios über bekannte Choral-

melodien, als Vorspiele beim Gottesdienst. 25 Ngr.

Op. 13. Zehn geistliche Lieder ohne Worte mit zu
Grunde gelegtenChoralmelodien. Heft 1. 127sNgr
Heft 2. 15 Ngr.

Töpfer, J. G., Improvisation über das Gedicht „Musik", von
Helene von Orleans. 15 Ngr.

Voi^tmann, R. J., Concert-Phantasie über den Choral^Nun
danket Alle Gott." 15 Ngr.
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Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bach, J. 8., 6 Sonaten für Ciavier und Violine.' Nach der
Ausgabe der Bach-Gesellschaft revidirt v. Fr. Hermann.

Nr. 5. Fmoll 25 Ngr. No. 6. Gdur. 25 Ngr.

Beethoven, l. V., Concerte für Pianoforte und Orchester.
Arrangement für das Pianoforte zu 4 Händen.
Nr. 3. Op. 37. Cmoll. Arr. von A. Ritter. 2 Thlr. 7iNgr.
Trios f. Pfte, Viol. u. Vcell. Arr. f. d.iPfte zu 4 Hdn.
Op. 97. Bdur. Arr. v. Fr. Hermann. 2 Thlr. 7J Ngr.

Bnngertj'A., Op. 6. Junge Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianotorte. Sechstes Buch. 27| Ngr.

Nr. 1. Minnelied. Unter den Linden, an der Haide.
2. So wundersüss hab' ich geträumt.

„ 3. Die Liebste harrend. Ich habe, bevor der Morgen.
„ 4. Wer's nvr verstände! Was ist geschebn?
„ 5. O reiche mir nur den Mund.
„ 6. Liebeslust. Die Welt ruht still im Hafen.

Baydn, Jos., 15 Quartette für 2 Violinen, Viola und Vio-
loncell. Zum Vortrag im Gewandhause zu Leipzigund zum
Gebrauch beim Ccnservatorium der Musik dsselbst genau
bezeichnet und herausgegeben von Ferd. David. Com-
plet in 4 Bänden. Roth cart. 5 Thlr.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
für eine Stimme mit Begleitung des Pfte. Ausgabe für
eine tiefere Stimme.
No. 81. Josephson, J. A., In der Nacht. 5 Ngr.
„ 82. Das Hirtenmädchen. 5 Ngr.
„ 83. Ständchen. 5 Ngr.
., 84. Eckert, C, Im Walde, aus Op. 13. No. 5. 7£ Ngr.
„ 85. Schumann, Clara, Warum willst du andre fragen,

aus Op. 12. No. 11. 5 Ngr.
Seidel, C, Mein Herz thu' dich auf! Op.4. 5Ngr.
Haydn, J., Gesang: O süsser Ton. 10 Ngr.
Schöne, 4., Schottisches Volkslied, a. d. 12 Lie-
dern. No. 5. 5 Ngr.

Ein Stündlein wohl vor Tag, a. d. 12 Lie-
dern No. 12. 5 Ngr.

Brach, M., Lausche, lausche! a. Op. 15. No. 1.
7i Ngr.

„ 91. Reinecke, C, Der liebe Gott im Himmel, aus
Op. 75. Nr. 1. 5 Ngr.

„ 92. Frieden der Nacht, a. Op. 75. No. 10. 5 Ngr.
„ 93. Meinardns, L., Rastlose Liebe, a. Op. 18. Heftl.

Nr. 1. 5 Ngr.

„ 94. An den aufgehenden Vollmond, a. Op. 18.

Heft 1. No. 4. 5 Ngr.

„ Bönicke, H. , Nun die Schatten dunkeln, a. Op. 8.

No. 3. 5 Ngr.

„ Schumann, R. ,
Schneeglöckchen, a. Op. 79. 2 Abth.

No. 9. 5 Ngr.

„ Hanser, III. H., Stirb' Lieb' und Freud'! aus Op. 19.

No. 2. 7i Ngr.

„ Taubert, W., Das Bienchen, a. Op. 91. No. 6. 5 Ngr.

„ Löwe, C, Das Grab zuEphesus, a.Op. 75. Nr. l.lONgr.

„ Eckert, C, Ständchen: Komm in die stille Nacht,
aus Op. 13. No. 1. 5 Ngr.

Mendelssohn-Bartholdy, F., Ouvertüren für Orchester. Ar-
rangement für 2 Pianoforte zu 4 Händen.
Nr. 1. Sommernachtstraum Op. 21. Arr. v. Aug. Horn.

271 Ngr.

Nr. 2. Fingals-Höhle (Hebriden). Op. 26. Arrang. von
Ernst Naumann. 25 Ngr.—- Kriegsmarsch der Priester aus Athalia. Arrangement

f. Pfte u. Viol. v. Friedr. Hermann. 12* Ngr.

Mozart, W. A., Concert f. Clarinette mit Begl. d. Orch.
Adur. Arrang. f. d. Pfte zu 4 Händen v. Ernst Nau-
mann. 1 Thlr. 20 Ngr.

86.

87.

89.

90.

Mozart, W.A., Adagio aus demselben Concert. FürClarinette
(Violine od. Violoncell) u. Pfte arr. v. Ernst Naumann.
Für Clarinette und Pianoforte. 10 Ngr. Für Violine und

Pfte. 10 Ngr. Für Violoncell u. Pfte. 10 Ngr.
Hymne Nr. 2. Ob fürchterlich tobend sich Stürme.

erheben etc. f. 4 Singstimmen mit ßegleit. des Orchesters.
Partitur. Neue Ausgabe. 1 Thlr. 10 Ngr.

Kernda, F., Op. 28. 9 Dichtungen aus den Naturbildern
v. A. Schults, f. 1 Singstimme mit Begl. d. Pfte. 1 Thlr.

Nr. 1. Sonne und Mond. Die Sonne mag nicht scheiden
„ 2. Veilchen und Rose. Das Veilchen in meinem Garten.
„ 3. Morgenwind. Eilig flattert der Morgenwind.
„ 4. Bach und Sonne. Das Bächlein fliesst vorbei gar

schnell.

„ 5. Rosentreue. Den ganzen Tag die Rose glüht.

„ 6. Die Wasserlilie. Die schlanke Wasseiblume.
„ 7. Die Tanne. Wie frohlockten die Bäum' im Haine.
„ 8. Das Moos. Zu Füssen mir das nied're Moos.
„ 9. Schlössen. Ungestüm klopfen Frühlingsregen-

tropfen.

Ferles musicales. Sammlung kleiner Ciavierstücke für
Concert und Salon.

Nr. 70. Bässler, J. G., Grande Gigue. Dmoll. Op. 13.
15 Ngr.

„ 71. Field, J., Nocturne. Esdur. 1\ Ngr.
„ 72. Nocturne. Emoll. 5 Ngr.
„ 73. Nocturne. Dmoll. 5 Ngr.

Reinecke, C, Op. 46. Musik zu Hoffmann's Kindermärchen
„NusskDacker und Mausekönia" f. d. Pfte zu 4 Händen.
Arrangement f. d. Pfte zu 2 Hdn. Compl. 1 Tblr. 10 Ngr.
(Dasselbe ohne Ouvertüre ist ebenfalls zu dem Preise von
25 Ngr. zu haben.)

Sachs, M. E., Op. 6. 8 Mädchenlieder von Paul Heyse
f. 1 Singstimme mit Pianofortebegleitung.

Erstes Heft. 22| Ngr.
Nr. 1. Auf die Nacht in der Spinnstuben.
„ 2. Der Tag wird kühl, der Tag wird blass.

„ 3. Mir träumte von einem Myrthenbaum.
„ 4. Der Himmel hat keine Sterne so klar.

Zweites lieft. 22J Ngr.
Nr. 5. Und bild' dir nur im Traum nichts ein.

„ 6. Und wie sie kam zur Hexe.
„ 7. Sang ein Bettlerpärlein am Schenkenthor.
„ 8. Drunten auf der Gassen.

Schubert, Franz, Pianof orte-Werke zu 4 Händen. Zwei-
ter Band. Roth cartonnirt. 2 Thlr. 15 Ngr.

Op. 35. Variationen über ein Originalthema f. das
Pianoforte zu 4 Händen. Für das Pianofort« zu 2 Händen
bearbeitet von Sigismund Blumner. 1 Thlr.

Polonaise (Op. 75 Nr. 3) f. d. Pfte zu 4 Hdu. Für
d.Pfte zu 2 Hdn einger. v. Sigismund Blumner. 15 Ngr.

Weber, C. M. V., Finale (Schaut, o schaut) a. d Oper: Der
Freischütz. Für das Pianoforte zu 4 Händen mit Beglei-
tung von Violine und Violoncell bearbeitet v. Carl Bur-
chard. 1 Tblr.

Wohlfahrt,!)., Kinder-Klavierschule oder musikalisches
A-B-C- und Lesebuch für junge Pianofortespieler. Zwei-
ter Theil. Instructive Tonstücke. Dritte Auflage. 1 Thlr.—- Der Kla.vierfreund. Ein progressiver Klavierunter-
richt, für Kinder berechnet und nach den methodischen
Grundsätzen

j
seiner Kinder-Klavierschule bearbeitet. Sie-

bente Auflage. Durchgängig umgearbeitet und mit der
Kinder -Klavierschule wieder in Uebereinstimmune ge-
bracht. 1 Thlr.
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Im Verlage von Julias Hainauer, Königl. Hof-

Musikhandlung in Breslau sind soeben erschienen und
durch alle Musikalienhandlungen zu beziehen:

Faust, Carl, Op. 221. Um Herz und Hand. Walzer. (Mit dem
Portrait des Componisten.)

a. Für Piano zu zwei Händen. 15 Sgr.
b. Für Piano zu vier Händen. 20 Sgr.

c. Für Piano und Violine. 20 Sgr.

Op. 222. Kamecke-Marsch f. Piano. 7* Sgr.

Heyer, Otto, Op. 26. Ida-Polka f. Piano. 7* Sgr.

Lassen', E.
,
Op. 48. Sechs Lieder f. eine Singstimme mit

Piano. 25 Sgr.
Hieraus einzeln

:

Nr. 4. Vorsatz. (Ich will dir's nimmer sagen). 5 Sgr.

„ 4a. Dasselbe für Sopran. 5 Sgr.

Parlow, Albert, Op. 153. Lieb' und Lust. Walzer f. Piano.
15 Sgr.

Op. 154. Martha-Polka-Mazurka f. Piano. 7J Sgr.

Op. 155. Maasliebchen-Polka. 7£ Sgr.

Spindler, Fritz, Op. 206 Nr, 4. Paraphrase über ein Thema
aus d. Oper: Lucia von Lammermoor, f. Piano. 20 Sgr.

Op. 253. Scherzo capriccioso f. Piano. 25 Sgr.

Zikoff, Fr., Op. 91. Frühling auf der Heise. Walzer f. Piano.
15 Sgr.

Op. 92. Melanie-Quadrille f. Piano. 10 Sgr.

Op. 93. Erinnerung an Pest. Marsch f. Piano. 1 7\ Sgr.
Op. 94. Die lustige Sieben. Pelka f. Piano. 7£ Sgr.

Lassen, E., Musik zu Hebbel's Nibelungen. 11 Charakter-
stücke f. Orchester.

Partitur. 4 Thlr.

Orchesterstimmen. 7 Thlr.
Verbindender Text. 10 Sgr.
Klavierauszug zu 4 Händen. 3 Thlr.
Klavierauszug zu 2 Händen. 1 Thlr. 15 Sgr.

Für Orchester;
Faust, Carl, Op. 221. 2 Thlr.

Op. 222 und Hey er, Üp. 26 zusammen 1 Thlr. 15 Sgr.

Parlow, Alb., Op. 153. 2 Thlr.
Üp. 154 und 155 zusammen. 1 Thlr. 15 Sgr.

Zikoff, Fr-, Op 91. 2 Thlr.

Op. 92. 1 Thlr. 15 Sgr.

Op. 93 und 94 zusammen. 1 Thlr. 15 Sgr.

Im Verlage von 3of. JÜßf in München erschien:

1873. Nova Nr. 1
Bellini, V., Ouvertüre: Romeo und Julie für Orchester fi. 4.

48 kr.; 2 Pianof. zu 8 Hand. fl. 1. 48 kr.; Pianof. 4-händ.,
Viol,, Flöte und Violonc. fl. 1. 30 kr.; Pianof. 4-händ.,
Viol. u. Violonc. fl. 1. 12 kr.; Pianof. 4-här.d. und Violine
fl. 1. 12 kr.; Pianof. 4-händ, 45 kr.

Buonamici, Gius., 0p. 3. Pater noster für Sopransolo mit
gemischtem Chor. AveMariaf.gemischt.Chor. Beide Gesänge
mit oder ohne Begl. v. Harmon. oder Orgel. Partitur u.

Stimmen fl. 1. 12 kr.; Part, allein: 27 kr.
;
Singstimm,

allein: 36 kr.

Op. 5- Concertouverture (F), 4-händ. Ciavierauszug v.

C. Kliebert. fl. 1. 12 kr.

Casino. (Klein. Orchester.) Lfg. 5. Bellini, Die Nachtwand-
lerin. Neue Ausg. fl.4. 12 kr.; Lfg. 6. Adam. DerPostillon
von Lonjumeau. Neue Ausg. fl. 3. 36 kr.

Mttnchener Gartenlaube. Musikhefte für Zither, von Alex
v. Ed 1 i ng er.

5. Sand. Heft 1, Negersclaven-Gesang. — Die Thränen ,

des VaterMax (Volkslied). Heft 2. Wer tief trägt imHer-
zen (Gumbert). — Die Keise zur Liebsten (Abt). Heft 3
und 4. Ungar. Volkslieder. Heft 5. Blumen der Lust
(Gungl). Heft 6. Fant. s. d. Motifs de l'Ouverture: Fra

|

Diavolo (Auber). Heft 7. Lust u. Leben (Gungl). Heft 8.

Mein Herz ist im Hochland (Krebs) Heft 9. Air du roi !

Louis XIII. — Das einsame Kösleü» im T hal (Hermes).
Heft 10. Studentenliederkram. Heft 11. Mutterseelenallein.

(Volkslied). Heft 12. .Quodlibet über MotiTo aus 18 ver-

schiedenen Opern a 27 kr.

Raucheneeker, Georg, Charakt. Tonbilder für Violine mit
Pianof. Nr. 1. op. 24. 45 kr. ; Nr. 2. op. 25. 54 kr.

Rheinberger, Jos., op. 65. Fantasi e-Sonate für Orgel fl. 1.

21 kr.; dieselbe f. Ciavier 4-händ. vomCompon. fl. 1. 30 kr.

Soeben sind erschienen:

aus dem

lyrischen Festspiele

„Der Braut Willkommen auf

Wartburg."
Gedichtet von Victor Scheffel,

componirt
von

Pr. 1 Thlr.

Einleitung „ggn |§rau §3iitne" von Fürst Wltzlow.
(Gemischter Chor.)

Minnesänger-Lieder

:

I. HgoffMitt »Ort §lfdj<nß<icf)
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:
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Jtrltifdjer «njeiger. — (Hnjeigen. —

3ur Äemttaifl bti menfdjlidjeii StimmotgatK?.

(«*Iu6.)

3m »ierten Kapitel beS jaetten SlbfchnttteS »erben

in bera SBerfe ®. üJlerfel'S bie „gactoren ber Sonbilbung

im Äeblfopf unb beffen Slnfafcrohr" fo»ie bie SMlbung ber

Söocate Betrautet unb über ben ©chwtngungSmechantSmuS ber

SBrufitßne fomie bie wichtige Messa di voce u. 31. ©. 175
folgenbe treffliche Sluffchlüffe gegeben: „(SS muffen bei ben

»ergebenen ©tärfegraben ber Söne Spannung ber fiuftfäute

unb Spannung ber ©chliefmuSfeln ber ©lottiS im ©leidige«

Wichte fielen : ber eine biefer betben gactoren barf ben anbern

nicht überwinben. Unter btefen ttmjtänben bcjifct ber Jon be«

menfdjlichen ©timmorganS auf jebem ©tärfegrabe feine mitt-
lere 3 « tenft t fi't : es wirb aber biefelbe über baS mitt*

lere ÜRajj ^inau«ge^en, bie Älange »erben reifer an h<>hen

Obertönen »erben, »tnn burd) ju ftarfe 3ufammenpreffung
ber ©ttmmfortfäfce unb ber ©timmbdnber unb jtärfere SJer*

engung beS obern fiehlfopfraumS bie tönenben 8uft»eflen

übermäßig eingeengt »erben, bis flc , im ©cblunbraum ange=

langt, ffd) »ieber ausbreiten fönnen; eS wirb umgefefirt bie

Sntenfttät beS Jones unter baS mittlere ÜJlaf ^erabgefien,

wenn bie ©lottis nicht fo »ett gefchloffen wirb, baf? fämmt*
liehe burd/tretenbe 8ufttf)etld)en ju fte&enben ©djwingungen
»erarbeitet »erben fönnen, fonbern ein Xtyü berfelben gerab*

Iinig unb nicht fcbwingenb (als „wtlbe'' Suft) binburc^fd^rt.

Sei folgen intenfftatSarmen, matten, getrübten, bejtefyentlid;

belegten ober Reiferen Jönen erfcheint bie ©lottiS ju
lang unb bie Knorpelige 3lbtfyeilung berfelben nach hinten
ju »ett geöffnet, ber fiebjbecfel hoch aufgerichtet; e8

ent»etd>t ju »iel Suft auf einmal, eine »or ben
SM unb gehaltene glaumfeber »irb beaegt, was bei einem

guten, reinen Jone nidjt gefcfyeljen barf, es mu§ oft »on

Steuern eingeatbmet »erben, dagegen Hingen jene ju
fei^r intenfiöen Söne fdiarf, fd^reienb, fc^neibenb,

treffen baS ©e^örorgan in gemaltjamem, beleibigen*
bem ©rabe. $ier iji, »ie gefagt, ber Setylbetfel jiarf

gefenlt, berobereÄebJIopfraum »erengt, bie ©timm»
bänber jiarf comprimirt, am ^intern Snbe ber Glottis

postica aber immer noeb, eine Heine Oeffnung »orb,anben."

desgleichen über beren SJtefonani ©. 207 : „SBir fahen ©.
138 ff. , baf ffcb, bie Vibrationen nidjt nur ber 3ungenblaS#

inprumente, fonbern auch ©timmbänber beS menfchlichen

ÄehlfopfS foaohl ab»drts in'S Sffiinbrohr (8uftröt)re) als aud)

aufwärts in'S Slnfafcrobr (©chlunbraum , SWunb* unb Olafen»

höhle) ausbreiten ober fortpflanjen fönnen. Sei ben ÜBrup«

tönen, »o bei jeber SRecurfton bie ©timmri^e (namentlich in

golge ber Slnfeuchtung (f. ©. 192) »ollfränbig (luftbicht) ge»

fchloffen wirb, geflieht bieS nach beiben SRichtungen ohne $tn*

bernifi. 2)enn burd; tiefen ©d;luf »irb ber tönenbe Suft*

jtrom fort»Ät)renb unterbrochen, babei bie Suft unter ben

©timmbanbern »erbict)tet unb baburch bie Seitung ber ©timni»

banbfehroingungen in bie 8uftröt)re unb bie gungen beförbert.

2luferbem pflanzen ffd} bie ©olibar» ober fWolecularfchmingun»

gen ber ©timmbdnber bei ben SBrujttönen (©. 147) birect

in bie SBanbungen beS ÄehlfopfS, ber Suftröhre unb beS

Srufifa^enS u. f. ». fort, unb eS gerätb. fomit ber ganje

$alS« unb Srupraum, fo»eit er fch»tngungSfdhig ifi, in

iWttfch»ingungen. 3"«^? m«o in *>" SWitfch»tngungen (Son-
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fcnanj) perfekte Suft be« SBruftfafien« »on ben SJanben ber

8ungenb!d«chen, SBroncbien unb ber fiuftröbre reflectirt unb mit
jeber neuen (Srfpiration wieber in unb burch. bie ©timmri&t
geführt, ©emnacb gefchiebt alle Sonbilbimg im Äehlfopfe mit

9lu«nahme ber jeweilig erfien tönenben Schwingung nicht mit

fchleebter, inbifferenter fiuft, fonbern mit folget, reelle be*

reit« tont, in tönente Schwingungen »erarbeitet ifi unb
nach bem

.

sabfreeber , ben fte in bie S8niftl>öhle gemalt hat,

»on ba wteber jurüefgefehrt ift. ©aber Reifen biefe töne mit
Stecht 33rufttöne, benn bie erfpiratiße Suft fomrnt habet in

allem ©rnfte nu<5 ber 93ritfl fchon als ein Somplej »on 16«
nen, allerbing« naebbem fte erfi »on ben Stimmbcinbetn baju

gemacht werben ifi, um nun in ber ©lotti« noch einmal
in Vibrationen »erfefct ju werben unb fo bie Attribute ber

»ollen Sßrufitöne ju erhalten ober ju folgen »erjla'rft 311

»erben. SMe SBrufttöne fttib gleichfam Sehlfopftöne in

ber 3 weiten $ot eng, »erboppelte Jone in Sßergleicb ju

ben anbern, welche ftch biefe« Sßortbeil« nicht erfreuen."— £>ie

S3etrachtung ber SS o c a l b i 1 b u n g wirb wteberum burch gt»ei

feljr anfchiiiilich.e SJIbbilbungen ©. 213 unb 215 »ertbsoll

unb bietet auch fonft manche« Sehrreiche.*) 9iur möchte ich

bie Sßocale ö unb ü nicht unter bie helleren, a nicht fchlechr*

hin unter bie Sßocale bunfleren Sirabre« rechnen. ©. 218
fagt ber Sßf. „SWdjt jeber Sßocal ift auf ber ©tufe ber inbi*

»ibuell möglichen Sonfwla in gleicher Sökife brauch* ober »er«

»enbbar. SHm Setchtefien aecommobirt ftch faft allen £on*
fiufen biefer ©cala ber Sßocal a, bann folgt ä, bann o, ba«
hei SBaßfängern »om fiefften SBritftton an bi« etwa jum ein»

geftrtchnen d brauchbar ift jc." A aecommobirt ftch, atlerbing«

am Seichteften, boch ift bei SBeginn be« Unteridbt« forgfältig

ju »rufen, oh er bereit« flangeoH gehilbet roirb ober nicht, unb
in welchen Sagen. SDlir wenigften« fiub in meiner langen

«ßraji« nicht 6 Stimmen »orgefommen, welche in ber Kittel*

läge jene« »ettfthaHenüe unb jugleich runbe, wohlflingenbe,

italientfche a mitbrachten, welche« wir in ber Kegel nur
mit größter 2Jcu> erfi burch lange Hebung annd^ernb ju er*

reichen »ermögen. Jn jebem folchen galle ift jugleich ju um»

terfuchen , welche Sßocale in jeber Üage »erhältnißmäßig am
SBotjIflingenbfien »orhjnben, unb ifi e« am SJtaitoneaften, ju*

erft auf biefen folfegglren ju lafen, bi« ba« a ebenfo wohl*

flingenb geworben ift.

2>a« fünfte &ap. ift ben ©timmgartungen unb ©timm*
arten gemibmet

, enbigt ©. 236 mit ber Bereit« in ber »or.

9lr. ©. 416, ©p. 1 befprochenen ötegifiertabefle unb bringt

eine größere (Reihe aufflarenber SWittbeilungen.**)

©a« fechfte, eine« ber lehr reich fte n, betrachtet „Sprache

u.®efang" u. leitet©. 238 bie„»b^fiologifchcn ©efeijeunb [Rath*

fcbläge für ben ®e|"ang unb ©efangunterrichtmttfolgenben SEBorten

ein^: „®« ift ein nur au« Langel an Äenntniß entfprungene«

Sßorurtbeil, baß in Saasen ber Äunft »on ber SBiffenfctyaft

*) Sie »on bem Sf. <B. 217 unb 218 ärtm. au8gefpto$enen
Sebcnfen in '.betreff ber »on §elniljotts Dtrfud)ten Uebertragung fei*

ner £beorie auf baS gpraeborgan t^etle icb ebenfall«. -
**) Senn ber Sßf. ©. 233 behauptet: „baß ba« Siuflregifier

felfcft beim SUt ftrb auf bie wenigen SEiine befcbvänft, nselcbe 3ofcff
^L•m „^obeu SBiuftvegifter" »inbicirt, wafjrenb bie §auptreibe in einer

ausbebnung »on faft jioei Octaoen bem eigentlichen ©opranregtfter
augeijöit", fo ift Bieg babin |u mobiftciren , Cafe laut meinen $5u<
gaben ber SUt aufjetbem über ein febr fonore« unb umfangreiebe»
tiefe« «ruftregifter »erfiigt unb »»rftebenbc Sebauptang nur bei

manchen b 'b^n Scpranfttmmen jutrifft. — 3- —

!etn ftufcen ju erwarten fei. Slllerbing« fann ba« fünftlerif^t

©enie nicht barauf warten, bis bie SBiffenfchaft, bie immer
langfajn fortfchriitet, ba^in gelangt, feinen ©etfieeflug ju rieb;*

ten unb ju erhetleii; folche außergewöhnlich bt^aitt ©eifier

ftnben ba«, wa« fte ju »ifen brauchen, in ftc§ felbft unb
machen ftch ihre eigenen Segeln. Silber bie flunft foü nicht

hlo« gigenttmm ber ®enie« erfien SRange« fein, fonbern auch

ber mtnber begabten , unb für biefe ift bie Sffiiffenföaft un*

ftreitig »on grofjem Sßort^eil. JJtefe Sffiahrheit gilt nament*
lieh für bie tunfi be« ©efang«. ®ut begabte 9?aturen er*

lernen ben ®efang burch 9tacha|mung, ebenfo wie fte fpredjen

lernten. 2lbet baju gehört aufer guten SBorbilbern, bie fei«

ten immer jur §anb ftnb, »iel 3ett, Slrbeit unb Slücl, »til

ba« fechte nur burc^ 3ufall getroffen »erben fann; »iele ju

fchönen Hoffnungen berechtigten Organe gehen auf biefem un*

fixeren SBege burch, falfc^e Srbertmente ju ®runbe. SSir

»erlangen nicht »on jebem ©efangfehüler , ba§ er feine ©tu*
bien mit SHnatomie unb *Ebr;ftologie beginne, ba« ifi ganj

gut unb fchön, aber nicht nothttenbtg. SHber ber ©efangleh«

rer muff ba« Snfirument genau fennen, beffen ©ehrauch er

lehren will. JBenn er beim Unterricht feinen ©chiiler nur

auf bic SJtadjabmung anweifen fann , wie »iH er , wenn er

felbft S8af fingt, e« anfangen, feinem lenor ftngenben ©chü*
ler eine ©ctywierigfeit überwinben helfen, bie nur feiner

(be« Schüler«) ©timmlag« eigentbumltch ifi? SJBie »ifi er

grauenfiimmen behanbeln? (Er wirb gewiß »erfchiebene SRegeln

gehen, ber einen biefe, ber anberen jene; werben biefelben

aber auc| richtig fein, »erben fte »om ©chüler begriffen wer*

ben fönnen, wenn fte nidjt au« einer genauen Äenntnijj be«

SIRechani«mu« ber menfehlichen ©timme her»orgegangen ftnb?

SWan fann ^ier einwenben, bafj tro^ Ittebem »tele ©efang*
lehrer »ortreffliche SRefultate ihre« Unterricht« aufjuweifen ha*

ben. SWag fein, gewiß betragt aber hier bie 3afjl bereerun«
glüeften SJlefultate burchfch,nittlich me^r al« bie ber gelun«

genen. SDa« Darf aber beim höheren ©efangunterricht burebau«

nicht fein. Setter ®efang(ehw, welcher fich feine ©chüler

wählen unb bie unfähigen jurüefweifen fann, ifi »om Sßublt*

cum ju ßerwerfen, wenn er nicht l a u t e r Äünfiler ergebt.

Stber ba« große publicum ifi in »ieler SBejiehung auf ber

einen ©ette pöbelhaft ungerecht , auf ber anberen ungefchieft

nachjtchtig. 2luf bie Sterbe , felbft auf bie heften unb gehtl*

betfien, fchimbft e«, wenn unter ihrer Sßehanblung bie unbeil*

baren Patienten fierben , al« ob nur bie heilbaren Patienten

Hülfe »om SJlrjte »erlangen, ober al« ob a 1 1 e Patienten burch

bie ärjtiiche Äunfi genefen müßten, unb auf ber anbem ©ette

ftnbet baffelbe publicum e« in ber Orbnung unb felbft loben«*

würbig, wenn ein ®efauglebrer nach fielen fcblecbten, natürlich

möglichfi »erfchwtegengehaltenen SJtefultaten einmal ein günfti«

ge« oufjuweifen b flt- 3n meiert gdHen fann ber ©chüler

noch froh fein, wenn fein ©timmor<tan, ba« burch ben Unter*

rieht boch Ju höheren, »ollfommneren fieiftungen befähigt »er»

ben foll , »on feinem Sehrer nicht in ©runb unb Soben rui*

nitt »orben ift."

Sttmraebr »erben betrachtet: „Jonhtlbung", „Jon ein*

fafc'', „Jonhaltung" (Messa di voce), Legato nnb Stac-

cato mit ihren guten unb fcblechten Stbarten, '.Bortament,

Srtöer, ©chluchjaccent unb Sanglot, Iremolo unb S)etoniren.

,,2)er trillei ift bie an ftch einfachfte, aber wegen be« raffen

SBethfel* auf J»et etnanber fehr nahe liegenben, bah« Iei#t

ju überfiolpernben ober ju »erfet)lenben Xonftufen gerabe am
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f$»erjhn ausführbare Stonalterntrung , mit beren Erlernung

taher frü^geitig begonnen werten muß. Wlit JReeht läßt 3-

31. Ritter f$on in bet erjien Section feiner Slnweifung jum

mufifalifch richtigen ®efange bie SSorübungen baju machen.

Die jejigen ®efanglehrer tfjun biel wohl sticht, baljer ift aber

aud) gegenwärtig ein fchöner Friller eine Seltenheit. Die

Organe, meiere ben Friller auszuführen haben, finb zunächft

bie 271uSfeln ber Riefen Sinie, mährenb bie ©timmbanb* unb

bie 3ting»©pannfnorpelmuSfeln für bie rechte Joneinfieflung

im Allgemeinen forgen haben. Dabei muß ber ejfpiratiPe

Suftjirom in gleichmäßigem 3«8t (uno teuore) gegeben »er*

ben, ohne 3*»erchfellfioß, wobei jebod; nicht auSgefdjIoffen bleibt,

ben Strom nach Sßtllfür ju< ober abnehmen zu lafen. Sür

ben Oberton rücft bie 3unge unb ber ©dj ilbfnorpel
etwa« nach »orn, ber ftehlbecfel aufwärts, bie ©an«
tortnfnorpel rücfwärtS, für ben Unterton umgefehrt.

SlllerbtngS entfielt auch ein trillerartigeS Slfuomen, wenn man
ben Suftbrucf für ben Oberton abf<hwäd>t , ohne baß babei

jene ÄehlfopfmuSfeln in ihren gegenfeitigen ©pannungS»er»

hättniffen abgeänbert §u werben brauchen: aber biefer Friller

iji nicht fd)önunb gleichförmig, fonbern erinnert »telmehr an ge»

rotffethierifche 2lfuomene, bie ihm zu 6er @hre CeS DZamenS S3 o et S»

t rill er »erholfen haben." ©et einzelnen ©timmen habe ich grabe

burch (feine unb gefchtefte) Serfchmeijuug beS SocfStriHerS ober

beS Tremolo'« mit bem correcten Triller einen brillant fchmet»

ternben guten Triller erzielt, bei anbern bagegen ftellte ftch

bie« als nicht anmenbbar heraus.—„3e me§r in neuerer 3eit

baS Tremolo als gehler beS SBortragjS im ®efange

auftritt, je mehr eS, einmal jugelafen, als franfhafte ®emohn*
heit fortwuchert, welche nicht mehr »om Hillen, auch bem

beften nicht, befämpft ober zurücfgebalten werben fann, je mehr

fonji ganz tüchtige ©efangSletftungen burch biefen unfeligen

gehler beeinträchtigt werben, unb je feltener umgefehrt bie

©änger werben
, welche wirflich Herr über baS Tremolo finb,

unb eS nach f ftnjllerif djem Gsrmeffen in ihrem $or»

trage balb anzubringen, balb ju unterlaffen fähig finb, befto

mehr »erbtent wohl biefeS ominöfe Slfuoraen eine genauere

wiljenfehaftliche Unterfuchung , ba wir ohne richtige Äenntniß

beS Mechanismus unb ber wahren Urfact)e beffelben auch nicht
j

im ©tanbe fem fönnen, rationette ®egen» ober Heilmittel bie«
i

feg gehlerS aufjuftnben unb in itnmenbung ju bringen." „2ln< i

berS »erhält es (ich, mit bem un toillf ürlidjen Tremolo, !

welches uberall, wo eS »orfommt, als etwas StranfhafteS, Ab»
j

normeS betrachtet unb behanbelt werben muß. DiefeS Tremolo

ift ein 3'ttern beweglicher Organe, fo gut wie jebeS antere,

nur baß ftdt) baffelbe nicht als <ßhänomen, fonbern als 2Ifuo«

men unb jwar am tönenben Suftjirahl, zu erfennen giebt. (Sin

gefpannter_»erfürster üfluSfel ftrebt immer, am meiften, wenn
er babei eine fernere Saft ju tragen hat , ju feiner normalen

mittleren Sänge jurüetjutehren , alfo etwas länger ju werben,

unb jwar um fo mehr, je mehr feine (Eontractilität burch

bie Dauer unb ®röße ber ßontraction felbjl bereits abge»

nommen hat ober je weniger überhaupt »on £auS auS biefe

ßontractilität entwictelt geblieben iji. ®3 entgeht bann ein

Stampf zwifdjen SillenSfraft ooer Sontractilität unb Trägheit

ber «Waffe beS SKuSfelS, bei weld)em (entere, obwohl fortmäh»

renb Dom Sitten befämpft, iboch im nächfien Augenblicf wie«

ber baS Uebergewicht erhält, unb biefer SBechfel »on Sontrac»

tion unb Stelaration manifeptrt ftch als 3ittern beS ®liebeS,

welches »on bem betreffenben SDiuSfel in einer gewiffen Sage

gehalten ober nad> einer flewifen Sichtung gleichmäßig be»

»egt werben foH. Dafelbe geflieht, wenn jwei als Slntago«

nifien jufammenwtrfenbe 9JiuSfeln ein Organ in einer gewiffen

Sage ju halten ober ju fiiiren ftch beftreben unb babei jene«

Trägheitsmoment auS irgenb einer Urfadje ju mächtig wirb.

3n bem Slugenblide , wo ber eine ÜJfuSfel auS Srmü»

bung in feiner Sontraction ein wenig nachläßt, »erfürjt ftd)

ber an.bere in .bem Maße mehr, in welchem ber ©egen»

jug feinet Slntagoniften abnahm , im näc^jten Shtgenblicfe

fehrt bie Ihätigfeit beS lefcteren, ber injmifchen ein wenig

ausgeruht hat, wieber, er jieht ftd) wieber eben fo weit wie

»orher, im brüten Slugenbltcf wieber wie im erjien Momente

jufammen u.
f. f. ©o entfteht j. S. baS 3ittern beS 2lug<

apfelS (Nystagmus) unb baS gewöhnliche Qitttxn beS förtre»

mitäten." „Die nädhfte Urfact)e beffelben ift alfo eine nicht

continuirliche, fonbern ruetweife Srfdjlaffung beS 3«crchfellS,

bebingt Durch bie (Ermübung ber SKuSfeln, welche feine 3"*

fertionSpunfte ju ftrjren ftreben, unb bei welcher eS eine fleine

Aufwölbung gegen bie SSrufiEjöbjIe erleibet, welche ber Suft»

faule einen ©toß ertheilt, ber ftd) bis jur ©lotttS fortpflanzt

unb biefelbe etwas erweitert u. f. w. Die entferntere Urfad?e

ift etne »erhältntßmäßige ©chwadje ber Statoren ber unteren

{Rippen in golge mangelhafter Hebung berfelben ober in golge

allgemeiner ©chwäche, j. SB. in ber Ofteconoalefcenj »on fdjroe«

rer ober langer Sranfheit. Das Iremuliren ber Stimme
fommt nicht nur bei bünnen unb fchwadjen, j'onbern auch p ei

großen, fraftigen Stimmen unb fonji robufter Äörperbefdjaf*

fenheit »or, bei lejjteren offenbar in golge falfcher ®efangS»

lehrmethobe. 3fi eS einmal angewöhnt unb eingewurzelt, fo

ift eS — ober war eS wenigftenS bisher — faji unmöglich,*)

baffelbe wieber loS zu werben, befonberS wenn eS fdjon »tele

3ahre gebauert hat. Sinftweilen empfehle ich: £iefeS gl an»

lenathmen, unb bann bei »erengter Stimmri^e Slafen gegen

einen leicht beweglichen, elajüfäjen Äörper, ber babei feine

Sdjwanfungen machen barf ; (Shoralftngen; Crescendo-Uebun»

gen, baratt zeitig anzufangen."

hierauf lehrt äRerfel „gutes unb richtiges Sit h m e n",

welchen Abfdjnitt ich fl'eich Den »orhergehenben unb uachfol*

genben Segrünbungen als j'ehr lebrreich genau nachzulefen

empfehle. Severe behanbeln „beutliche unb richtige 2t uS»

fprache", Sfegulirung ber 3«"S' fomie beS Sehl« unb

9tafentonS, Slthem» unb Jonführung, lonanfcblag unb

SDcunbftellung. ,/Ktt ber fog. ,2ölunb ft eil u ng' fleht

eg nicht beffer. Der ganze SluSbrucf jiWunbftellung' iß zu

befeitigen, weil man babei nicht an einen beftimmten Phtyfio»

logifchen Vorgang benfen fann. 2BaS nicht SltleS heißt SKunb

!

Sippen, Siefer, Q&^nt , bie ganze 'Diunbhöhle lammt 3nl?alt

!

Sagen wir bafür lieber Äieferöffnung u n b (nicht: ober) ÜÄunb»

form ober SWunblippenßellung. Denn bies betbeS iji wohl

»on einanber zu unterfd)eiben. Der ÜJtunb muß, lehrt © ie

»

ber etwa fo weit geöffnet werben, baß man bie SDJitte beS

Daumens (nach 3">Pff 3«8e' unb Mittelfinger) jwifchen bie

Unter» unb Oberzähne legen fann. Daß biefe Seite nur für

ben Sßocal A unb Ae ®ü!tigfeit hat, wird gewöhnlich »er»

fchwiegen : eS follen alfo wo möglich alle Sßocale, aud) i, bei

biefem Äieferabjianbe erzeugt werben! ©obann fott ber fchöne

*) H18 burchau« erfolgreich auch bei aanj bebenflichen älteren
Xremolanten habe td) eneraifche Snwenbiina ber altttalienticben ilib»

penfpaunung erprobt. — 3- —
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Ion nur bei einer etliptifchen Munbfreflnng erlernt teer-

ten fönten. Da« ©ort Sllipfe muß gleidtfall« p Bieler.

lei bereiten , auch p ben ecfigen gormen ber Munb»
Öffnung (bei o, u, ö, ü) ! Die 8 t» ben läßt ber (Sine

»on ben 3äf)nen ab, ber Untere über bie 3ähne hin»

*»eg jie^en , fo baß biefe ganj entblöß werben, ober pm
Iheil, ober auch gar nicht. Da« mag nun beim a, ä, e, i

ein Seber galten tote er will ober »telmehr wie bie ftatut

will, welche (»on Difformitäten natürlich abgefeben) bie Sinsen
unb Sippenmuöfeln in fefjr perfcbiebener (gntwicflung gefchaf=

fen unb ben liefern unb 3äfjnen gegenüber in eben fo »er»

fdjiebener SSSeife unb SJerhältniß geftellt hat. 2Iuf bie fog.

Schönheit be« Jone«, haben biefe Unterfchiebe wo^I fehr

wenig (Einfluß. 58eim o, ö, u, ü famt natürlich »om 33or»

weifen ber 3äf)ne gar feine 9tebe fem: bei lederen ift ba«
SBorfiülpen ber Sippen möglicbfi p befcbränfen. Ueber bie

3ungen£>altung geben bie Herren ©efanglehrer auch fon*

berbare (Regeln. Die meiften lehren fehlest", tag bie 3un»
genfptfce etwa« aufwärt« gefrümmt an bie unteren ©chnetbe»
jdb,ne gelegt werben fod. Da« ift für ba« a, o, u falfcb:
hier muß biefelbe etwa« hinter tiefen 3äbnen perbletben."

hierauf ift hauptfäd>lich gofgenbe« p bemerfen

:

1) bepht ftcb bie »on ©ieber unb mir empfohlene

Munböffnung feine«weg« auf beftimmte Sßocafe, fonbern bat

ob,ne Serütfpcbtigung berfelben »orläuftg überhaupt nur mög»
lichfi flangsotle, freie Sonentfaltung im 2luge. 2) muß bei

ber großen :Berfc$iebenheit be« Sau'« jebe ©ängerin au«pro»

biren (unb par für jebe« SKegifter befonber«), ob ihr Jon
fchöner unb freier 6,erau«ftrbmt , wenn fte ben oberen iRanb

ber Unterjähne fe^en laßt ober bie Unterlippe über biefelben

hinweg gt e^t. golglich bat beren Stellung auf bie ©d)önheit
be« Sone« atlerbing« merflic^en (Einfluß. Sbenfowenig ift e«

gleichgültig, ob bie Sippen plumpe biefe SBuIfie bilben ober (wie

bie« fdjon bie Sehrer ber großen altttalienifchen 3eit wußten
unb be«balb ungezwungen lächelnbe Munbhaltung — unb
unter Umftänben auch fiärfere Sippenfpannung — lehrten)

angefpannt unb bünn bem£one bei beffen Herau«firömen einen

elaftifchen, benfelben concentrirenben SInfchlagepunft bie«

ten. 3) wirb bie 3"nge burch anbauernbe« Stnlegen an
bie 3dhne fdjmer unb trage. Slm ftatürlichften unb (Erfolg*

reichften ift ba« fortgefefcte SBemühen, fte (möglichft weit

Pom) fo tief liegen ju laffen, baß man fte überhaupt
gar nicht fieht, refp. nur im Moment ber Sonfonanten»
bilbung. —

9kcb, einem ber „rationellen 2tu«bilbung ber ©titnmmii»
tel gewibmeten Schlußcapitel (p beffen (Ergänpng Mitthei«
lung unferer Erfahrungen über Sßerbefferung unb 23er»
größerung ber «Stimme an tiefer ©teile »tel p weit

führen würbe), wenbet fto> nun ber SBf. ber bt«her ebenfall«

noch wenig berücftätigten — „Di fit etil be« tebjfopf«" p,
fowie ben „Ära nf b ei t en bejfelben unb beren SSefettigung."

©rate auf tiefen SHbfchnitt hatte idj mich bei einer fo ge#

wiegten wiffenfdjaftlichen Autorität wie $rof. Merfel befon»
ber« gefreut, in ber Hoffnung, ba« eigene SBiffen wefentlicb,

ju bereichern, unb bebaure umfomehr, biefe« £hema hier no$
nicht fo umfaffenb unb eingehenb behanbelt p ftnben , wie

fich bie« hätte erwarten laffen. Man muß »orläuftg mit einer

atlerbing« immerhin fehr banfen«metthen 3ahl trefflicher SRath»

febjäge »crlteb unb bapnfdjen fo Manche« noch feine«roeg«

populär genug (gehaltene ober weniger 9lalieliegenbe mit in

ben ftauf nehmen, wa« ohnehin befonberer 3"äieh"ng eine«

erfahrenen SItjte« bebarf. Namentlich bleibt ba« Such um
eine genauere fyftematifche (Erf ä ltun g« lehre ju bereichern,

in ber fich «He Stabten be« gewöhnlichen ©knüpfen«
unb Ruften« fowie anberer weniger bö«ärtiger Slffectionen

grabatim nebft ben bei jebem ©tabium geeignetften ^»au«mit»
teln faßlich auSetnanbergefefct finben, unb in welcher befonber«

auch rationelle Unter f Reibung ber »ergebenen Sitten

unb Urfachen ber Reifer feit geweeft wirb, benn tytx hat
man bei ben Schülern mit fortwfih«tibem Serwechfeln, SS er»

greifen in ben Heilmitteln (jumal ^wtfehen falten unb
warmen, abftringirenben unb löfenben «.) ju fdmpfen. 3luch

fottte in einer Difitetif ber Stimme feine«fall« eine SBarnung
»or unporfichtiger SInwenbung fi^enber je. Subftanjen,
wie ^öflenftein, 3ob, (Shlor, Stlaun k. fowie bie ftrenge ßtn»
fchfirfung fehlen, fich »on feinem Strjte bamit xn mit tel»

bar an ben Äehlfopf fommen ju lafen. Denn fo un»

entbehrlich auch Mefe Mittel bei gemiffen pathologifchen 3u»
ftfinben, fo traurig finb ihre 9Jacb, wirf u n gen bei nicht febr

»orftchtiger Slnwenbung. Der Slrjt heilt atlerbing« bie «ffec«

tion in burchau« gufrietenfiellenter Sffieife, bie SR ach Wehen
bagegen, »eiche hauptfächlicb in aflmfihlichcr 93erf ümmerung
be« 2B o hl f lange« beftehen, empftnbet unb büßt bagegen

erfi ber ©finger unb ber ®efanglehrer. —
Hiermit bin ich am ©djluß meine« Berichte« über ben

3nhalt tiefe« werth»otten SBerfe« angelangt. {£« wirt enb*
lieh bie hoebfte 3eit, baß Srnpirie unb Sßiffenfchaft »iel um»
faffenber mit einanter £anb in $ant> gehen, fich gegen»
feitig refpectiren unt in bie £anbe arbeiten, ginjelne foju»
fagen ba« Sinb mit bem S3abe au«gießenbe ©chropeiten,
wie j. 33. S. 7 oben unb ©. 12, finb jwar aüerbing« wie'

gefagt nicht geeignet, ben ftrebfamen ©efanglehrer, für ben
boch grabe in erfier Seihe biefe« SBerf beftimmt ift, p ge»
Winnen, benn felbft auch ö*« Halbrichtige« follten Männer ber
SBiffenfchaft nicht ohne ©eitere« abfprechen fonbern lieber, in
bumaner SBetfe re et ifi c t r en b, jum SBeiterforfchen auf.
muntern. 2luch wäre »orftehenbem 3wedf p Siebe hier unb
ba noch populärere gaffung wünfchen«werth gewefen; fo
Manche«, wa« lebigücb, »on wiffenfehaftlichem Snterefe, fonnte
»iefleicht prüclbleiben unb Tonnten bafür Perfcbjebene für bie

^raji« wichtige (Erfcheinungen, wie fchon bei beren Sefprechung
bemerft, noch ausführlicher ober faßlicher betrachtet unb er»

flärt werben. Durch folche Sinjelnheiten laffe fich jeboch ja
fein irgenb ftrebfamer ©timmbilbung«»*|3äbagoge abhalten, bie

in bem Merfel'fchen SBerfe*) aufgefpeicherten ©chäfce auf'flä»
renber gorfchung burch t>te $raji« p prüfen unb in um*
faffenber, fegen«reich belohnenber äffieife au«pbeuten. —

Hrm. 3opff. —

(«4IuS.)l

ütußerbem hacen wir unfern Slicf auf eine anbere ©at#
tung niebt abfoluter Mufif p wenben , bie »chl für abfolute

*) ®te «ugftattung be« SBerfe« ift, wie f<t>on im ©naanae
heröorgehoben, in ben abbilbungen eine auSgejetcbnete , baaeaen tft

e« rafebem Siachfcblaaen feinesweg« fSrberlich, juerfi über 125 unb
I piewof «ar über 174 Seiten immerfort, benfelben ©eitentttel ju ftabett.
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Muftf gehalten wirb, bie« jebod) fetneSwegS ift. ®S getoä^ren

uns ndmlid) j. 23. bte Gsrotca, bie Paftoral*, bie Smoflfym*

Dhonie unb bie Steunte »on 33eetho»en, bcfen ©onaten Dp.

26, Dd. 27, 9io. 2, Dd. 57, Dd. 81, 9tu. 1 u. D. 21., feine

legten Duartette, »on Hefen roieber ganj befonberS Dd. 131,
132 unb 135 eben nicht nur ein nur am rein 3Ieufjerlid)en,

ber ©d>6nr/eit ber gorm, am #armonifd;en unb Mobulato*

rtfdjen, am ®lan$ ber Suffrumentation unb bgl. baftenbeS

3ntereffe, fonbern äugleid) ein »iel höheres. Man ^ört eben

nicht bloS, man fül;lt aud) noch ßtmnS batet ; foldie Älänge

berühren nicht bloS bie ©aiten unferes mufifalifcben äußeren

DbreS unb Sinne« fonbern aucb, bie inneren, tieferen unfereS

$erjenS. UnwiUfürlid) brängt ftd) uns baib HefeS balb je»

neS ®efüt)lSmoment auf, bem wir gern ein ibentifdjeS S3ilb

äußerer 23orgänge unterfchteben. ©ie mirfen nidjt bloS burd)

bie Meifterfdjaft ber mufifalifchen tunft, fonbern ^au^tfäc^Iic^ !

burd) ben in fie niebcrgelcgten unb burd) fte auSgebrücften
j

©ebanfen» unb ®efiit)[g»3itr>a£t , unb mit 9iücfftd)t barauf
|

möchte ich fie niebt in bte Kategorie ber abfoluten Muftf ge*
|

rennet wiffen, trofcbem man mit 21uSnabme beS ©d)lußd)orS
j

ber Neunten fte alle als reine Snftnintentalmuftf hierzu $u

$ät)Ien pflegt. SefonberS aber ftnb Herker 2 ißt'S fympho*

nifdje ©iditungen jii rennen, welche ebenfalls, nur „gaufi"
unb bie £>aute*@t)mphontc tljeilmetfe abgeregnet, aud) nur

reine SnP'rumentalmuftf ftnb. ©ebon als foldie gewahren fte

bas b,ödifte fünftlertfdjc Sntereffe
j

jwar neu in ber gorm,

aber nicht formlos, jwar fübn in ber £>armonif unb Metrif,

aber weber jerfaferen nod) ungeorbnet, jwar fraDDant unb
neu in ber Melobie, aber ntebt f alt unb fetebt, fonbern jum
£erjen btingenb unb ber Situation entfpedj'enb

;
gwar neu

uub gewagt in t>er Snftriimentation, aber nicht überlaben,

nicht gwecfloS lärmenb ober ungefdjuft jufammengefteHt, fon*

bern mit cdjt fünftlertfdjem gemgefiibl empfunben unb »er*
\

roenbet, roie eS bie Sntentionen »erlangen. $at man jid)

aber erft mit Hefen, im S3erhctltniß ju fen anbern Meiftern,

neuen Seiten £ißt'f<her SomDoftttonen »ertraut gemacht unb

fte liebgewonnen, ftnb fie ßinem ju erb unb eigen geworben,

bann fann man aud) bie soi-disant Programme mit ihnen

ibentificiren, bann wirb ©inem aud; tt;re höhere Sebeutung

aufgehen unb man wirb ftcb nicht wehr an bieS unb jenes

im rein Mufifalifchen ftoßen fonbern »ielmef/r einen fo edjt

fünftlerifd)en , »ollfommen befriebigenben ®enuß baben , wie

ü)n abfolute Muftf nun einmal nid)t gewähren fann. Unb
barum, weil fte eben nid)t nur in mufifalifdjer #infid)t, fon*

Dem aud; in einer anbern wirfen, fßnnen fte nid)t, trofcbem

fte nur 3nfirumentalmufif ftnb, als abfolute Muftf

aufgefaßt werben, fonbern gehören jur penbenten Mufif.

SlnberS geftaltet ftd) HefeS SSerbältniß bei einigen $ro»
gramm* ®^mDl)onien »on © p o tjr , SRubtnftetn, ®abe,
SRb, et nb erger, 31 ber t u. 51. Dbgteid; fte, weil »on *ßro*

grammen (fretlid) oft veettt niaterialtfitfcben unb wenig fünft«

lerifdjen) abhängig, ntdjt jur abfoluten SDluftf geregnet wer»

ben bürfen, geboren fie boeb, aud; wieber baju, tnbem tb,re

21bb,ängigfett »on ben Programmen »ielfad; eine [nur rein

dujjerlidje, feine innerlid? bebingte tft. 2)er geiler liegt ent«

weber in ber wie gefagt realifttfdjen gaffung ber Programme,
ober in bem SBerfennen beffen, was bie 2/Juftf auSgufDred;en

im ©tanbe unb was i^rem etgenften SBefen entgegen ifi, ober

audj in bem Mangel an geiftiger unb fd)ÖDfertfd)er ^raft, um
fo großartige Aufgaben ju bewältigen, unb barum fommen

He Slutoren foldjer SBerfe gar oft in bie Verlegenheit, baf
t^nen ber Doetifdje gaben auSgeljt unb fie gejwungen pnb,
nur ju mufictren, b. abfolute „Mufif ju mad)en". —

3ur abfoluten Muftf werben wir folglid) alle retbnen

müffen, weld)e, ganj gleid), ob mit einem $ejte ober einem

Programme »erbunben, nur bie (Sntwicfelung tl)rer felbft tft

unb eben nur als foldje , nur rein muftfalifcb, wirft, ©te
fann als fold)e wiegefagt it>re ijO^tn ©djon^eiten unb Sorjüge
haben unb ift aud) unbeftrttien als fold)e bereits eine holje

Ännft; aber tt)r eigenfteS SBefen, i^r tiefinnerfter ©inn
ift bamit allein nod) feineSwegS erfdjöDft. ©ie wirb erft

»oOfommen, fte entfaltet fid) erft ^ur bjkbjen Slütb,e, wenn
fie in Serbinbung mit einem Doetifdjen ®ebanfen ober SSorte

etwas Gewußtes anftrebt unb in uns aud) wirflid) wad)»

ruft. — SRobert SWuftof.

2>er ^raufipiilRommen auf ^artflurg.

3u @bren ber 35ermablung ©. beS drbgrofjherjogS

»on @adjfett»S5Jeiutar fanb auf ber fflartburg eine ijteibe fcod)ft

finniger geftlid)feiten ftatt. $atte an ben beiben erften Jagen
(beriebtet bie 9lational*3-) bie SBerßlferung bem gürftenljaufe

ttire ^ulbigungen bargebradjt, fo war ber SIbenb beS 30. ©cd*
tember baju beftimmt, in ben geftraumen ber Sartburg »er«
treter aller Greife ber ©efeUfdjaft ju »erfammeln als bie ®äfte
beS ®rofb,erjogS , um aud) an Hefer ©tätte bie SBraut will«

fommen ju l)eif?en. 3m ©ängerfaal ber SBartburg! welche

gütle »on romantifd)en Silbern tritt bem geifttgen 9Iuge an
biefer ©tStte entgegen! $ier ber SBraut SBtüfommen ju fa<

gen war wafjrltd) feine leid?te Slnfgabe, bod) b,at fte meifter«

lid) S3tctor ©djeffel gelöji; wie faum ein jweitet war ber

©änger beS „gffeljarb" unb ber „grau 9l»entiure" berufen,

mit feiner SMdjtung biefe 9tä'ume neu ju beleben. „25er
Srautwitlfommen auf SBartburg" ift ber Site! beS geftfDieleS,

baS in reijenber SBeife Snnigfeit beS ©emütbs mit bem
fdjalfhaften ^umor »eretnigt, ber ©djeffel eigen ift, unb burd)

SifSt'SSKuftf, weld)e ftd) trefflid) ben »om S)id)ter angefd)!a»

genen Jonen anfd)miegt unb fte bem ^örer einprägt, jur

fd)onften SBirfung gebracht wirb.

3m ©dngerfaal ber SBartburg ftnb bie 3werge eifrig

befchäftigt, ben ©aal ju fchmücfen; auf ber ©angerlaube fdjlum*

mert grau 21»entture. Sin SBdditetuf »on ber 3inne »er*

fünbet baS 9Jahen ber hoheitlichen ®4fte. grau 91»entiure

erhebt ftd) unb fDriäjt, nad)bem bie ®nomen ihr eine ^)arfe

gebracht: „Mit Deutfd)lanb wia ftd) neuen Thüringens gür*
ftenftamm. 9Jeu ruf td) meine Jreuen jum 33rautgrujj h*«
jufamm'." SS erfd)einen bie ©efialten ber älteften DrtSfa»
gen: grauSSenuS unb ©efolge, ber treue Sffatb mit frohüdien
SBorten. ßs folgen bie »erjauberte «ßrittjeffin, fßnig Sittila

unb Shricmhilb, grau 2l»entiure ruft nun bie jweite ©ruDDe

:

Sanbgraf ^ermann I. »on Thüringen unb bie fteben ©dnger
teS SBartburgfriegeS treten unter ben £önen eines Drachtigen

geftmarfd)es auf. 25er ganbgraf begrüßt bie (Eltern beS S3raut*

DaareS, jeber ©änger legt nad) S3eenbigung feines ©efangeS
eine Srautgabe auf ben ©tufen beS ©ifceS ber grau 91»en*

tiure nieber. 3m frteblichen SBettgefang beginnt SBolfram
»on dfchenbad), w%enb bie Muftf friegerifd) triumDhtrenbe
SBetfen ertfinen läft. ^einrieb »on Dfterbingen »reift bie
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«Pflege t>er Äunfi im gütigen gütftengefchtecht unb lulbtgt

Der iörout. äßaltet »on ber SBogelweibe fingt ein SWinnelieb

;

ihm folgt ber „lügenhafte ©c^ret&er", Stterotf unb ©chmib
,

Bon 9?ubla. Weimar ber 2llte tritt auf unb Ältngfo&r, ber ,

in ben ©lernen gelefen: „3hr werbet glüeflich fein." g« er«
J

fäeint bie ^eilige ©lifabeth, tt)ren ©ohn an ber $anb, Bon

bienenben grauen begleitet. 2Jlle treten jurücf, auch grau
|

9l»enrture, nachbem fte bie neue 3ei* i«v Segnung be« ge*
j

fchloffeuen Sunbe« angerufen. Unter SSoranfdiretten ber Sife*
!

nacher Äurrenbfchüler tritt gutt/er auf, gefolgt Bon ©eftalten
j

ber SReformaiioitäjeit, währenb in ber iDiufif ber Sboral „(Ein'

fefte Surg" anflingt. fiutber in ritterlicher tleibung mit

einer (thatfädjlich Bon feinem Aufenthalt auf ber Surg ftam=

menben) Saute bringt ,,be« £>au«freunb« ®lücfwunfcb bat".

Dag ®anje befchltejjt nach einem gtjoral ein grofe« ©chlu§*

tableau, in bem auch grau Slivntture roieber erfa)eint. 21uf

ba« ©lücflichfie ^at Steffel Berfianben, bie mit ben Heber«

lieferungen ber SEartburg Berbunbenen ©eftalten in feiner

Dichtung um ba« «Brautpaar ju grupptren unb burd) xt>re

«ZBorte alle ©aiten unfere« beutigen ®emüth«leben« ju be«

roegen. 3n ber glärtjenben ©efellfdjaft, bie in bem ©änger=
'

faal Berfanrmelt, war wohl «Jtiemanb, ber nicht ben eigenthüm*
;

liefen 3auccr ter Dichtung empfunben bätte, wobei allerbing«
;

auc^ ben mitwirfenfcen gactoren ein Bolle« iWafj juerfannt
|

werben mufj, junächfi ber burch bie Sßeranlaffung be« gejie«

unb ben romantifchen «Jctmbu« ber ©tätre gefteigerten (Empfin*

bunggfä'tjigfeit, fobamt ber ÜJlufif 8tf jt'«, welche an ©chärfe

ber gtjarafterijtif unb 2lnmuth ber Dichtung ebenbürtig ift,
|

julefct ber trefflichen 2tu«führung ber einzelnen Partien burch
j

bie -Diitglieter be« äBeimarifchen ^oftbeater«.

25a ein Bolle« Orchefter nicht am «J3la|e gewefen wäre,

fchrieb ßifjt feine Sompofttionen nur für «ßiano, Harmonium,

®etge, #arfe unb Börner, ©er «Dteifter führte felbft ba« «#iano, bie

®eige Soncertm. Äömpel, bie übrigen 3nffrununte befanben

ftch in ben #änben Bon «Dittgliebern be« SBeimarifchen Drehe*

fier«. (Einzelne «Kümmern ber Sompofttion finb bereit« her«

Borgehoben worben, namentlich »erbient noch bie Schönheit

ber ba« Auftreten ber ^eiligen ©lifabetb begleitenben SKuftf

erwähnt ju werben, welche, ber «ßerfönlichfeit entfprecbenb, einen

getragenen, ber Äirchenmuftf ftch nähernben Sharacter hat.

£>te (Einleitung, bie melobramatifche|«Begleitung unb bie ©höre
|

(unter benen namentlich ber ©nomenchor ein «iJktjterftücf mu«
j

pfalifcher Snterpretion) ftnb lauter perlen, gehen mit bem

prächtigen £ert £anb in #anb unb l)at ber 3Ä elfter bewiefen,

wie er neben einem reichen ©dja£e tieffter, innerfter Gsmpfin«

bung ber ©a<he auch ^umoriflifctie unb fettere Seiten ab»

jugeroinnen weiß. SBon Sutijer« Auftritt an begann Kuller»
Wartung'« «JWuftf, welcher feinen «Bart ebenfalls recht gut

unb gefeiert bem Sejt unb ber Situation angepaf t hat- 3lucr)

ber Jpimmel waltete gnäbig über bem gefte unb »oll Bon ben

herrlichen fünftlerifchen ßtnbtücfen be« frönen gefte« wanfeer*

teu am Stbenbe bie jahlreichen ®äfte beim grellen Steht ber

«ßechffammen unb gaefein in frobefter Stimmung »ort bem

fagen» uub ereigntfjreidjen Serge ^crab. —

Äntiquanfcöe ]Jaöti&ationen.

g ü r © e t an g » e r e ine.

93nfiltfattim älterer ^rofiifr^er nnb tljeorettfiJjet Watt
oerjugäweife be$ 15. unb 16. ^ahrhunbertö. §erauS=
gegeben oon ber „©efedfehaft für 2)cufifforfcJ)ung" utt«

ter protection be« springen ©eorg oon Sßreufjen. f«ahrg.

I. Steferung 1. 8 S^Ir. »erlitt, 83a$n 1873.
Die ©efeUfchaft für iWuftfforfchung , bie fich bie ebenfo

ehrenBoüe al« mühereidie Aufgabe ftellt, bie SDiuftfliteratur be«

Sttittelatter« in möglichfier ÜJiannigfaltigfeit an« Sage«ücht

ju fßrbern, hat Bor ^urjem bie erfte $robe ihrer S^dttflfett

mit ber Verausgabe eine« Sanbe«

Bierftimmiger Shorlteber au« bem 16. 3<*hrhun«
bert abgelegt. SEBenn ber «JßrofBect Berfprochen, bie eBen«

tuetlen ^ublifationen in mfiglichft anfBrechenber Stu«ftattung

mit Beinlicher ©ewiffenhaftigfeit gegen ba« Original h^S«'
ftellen unb in bie SBelt gu fenben, fo h«t t>tc ©efetlfchaft ihr

Sßer|>rechen? fürwaljr auf ba« ®länjenbfte erfüllt. Rasier,

2>ruÄ, jc. finb Bon b efter Dualität, fobafj man bie Bortie«

genbe Sieferung für einen »JSradjtbanb halten fann. $atte

ftch ferner bie SRebaction Berbtnblich gemacht, bei Partitur*

2lu«gaben mchrfiimmiger alter ©efange in SRücfficht auf bie

alten ©chlüffel, welche nicht 3ebem geläufig fein fönnten, einen

mobernen SlaBterau«jug betjugeben, um auch ben Ungeübten

bie Äenntnifi mit ber alten 2lrt ju ermöglichen, fo lief fte

e« aud) nach biefer SJtichtung nicht bei SBorten beWeubeu, fon*

bem führte ihre Stbficht in meifi jwectmäfjigfierUeberjtchtlichleit

au«; ja fte giebt fogar, wenn ber gu 3faac'«, Senfel'S unb

anbrer SDJeifter Borhanben gewefene Umfang ber ©timmen ju

bebeutenb abfticht Bon bem jejjt Borhanbenen, neben ber ur«

fBringlichen Segart noch £ran«Boftttonen, Welche bem Seiflung«*

oermögen moberner Shorfänger angeBaft ftnb. 2)hg auch bei

biefer Operation ba« 2luge be« Sefer« feltfam berührt werben,

wenn e« in ben ©ingftimmen einb, im tran«Bonirten SlaBier«

au«jug 4 b erblicft, fo ftnbet e« ftch boeb, balb h'neiu unb

giebt fich mit biefem 9tott)6et)elf jnfrieben. äßortragäbejeich«

nungen, weil im Original nicht ju finben, finb auch °i{ä

fer ^ublifation gänzlich Bermieben; e« bleibt baher bei ffior*

führung biefer SBerfe ganj bem (Ermeffen beö Dirigenten

überlaffen, ganj feinem fünftlerifchen ©efchmac! unb £act an»

heimgegeben, wie er fte barftellen will. ®äbe e« in ©eutfeh*

lanb Du^enbe Bon SWännern, bie wie SRiebel in £ei»jig tobte

Stotert burch lebenBotle« grfaffen in blühenbe ÜTiuftf ju »er«

wanbeln wifen, fo fönnten wir un« über jene 3eichenarmuth

leicht hintt^flfefcen- Da a*« ttw thatfächlich nicht fo ift, fo

fcheint e« un« boch im 3nte«ffe ber Sache unb jur Srjie*

lung ausgebreiteter «Popularität für nöthig, fünftigen 8tefe<

rungen »entgften« einige auf Sßortrag, ßeitmafj, D^nastif &e*

jügliche, Bteüeicht nur im Sla»ierau«jug anjubringenbe gtn«

gerjet^e betjugeben. —
Der erfte Sanb bet ^ublifationen etrthfilt jroanjig

Scummer« «u« ber alten mer/rjlimmigen Stebecfammlang »o«

Ott, wtlehe in be« 3*£»n 1Ö34 unb 1544 «fchie*. 3ht

urfBrürfgtither Sftel lautet:

^nttltect «nJ> fünfjtljn gut« ««rote ßkUm mit »ier,

fünf, fed)«s Sftimrrre vvc ntt im Struck aufjangm,
itntfy, fea^öftfd), mifd) «n» tattitiif^ lufttj

fingen ittft auf Ine Jnftrinrwiü Utenfttid} tun fctn bt-

rürjwttflcn tkfit AunfL %mi^t
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£>er #erau«gefeer biefer ©ammlung 3 "fr sinn Ott,

„«Bürger unb SBuchführer ju Sturmfeerg" muß feiner ihr »or»

au«gefchicften SBorrebe nach ein ganjer Kann gemefen fein.

SBoE 3orn gegen bte „üffitbertauffer unb anbre ©chwtrmer, bie

tote bie ungelerten groben Gsfel ben ©efang »on ber Strche

au«fchteußen" ift er sugletch »oHüberjeugt »on ber ettnfcfjen

SBebeutung ber SWujtf. @o bat er benn auch feinem SZBerf

ein biblifcbe« SWotto »orgefefct, nämlich eine ©teile au« 3ef"«

©irach, lautenb : Vinum et musica laetificant cor hominum.

3n ber an ben „Sblen unb »eften 0«malben »on (Scf ju

SBolff« unb SJtanbecf feinen günftigen Sunft-errn" gerichteten

SBibmung [sticht er überbie« ftd) be« ©reiteren über ben Qmd
feine« Unternehmen« au«; für feine 3eit muß er ein fehr

löblicher genannt werben. @r ftet-t in bet Pflege be« Äunjt»

jefange« einen wefentlichen £ebel jur ftttlttfjen görberung ber

Jugenb, „fonberlicb aber ber Stubenten". «Statt „mit Sechen,

©Bielen unb anbren ärgerlichen gürnehmen" bie 3eit tobtju»

fernlagen, fei e« boch. weit anfianbiger, biejenige SWuftf ju »fie*

gen, ba man „nit in Raufen fchreiet, fonbem nact) ber Kunft bie

©timm füret unb ihr »tel jugleich mit ungleichen ©timmen

bennoeb. eine feine, gleite donfonanj machen, ba« e« wohl

lautet, luftig unb fröhlich p hören ift unb fte felbft bie ©wt-

ger ihr greub unb Suft an folgern sufammenftngen haben"

Ott fennt bie ihm ergiebig fcheinenbenSom» oniften fehr gut unb be»

jieht ba« Material für feine ©ammlung au« ^einrieb. 3f««^
Subwig ©enfl, Sthoma« ©toller, Sohanne« Mittler je.; ,,<Se»

fange, fo in beutfeher unb anbern ©brachen »on trefflichen

ßom»onifien gemacht, um bem jungen Sßolf ttrfach ju geben

ju fünftlicher Uebung unb ehrbarer greub."

SBoran nimmt ba« junge Sßolf mehr 3;t>eil al« an Jhemen

über Siebe«luft unb Siebe«leib ? Snfotge biefer Beobachtung

räumt benn auch Ott tiefem <£a»itel einen großen Umfang

in feiner ©ammlung ein. Unb foH er, ber biebre SBttrger »on

Slurmberg, ber Sugenb ntcfct auch kie @he »reift«, &en ©tanb,

ber, toie e« im Siebe 9 heißt, „billig wirb genennt ein ©acra»

nynt"? SDaß er feine ©dnger mit ben Seiben eine« alten

SSanne« »ertraut macht, ber ein junge« SBetb genommen, ba«

für jebe noch f° 0"in8 e golbne Stetten unb ©djrauben

»erlangt, ijt e« nicht ebenfo fchalfhaft, humoriftifch, toie wenn

er ihnen jumuthet au« bem rührenben Sieb „O lieber $an«,

»trforß beut' ®an«" ftch bie befte SDioral barau« p gießen ?

®ewiß waren feine ©tubenten mit Seife unb ©eele babei,

roenn S8r. 7 gefungen wutte: „Sch, fotl unb muß einen SBu»

Ben ^afcen, trabe bich, SMrlein trab! unb foHt' ihn au« ber

ßrten graben, brabe bich, £>trlein trab!" —
J)te in Stete (lehenben Sieber ftnb, wie bereit« bemerft,

für gemixten Qli)ox gefchrteben, ohne »ol^»hon gehalten p fein,

bewegt ffer) boch jebe ©timme mit großer ©elbjidnbtgfeit
;

ju

ihrer rechten SBtetergabe unb SMrbigung gehört ©ingelefetfetn

in bte alte ©ange«roeife. ©ebenft man, bafj »or brei 3^r»
himberten unb aetterhinau« junge, »ahrfcheinlic^ weit roeni*

ger gebtlbete Seute al« n>ir, au« folgen tun^boHen Srjeug«

niffen mupfaltf^e 9lah.rung fogen unb bartn eine Dueße ter*

ebelter ©efelltgfeit fanben unb blitft man bann auf ba« feilte

9te»ertoir fo »ielet nt oberner gemixter G.ty)i%e\an$o*xtmt,

fo muffen toir befennen, tag unfre Vorfahren für ftwngete

Äunft im »ielt« empfänglicher waren al« unfre Seit. S55%enb

jene mit großem Srnft ihren ©tngübungen oblagen usb an

Kelobien fleh labten, bie jinnli$et Steige fo gut »ie ertttth»'
j

ten, be§o mehr «her t>ur<t> &timmw&mit)ti)tit unb 3toi»tt*t
\

ftch au«jeichneten unb auf biefem Sßege jum ^erjen brangen,

Betrachtet man feinte ben ©ingabenb meiften« al« ein Slmu*

i
fement; bie Suji jum Semen, bie Siebe ju grünbltchem,

' müh«»"öerem ©tubium, auf ba« fich Ott in feiner ©ammlung

fo ftchere (Rechnung macht , jählt unfre Seit ju ben fei teueren

! digenfehaften. SBeher ba« fommen mag? Vielleicht baher,

ba§ bie Sllten in ihre ©anger»eretne ein (Element nicht auf»

I
nehmen, welche«, fo trefflich e« na$ »ielen ©ejtehungen, boch

i jebenfafl« ber 3"fircuung Sßorfchub leiftet, nämlich ba« roeife»

liehe. Ott'« Sieber tooHen forgfältig ftubirt fein, Änaben,

!
Sünglinge, SWänner neigen mehr bap al« ©»aätöchter. Ohne
3t»eifel roeefen tiefe alten SBeifen ben ©tnn für beutfehe

SBahrhaftigfeit unb geroähren ben beßen Gsinblicf in bie geroiffen*

hafte Pflege be« ®efellfchaft«liebe« im ÜKtttelalter. SDe«hatt>

fcheint un« biefe erfte Sieferung im hohen SÄa^e roerth»oH.

SKöge fte ber |)erolb noch »ielcrr gleichgearteter Nachfolger fein.

SSir begegnen bem bereit« gehobenen ©cha^e wie ben noch iu

hebenben mit fteunblicfjften ®ru§e. — SS. 33.

Kammermufift»

%üi $iano(otte, SBtoline unb SSiolonccll.

JlttgttHc S^Ptel, O». 7. ©rofjeS ^tio (Fismoll) für

*ßiano, SBtoline unb 33ioloncetl. $ari«, ®erar£>. —
Slugufte SWorel jählt unfireittg ju ben ernfier fchaffenben

Äünftlern be« mobernen gtanfreich«. 3" einer Seit, roo mir

»on borther wenig mehr al« Sancanrhtythmu« unb Offen»

bgdjiaten ju »ernehmen gewohnt ftnb, bürfen wir einer im

größern ©ttyfe gehaltenen franjöfifchen SXrbeit fchon ihrer

©eltenhett willen Seachtung ntci>t »erfagen. W.. fcheint uns

ein ®eifte«»erwanbter unb ®efinnung«genoffe »on Samitlo

©t.«©aen« ju fein. ®leich Se^terem »erfteht auch 3Ä- ff<$ P
angenehmen (Sauferien. Ohne 3tufwanb bebeutenber ®eifte«*

bli^e, ohne wettere ©id)tung ber ftch ihm barbietenben ®e*

f»räch«themen läßt er ba«, wa« er ju fagen hat/ i» «tge»

nehmem glujfe an un« »orübergletten. j)af er beabjtchtige,

mit feiner 2/Juftf be« Seben« Sfläthfel löfen p helfe«/ wirb

fchwerltch 3ew<mb behausten. Sine« aber wirb ihm %ttitx

pgeftehen: große« formelle« ©efehief, muftfalifche lüchtigfeit

unb Sorrectheit. 9Bar ben granjofen noch fein Somfcotfijt

»on ber fammermufifalifchen SBebeutung unfere« »ielgewanbten

Sleifftger erftanten, fo ifi biefem Strio naä) Wl. jur 2tu«fül*

lung biefer Surfe in granfreid) berufen; wenigfien« huldigen

feine muftfalifchen 3ceen genau jener bürgerlichen, leicht »er*

ftanblichen SBeife, wie fte einft ber waefere !Dre«bner 4a»ell»

meiner fo erfolgreich ju »(legen wußte. £)em SKaterial nach

leicht, ber in 5en Snfiruinenten beobachteten Sechnif nach *«*

ne«weg« f^wer, wirb bie Vorführung biefe« Srio'« ten gran*

jofen »tri QJergnügen feereiten ; ob auch fce" 2)eutfchen, glau»

hen >»ir nur betingung«wetfe. — «ß. 33.

«'WO*»'
®« am 2. b. m. |tdttgefnrtbetre et ffe ^ewanbhaueconcert

jottte *tm «nheftfcn bti am 18. Suli verflere-enen «oncertmetfter«

gttbiin>Hb ttettt Wufc%ett SWtrtMtYftut. Ste"S>trectton
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erfah ftd? bte (St Öffnung ber Soncerte ju einet ©ebäcbtnißfeier füt

biefe bahingefuntene ©äule be8 ©eroanbbausorcbefiers, »eil ja bod)

iljr SBerluft äßen benen Bon großer £ragroeite erfdjeinen muß, bie

in bie 33erbältniffe ber SaBelle näher eingeweiht unb beten rceitbe»

rühmteS SeifiungSBermögen jutn größten Zijät Dom anfeuernben

93eiff>iel ihres gübrerS abbing. 218 einen SÄ et ber Pietät erfetuien

retr biefen Slbenb freubig an, als Quelle hoben Äunfigenuffe« bage-

gen jeboeb »eiliger, unb jnjar besbalb, roeil bis -auf ©cbuniann'S

für ©obran componirtes, jum elften 2)iale BorgefübrteS, ebenfo in»

nigeS unb bersergreifenbeS als roahreS Offertorium (Totapulchraes,

Maria) nit^t« oon reellerem, bebeutfamerem äSertb ju © bör tarn.

Ober fmb wir ungerecht, roenn ttir bie brei Bon Saoib cempenirtett

SBerte (ein <ßfalm für 2 ©obrane, Bon gtl. ©utfc&bacb unb grl.

2>egener mit beftetn ©dingen unb großer SBärme gefungen), ein

gargo aus bem ©tteiebfeptett Op. 38, Born gefammten ©tteidjorche»

fier mit bentbarftergeinbeit ausgeführt unb ein !(icfaunencoHcert(Bcn

§. Äammermuj. iUunS aus ©teSbcn tedmifch mufterhaft unb mit

eblem, gefänglichem' Jone teiebergegeben) für jroar anftänbige unb

anmutheube, jeboeb, ntdpt originelle, ben iDienfchen tiefer paefenbe

SD^ufit erftären? Uebet bie Siooität Bon 81 eine de In Memoriam

(Sntrobucttou unb guge) läßt fich gleichfalls nur SMäßigeS berichten.

3n ber Sntrobuction Eann man ivöfyl ein ergreijenbeS ©timmungS»

bilb erblicten unb aus ihr heraus mannen ©chmerjensfeufäer oer-

nehmen; bie guge felbft aber gie&t fich ju jabm, baS febeini 9t.

benn aud; gefühlt 3U fyabm; nach einigen Sbemeneiniä'feen taucht

in ben jpoljblasinftrunienten bie rounberbare SJielobie auf „O §aupt

Boll ilut unb ißunben", um fie rauft fid) baS luftige Sljema

rote ber (Spheu um bie ©che, unb über ber legten Bergißt mau

Bötlig baS erfte. §ider bringt feinem grtunbe, bem er bereits in

ber Söttiifcben Seitung einen roarmen SJadjruf gebracht, noch einen

jweiten mit einem SUlanufcritot.&bagio für Orchefter. 25er „Söl=

nifche"9Jachruf fdjeint uns aber beffer ais ber orcbeffrale; bort (prad) ber

greuub mit rcabrem Oefühl über ben Heimgang feines greunbes,

fdjlicht, angemeffen, ergreifenb; hier quält fid; ber äftuftfer ju einer

Sompofiticn, bie fid? als entfeblicb gemacht cöaractertftrt unb faXt

läßt trog Serien unb Raufen. 2Jiit SDienbelsiobn'8 Slmott = S»m-

pbonie, bereu Steprobuction nicht burdjtoeg id?lacten;rei, fdjloß baS

erfle ffionrert. @ingeben£ ber ©ebäcbtnißfeier hielt baS Berfammelte

ißublifum mit SeifallSbejeugungen anfänglich jurüct ; erft noch ben

granbiofen $ofau>tenftößen Bon sörunS fcfercanb bie Slpplaubiruugs»

enthattfamteit, ,,eS töften fich bie Sanbe frommer ©cbju" unb ber

Sünftler fanb en oerbienten Solm. — SS. 23.

Unfer ©tabttheater behtlft ftd> ju @bun ber Octcbermeffe gleich*

roie im oorigen Sabre mit einem ©aftfpiel bes §rn. äbamS Bon

ber SBiener §ofoper. Slud; bei biefem trefflichen Äünftler, ber burch

burchbadjte Sarfteltung manches ©lanjBolle anberer Xenöre erfe^t,

fieHen fid) leibet leife Mahnungen ein, baß es mit fetner Stimme

halb anfangen roirb, bergab ju gehen. 2)ie hoben %'onz finb trohl

in ber Siegel ned? in bisherigem ©lattje ba, febemen aba nicht mehr

fo anfirengungslos roie früher ansufbreeben, maien übrigens, rcenn

auch gattä intenftB unb fd)ön, bod) eigentlich niemals befonberS bhä=

ncmenal; bie aKittellage aber reirb immer belegter unb flanglofer,

manchen Sönen ber tieferen 3Jiittellage muß SlbamS. je§t noch

Borftchtiger auS bem 2Bege gehen als a- S3- ^achbaur !

, unb um

in etnjelnen ©cenen ju jünben, fehr öfonomifcb Berfahren, fobaß

bei SlbamS meiftentheils nur ein Viertel jeber Stiftung genußreich

ifl. SWod; mehr aber ift gettiß ju bebauern, baß ihn unfere ©irection

mit äuänabme bes Sohengrin, ber eine feiner beften ©benben,

nur in oberflächlichen Sffectobern bon SJerbt, SKeberbeer, ©ounob unb

©outjetti gafiiren läßt; mit mentgen 9Sartationeu roieber ganj baä-

I

felbe feidjte SÄtbertoit roie im Borigen C>abre, unb bei anberenSenot-

i

gafifpielen meift ebenfo, als ob biefe Ferres fämmttich nicht« 2lnbe»

i res ju Hugen Berftänben. SWehrere berielben, barunter felbft Söacbtel,

f oflen fich »ieberholt erboten haben, glorefian, OttaBto, Sofef jc. ju fmgen,

aber burch«uS fruchtlos , als ob folebe Stollen nicht baS theure ©aft«

fpielhonorar lohnten, bafür roerben aber „Sroubab our", „gauft",

„§ugeuotten" :c. reo möglich auch bei jebem roeiblichen ©aftfpiel mit

feltener Itnermübltchfeit abgeleiert, fobaß auch ber toeniger brübe

i
Sunftfreunb fchließlich anfangen muß, Betrachtungen über ©efchmactS»

Berberbniß ju machen. 68 ifi bei ben ©aftfBielen faft roie bei ben

(Sifenbahnen: !(3ublilum unb ©änger fdjeinen ber Sirection roegen

ba ju fein ,
nidjt umgefehrt. — ©ieht man Bon ben ©aflffsielen ab,

fo läßt fid) baS ©efctemberreBertoir gleich bem ber Borbergebenben

äftonate als ein ganj reffcectableS bejetchneu, benn e8 bot jrceimal

„Sohengrin", „®on,3uan" unb „Hugenotten", unb einmal: „§ottän-

ber", „Oberen", „Stöbert", „Sübin", „gauft", „Scachtlager" unb

„SBaffeufchmibt." „?ohengrin" unb ,,©on 3uan" roaren (legerer

manche jum „SSerjroeifeln langfame Sembi unb einjelnes roeniger

3ufagenbe ausgenommen) auSgejctchnete SSorftellungen, in benen nie

Samen äRahltnecbt ((Slfa unb Sonna Slnna), 5ßefch!a (Sloira),

Seiler (Ortrub) unb ©utfehbad; (3erline) foroie bie §§. @ura
(Selramunb unb ®on 3uan), 9ieß(Sönig unb Seboreüo) jc. tnahr-

Ijaf t SBorjüglicheS leifteten. äußer ÜlbamS gaftirten noch Sri. ©a-
! gatte Born §oftheater in ^annooer unb §r. Sißmann (als jroei»

tet SBarhton engagirt). Se^teter b«t fdjöne SJiittel, fingt unb foielt

aber noch fehr naturaliftifd; unb h^ljern, roenn auch manches Surch=

badjte hinburchblictt unb beeinträchtigt feinen fonoren öaßbarhton

meift burch ju harten unb rauhen, forcirten Sänfaß; Stögen ber

i

2öne, überhaupt iBnfcher ©efang mißlingt tl;m noch faft gänjlich.

grl. ©agaroe jeigtei fich als SUtarie im „Sßaffenfcbmibt" unb ®a-

briele im „9cad)tlager" im 43efi^ einer nicht großen aber flaren, baS

§au8 ganj wohlfüHenben, umfangreichen ©timme, rceldje fte, ge=

ringeS gorciren heller SSocale ausgenommen, ohne Unmauieren ge»

braucht. Einiges fchüchtem Slnfängerhafte foroie 3nbi8Bofition oer»

hinberten oorläufig Entfaltung ihrer hübfehen SKittel in oollem Um-

fange, bod) fdjeint fie für munter |jugenbliche unb noch beffer für

elegifche Aufgaben eine ganj h"ffnungSBoHe unb ftrebfame junge

Sraft ju fein. —

kleine Bettung.

auffilrjtungen.

Köln. 2lm 21. b. Seginn bei ©ürjenichconcerte. —
©Ibing. älm 21. B. W. Aufführung bet $afftonSmufi! Bon
©djütJ bura) ben Sirchendjor uutet Seitung bes §m. Oben-

roalb uub unter aJiitroitEung be8 §rn. Siebemann oon Sctpjig.

,,@o bebauerlich eS roar, ba8 bie äbficht be8 §rn. Obeuwalb, biefen

§erbft ben „@liaS" in reürbiger gorm jur SuSfühtung ju bringen,

an ber SheilnahmSlofigfeit fcheiterte, um fo bantbarer müffen roir

es anertennen, baß er unS in ber Aufführung ber ©chürj'fchen

*P af fionSmuf if nach ber ^Bearbeitung Bon Sari Süebel einen (Sr«

fa^ bafür bot, unb müffen bem f irdjenchor unb namentlich fei»

nein unetmüblichen Seiter, §rn. Dbenrcalb, uneingefchränfte« l'ob

bafür Jollen, baß er biefe febroere älufgabe mit fo großem ©efebief

töfte. ®ie Shöre jeichneten ftch burch faft tobettofe 3ntouation, ©djlags
fertigteit ber (Sinfäfce, ®eut(icbteit ber auSfBradje unb, einige Schaan«
fungen abgerechnet, muftergültige Ißräcifion aus unb legten berebteS
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3eugni§ ab für bert (Srrtfi unb gifer, mit bem fie einftubirt tearen.

§m unb teieoer fiörten bei ben ÜJiännerfiimmen 51t fdjarie 2kentui-
rangen, bie ber ©djb'nljeit beS Zons (Smtrag traten. Unter ben

Äcltftei: beben teil ben Vertreter beS <S»angeliften, bem bie Srjäb-
lung ber Jpanblung juget^eilt ift, §ru. S t e b e m a n n aus Seibjig ^er-

bot, einen Sänger, roie er uns feiten belieben teirb unb beffen

Sefaunt'cbafr uns »ermittelt ju baben, toir $>errn O. nidjt genug
Sar.f triffen tonnen. Ser Senor beS £>rn. Siebemann ift »on
großer ©cbbnbeit ; er serbinbet bomit gclbreine Sntonation uitt> fee«

lenbollen SSortrag, frei Bon aller 2)ianirirtb,eit, nur auf bas Sejen
ber eadje gerietet, ©igenfdjaften, bie für einen ©ratorienfänger bon
unfaßbarem Sertb finb. Sorte teie „mein (Sott, teorum b,aft

Sumicb »erlaffen"teerbtn3ebemunbergeßlicb bleiben. .£>rn. Obentealb
tear eine befonberS fdjteierige älufgabe -,u Zi) eil geteorben , tn-

bem er außer ber Partie bes 3efu8 aud) bie teS Pilatus übernom-
men batte unb sualeidj bie Sb,öie birigirte. Senn er trofcbem ben

SefuS mit geteot/nter SDieifterfdjaft fang, fo ift bteS bobbelt atijuer-

fennen. ©ngeleitet würbe baS Soncert bureb eine Orgelfonate bon
Siitter, bureb beren Vortrag fieb Organift Seßmann als SDieifter

beS 3nfuumentS betunbete. Sa§ ilbagio ber eonate tear bon be=

fonberS fetjönet Sirtung. 3br folgte ©anbei'® befannte Opernarie
Lascia ch'io pianga, meiere grl. 3arofd) noeb, in legtet ©tnnbe
mit großer Siebeneroürbigfeit übernommen bitte, babureb bem Pro-
gramm eine nidjt geringe 3ierbe einfügenb. Sie Gabatine aus „pau=
lue" „@ei getreu bis in ten £ob" überfebüttete ©r. Siebemann
mit bem ganjen ©cbmelj feine Stimme unb bei bimeißenben 3n-
nigteit feines SBottrageS." —

Hamburg. 21m 22. ». 33i. ©oiree »on Stocf bauten rotter

2Jiittoiv!ung ton grl. 3. ©obul;, foteie ber ©S. ä>(. Seer, 9t.

fileiumicbei uno Organift 21 rmb ruft: ©olccantate »onSaa), „Wn
bie ÜeBer" »on ©ebubert, „Son eroiger Siebe" »011 S val) m8 , „S)ie

Sb'roenbraut" bon Schümann, beutfebe unb frans. Solfslieber, 9ioc-

turne in SeSbur unb Sallabe in ®inoü »on Sbobin, •flnbantc unb
SBariationen für 2 Slabiere »on ©ebumann unb SR^a^fobie in gisbur
»on Sißt. — 3n SanbSbed biftorifdse ©oir«5e »on Sübelm
G>br iftern jun., bem als Siolinbirtuofe unb Sombonift fel)r be-

fähigten ©obne unfereS langjabngeu SDiitarbeiterS Dr. t£lji. m ©am-
burgbebufs lärmbglicbung einer Äunftteije : „(Sntteidrung »on Äunft
unb ©efdjmad be« SiolinfbielS »on 1800 bis jefct unter SorauS-
febidung einiger biograbbifdper sc. SDiittbeilungen, jugleicb als groben
ber Sßirtuofitat Des Soncertgebers": (Sefangjcene »on ©»ebr, SSarta-

tionen »on SDtabfebei", Elegie »on ©ruft, äkriatiotten »on SJeriot,

Czardas »on Soacbim, ©oloftücl »on Saeib fottie Sieber u. $iauoforte-
combofitienen beS Soncertgebers. — 41m 4. erfter SBereinSabenb be«

Sontünft lerne r eins: ©mollquartett O». 77 »on 8iaff unb
Slacierquintett O». 57 »on S. Orabner. — iim 10. in ältona
teobltbatiges Soncert ber Organiften © cb m a b l unb §ö»»el in ber

So^anneSfirdfc unter 23iitr»trfung eines StüannercljorS ic. —
Seitojig. ittn 9. jroeiteS ©et»anbbauS»S oncert: Du»er=

ture jur „*iaut »on Ütfefftna" »on SR. ©ebumann, Soncert (Sßo.

22) für aStoline »on SSiotti, »orgetragen »on Jperrn ^ofcabellmeifter
(Jarl Sargbeer aus i)etmotD, Slrie aus ber Oßer „£as i'eben

für ben Sjaar" »on (Sliuta, gefungen »on grau (Stifabetl) Saro-
roteSta aus Petersburg, Jlbagio unb ällegro aus bem Soncert
(®moll) für SSioline »on ©cobr (Sargbeet), Sieber „2)er
Xßb unb baS SKäbcben" »on ©tbufcert unb „3cb grolle nidjt" »on
Schümann forcie Slbur-©»m»bonie »on 3Öeetbo»en. —

9cet»"S)ort. 3m 18.». m. Soncert unter £b»niaS: SoboiSla-
Ou»erture, ülnbante cantabile aus O». 97 »on SBeetbo»en, inftram.
»on Üißt, Menuets de follets unb Ballet des sylphes aus „gauft"
»on SBerlioj, Q«burfbm»bonie »on ©djumann, ©election aus bem
erflen «et res „2ol)engtin" foroie „35om geis jum SOieer", beutfcfjer

©iegeSmarfcb »on üifjt. —
Ronneburg. Jim 24. ». Tl. Soncert be8 3JJuftte eretn«

:

„SBetbania" au« ben biblifeben Silbern »on Saffen, älrie für Sa-
rtton aus „©otteS Seit ift bie allerbefte Seit" »on Sacb, Pbantafte
m gugenform »on (£. Piuttt (Santor gtanfe), älba.^io für SSio-
line »on Sad>, »antonarie ans „SbriftuS" (5ßaftor gint), foroie
abajio, Prälubium unb guge über SÜIS^» »on Sißt. —

SRotterbam. Sürn 26. ». 3K. Orgelconcett »on ©. be Sange
jun.: Prälubium unb guge in gmoll unb Paffacaglta in (SmoD
»on Sacb, paftorale in ©bur »on ©. SWerfel, ^rfilubium unb guge
in Sbur »on ©. be Sange, foroie guge in »8mcÜ »on Stab ms. —

©ebneeberg. 2lm 28. ». SW. gab ber ättuefauer Sbwgefang-
»erein auf ©runb einer an ibu ergangenen ©inlabung ein SJocaicon»
cert tu unfrer «stabt. S)er Dirigent beS Vereins, §err O. Sürcl,
erfreut fieb febon längfl eines günftigen 8tufes als Organift unb be-
iväbrte fieb audj bieSmal niebt nur als trefflieber fianift (burtb ben
SSortrag ber ©abe'fcben ©onatc in Sbur für panoforte unb SBio-
liue), fonbern aud) als tücbttger Sborbirigent, benn fämmtlicbe ju ®e-
bör gebradjte ISbornummern erroarben fieb bmcb bie ^räcifion unb
inneren SBärme, mit toelcber fte auegefüljrt rourben, ben ungetbeil-
ten SeifaU ber 3uböterfcbaft. Sie Ubornummern roaren- 2Ibe
SWaria »on gr. Si§t, „(Sott mein §eil" »on ^aubtwann
„Sacb' auf" »on Seffer, „Oflern" bon älb. Sottmann O
„•tyältt meit" bon ÜHenbelSfo^n, ferner s»et ©efange für' i'a-
menebor „O fäb' tcb auf ber Reifet bort" bon SKenbelsfobn
„©diön SBlümlein" bon ©ebumann unb „grüblingSbotfcbaft"'
bon ©abe. 3toifd)en ben einjelnen Cboifätjen iraren ©efanafoli
bon 2)(ojart, ©ebubert unb ffietßiger baffenb eingeflocbten. —

SBien. 21m 14. b. >0£. in ber Tabelle »Dfeffe in E ©ra-
buale unb Offertortum bon preser; in ber ^ofbforrürdje ju @t Slu-
guftin geftmeffe bon £>abn, ©labuale »on Saurenj SBeifi unb Offer-
tormm »on §änbel (®oli grl. ©irfa, ^atntne ^übner, Sobamta
2ße»ber, Sorb SöibenS, Suntl unb Seiler) unb m ber pfarrfirefie
ju ©t. Uüncb älieffe »on 3fa8sfa»stb , Tantum erg »cn^odieder
©rabual bon Pieinbf, Cffertorium »cn ©tarfe unb Te Deum bon
Stöbert gübier. —

timt ©pecn.
Pb'Ubbine 2Belje r beißt eine neueCber in brei 2Iften bon

SB. polaf.® aniets, teclcbe Slnfang DJobeniBer in Icürnbera
jur Jlupbniiig fommt. —

*-* Sßom 8. bis 10. «Boöbr. toirb, teie bereits ertoa'imt, in
Peft ba8 fünfaigjäbrifleÄünftleriubilo'um bongranj S ißt bödjft'feft-
Itcb begangen »erben. Sie geier beginnt mit folennem (ämbfangeauf
ber Silenbafm unb feierlicber Sinbolung. ämSSorabenbe teirb ber
Subilar bureb einen »om ungarifebenäliufifer- unb©cbriftfteller»erein
»eranftalteteu iKonftre-gadeljug unb eine ©erenabe fämmtlidier SWt-
IttärmufifcorbS begrüßt. 21m 9., bem eigentlicben^aubt-gefttaqe, ge-
langen Sißts Seerbobencantate uub fein SbviftuS jur Sluffübrunq
aobet bem SDieifter ein

fl
olbener SorfceerEranj überretebt teirb 21m

10. als 2lbfd)luß fämmtlicber geftlidifeiten großartiges gebaute«
3ur (ärtnnerung an biefes Subilaum »erben SBiebaillen gebrä'gt
bon beneu bem Subilar eine in ®olb auSgefübrte überreiebt rotrb'
rodbrenb bie für bie übrigen gefttbeilnebmerbeftimmten bon ©über ober
Sronjefmb. Sißt batte eigentlicb bie fefte älbficbt, fieb, ber ganjett geier
ju entjiebcn uubteäbrenb beifelbentn 3lom ju bleiben, bat aberfdjlteß-
lid) ben allgemeinen bringenben Sitten natbgeten müffen. —
cm „

*—
* »üloro eröffnet feine bieSfabrige Scncerttournee in

SJiuncben unb 3ürid), fobann bereift er SKorbbeuticblanb unb
gebt tm 9co»br. nadj (Snglanb, bon too er Infana 3anuar n. 3
äurüdjutebren gebentt. —

*-* Siolonift ^errmann grattte, SKitglieb beS ©räfl.
§ocbbergfcben OuartettbereinS, ifi bon feiner englifdjen Sunftreife nad)
fetner SaterftabtSreSben }urüdgetebrt. ©as Öuartett teirb für biefett
ÜBrnter, fobalb ©obicoer aus älmetifa beimgetebrt fein teirb feine
SBtrtfamfett toieber aufne|men unb (ängagementSanträgen in' einer
SRetbe ©cbleftfdjer ©table folgen. —*—

* SabeDmflr. Xb- SbomaS in ^eto^SJcrt beabfiebtigte mit
lemer Sabelle am 29. ». 3K. eme fioncertournee oureb bie ameri-
tanifcben ©täbte Srob, Sillbany, ©praeufe, Siocbefier, Suffalo,Slebe-
lanb, Solebo, Setroit, SKilttaufee, Sbicago^ ©t. SouiS, Sout8»iae
Solumbus unb Pittburg aujutreten. —*—

* 3n ©cbmalfalbeu beabftebtigt man bem bon qebornen
Sombomften Äarl Sil beim ein Senfmal ju fegen. —
c *T*,®e

i
©«^«aoß *>«>it 2)(e!lenburg-©d)t»erm bat bem «KS.

21ug. SabitjtB m SarlSfcab ba8 SSerbienfttreUj beS ©auSorben« ber
teenbifoben Srone in ©Uber »erlieben. —*—

* ©raf Platen, ©eneralbirector beS Sresbner ßoftbeater»,
bat an ben Somboniften Snton Sali erfl ein folgenbeS ©djreiben
genebtet: „©eebrter $err! «m 28. ©ebtember b. 3. feiern @te iu-
gleicb 3bren fecbsigPen ®eburt«tag unb 3br funfjigjäbrtge« Äünfl-
lerjubilautn. Weit botfcelter greube ergreife iob biefen 2lnlaß, 3bnen
meine aarmften ©lüdroünfdje ju biefem fernen gefle barjuDting«»
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einmal in meinet früberen ©genfcbaft als (£t>ef bet f. §oftapelle in

$anno»er, bet einfi Ctacb ©ie unb jwar fcbon lange Cor antritt

meinet gnnction bei Dtrfelben, junäcbft unter meinem feiigen SSater

angebörten, fobann aber als berraaliger ©eneralbirector ber fönigl.

fädjftfcben mufttalifcben SapeHe, ber ©ie bereits als 16jä'brigct 3üng»
ling in 3brei Sktetflabt Steeben einige 3a&re fieb rcibmeten. SDiit

biefen 3eilen empfangen ©ie fomit ben ©lüdwunfd) bei beiben 'tgl.

Kunftinftitute, wetdjen ©ie einfi als äRitglieb angebörten, unb fann
td) bemfelben nut nocb ba8 eine SBott binjufügen: ©eniefjen ©ie
m bet fottbauernben gtifcbe pbbftfdjer unb probuctieer Äraft nocb,

lange ben äbenb 3bte8 fdjönen unb teicben SunftlebenS. §o$a$-
tung8»oa ergeben)} ©raf $laten." —

*—* S3or fiurjem fiatb in Sern ber <£oburg«@otba'fcbe §of»
capfümeifier SoutS S tonet im 83. SebenSjabre. —

'^Biiiiigrijlfs.

*—* 3n ber Sluction ber §interlafjenfdjaft be8 lürslidj »erftor»

benen Dberbauratb, §au8mann in Jpannotter würbe eine toftbare

ge, ein echter ©trabuariue, »om Sapeümeifler 280« für ben enor«

nun 5ßreis »on 2065 £balern etftanten. SiefeS Snftiument, eines

bet f cbünften ©yemplare feiner ©attung »on rounbetbat toeicbem

unb üotlem SEone, war mit 1000 £r)alern eingelegt, würbe aber burdj

fortwäbrenbeS Ueberbieten ju ber ©umme »on '2065 Sbalern hin-
aufgetrieben. ^>err ßapeHmeifier SBott fiat auf biefer ©eige bereits

in »ergangener ©aifon in einem Scncerte gefpielr, unb erregte fcbon
bamal« ber 2on berfelben bei allen Sennern 33ewunbetungl äußer
btefem ©trabuariuS Würbe in beräuetion nocb ein trefflicbeS SBioloncett

(200 Sbater) unb eine red)t gute 83ratfcb,e »erlauft. §au«mann
Wat befanntlicb feb.r mufifaitfeb, unb ju Slnfang bei breijjiger

Safcre beim £ersog »on Sambribge als ©eigenfpieler wobl
gelitten. —

ittfdjer feiger.

SGfonmuftfi.

gür $ianof or te.

§ttp$tn geller, Cp. 135 , $ h> e i 3 n t e r m e j j i. SctDjig,

3iteter<33teberaann. —
©t. gellet ftebt nunmebr in ben Sabten, wo ein änbrer ber

'.ßrobuctionSfraft niepts mebr abjuforbern wagt unb, obgleich frbweren
£>erjens barauf berjidjtet, feinen Stamen unter ben 9to»ttäten be8

äJcefjfatalogS »erjeid;n et yt finben. Sticht fo @t. §. @r wäbnt ba8
Serratn, Weltes et mit Vorliebe ftete cultioirt, auf bem er fieb, feine

3ugenb- unb SWanneSlorbeeren gebolt, aueb uoeb im ©pätberbft für
fieb ergiebig, unb mettwütbig, er taufet fieb, nicbt. Set ©reis tum»
raelt fieb, auf ibm mit ber ©ewanbbeit unb griffe eines Süngling«
unb mau möchte < wahrlich an bie »erjüngenbe ^artfer ätmoSphare
(bie ja £. feit »ielen Sauren atbmet) glauben, wenn man biefe iu-
genbfrifeben SBerfe burcbfpielt. SaS erfte Sntermejso, in ben £aupt«
tbeilen bie SDtajurfenpbüftognomie »ortebrenb, labet im Gdur*2Kittel-

fafc ju ib»üifcbem ©tiHeben ein, in welches nur »orübergehenb ©djid-
fal nnb Üeibenfdiaft leidne ©chatten werfen. Sa«sWcite(Cdur)fprktt
Siel, ebne uns große Sbeenperfpectioen ju eröffnen, aber bie Sauferie
iß angenehm. —
Jßax §fttltget, Cd. 4, Smpromptu; Cp. 6 jraet Mo.

mannen. -SBicn, (Sari $a«ltnger. —
©er Somp., ein tüc&tiger SJJianift, bat in ben »orliegenben SBerfen

nidjt füt SSittuofen, fonbern füi mufttalifdje Seelen übeibaupt ge-

febtieben. 2ecb.nifdj »on mittlere! ©diwierigteit brinqen fte manchen
gefälligen 3ug, bet m fdjönem £langlid;em ausbtuet gelangt. Sßot i

älllem bie Desdur»3toman}e Wirb ibr ©lüd bei ben Samen madjen,
fie tlingt wie eine.Ieife 2iebe6flage in fttUer Stacht; unb Welche @»aä-
toditer lanfdjte ibr niebj gerne? —
3. l&ofentyain, Dp. 69, gaprtccio, SBien, 3. <JJ. ©ott^arb.— !

@tn gnt fptelbareS, n:cb.t contraftarmeS Xonftüd 2Wenbel8fo$n'-
feben ©eprägeS. —

I

g#*. "gmtltbt, CD. 108, OberonD^antofte; CD. 109.

©tjl»enapt)antafte; Menuet sentimental. Setpgig,

SreitfoDf unb ^drtel. —
3Son ben ^antaften lo^nt es fieb nicbt, »iel älufbebenS jn ma»

eben. SaS bleibt Das «efte an jeber berartigen äftartttoaare
,
ba&

ber ÄBnig felbft nocb leben bleibt, fo febr er aueb auf ben ®efd)ir*
ten bet ftattnet maltra'tirt wirb; SBeber ftirtt nid?t tro^ taufenber

1
gegen ibn gerichteter potpourtiftifcbet SWotboerfucbe. Sie Menuet
sentimental Dagegen jagt uns btfonbctS beSljalb ju, weil wir au«
ibr etfeben, bafj 3t. aueb finnooH unb anmutbenb ju fdjreiben »et»

ftebt; bie ffintflebung ber ^bantafien bagegen tünnen ©Ott wtifj wa«
für nücbterne Umftänbe »eranlafst baben. —
«Uffi.^etttJ, SlngeretfMe *ß e r t c n au« „So^engrin", 3#efte

®benb.—
Siefem artangement tonnen wir nut ©ute8 nacb,rübmen. (Sin»

mal war ein ausjug aus gotengtin in ä^nlicb.er SBeife bis jefct

nocb rittet »orbanben, unb bann bat aueb, ber Bearbeiter nicbt ben
Sßeg ber gewöbnlicbeu <]3otpourriften eingefc^lagen, et fpeift uns nidjt

mit jwei , biei gut ober fdjlecbt aneinanbergerei^ten SJielobien ab,

fonbern fübrt uns äct für äct mit nur geringen felbftftönbigen äutbaten
in ben Sagnet'jcben Santilenenfcbag ein. Ser Slaoierfaf} empfiehlt

fieb, burdi Sraft unb Sobllaut, ebne überlaben ju fein. ©0 fteige

benn ber ©laalSritter b,ernieber sunt Slaoicrpulte SBieler, SBennen
abnen laffenb Siejenigen, bie auf ber SBü^ne ibn nie geprt, @rin«
nerungen Wedenb unb befefligenb in ben ^erjen 2aufenber, bie einen

Scbengrinabenb 5U ib,ren weibeooDfien Eretgniffen jablen. —
@. c^anitt, Cp. 27, brttter©alonwaljer; Cp. 28 Cracovienne;

Cp. 29 «Wajurfa; Cp. 38 S!Baläcr«©d)eTjo. Offenbad;,

3oij. Sflnire. —
Sie ftblecbteften S3orbilber ftnb es nicfyt, benen biefer ©aloncom.-

ponift nadjftrebt; augenfcb,einlid) b,aben Sbopin unb ©djullioff feine

i^bccntafie bebeutenb angeregt unb bie SRefuItate biefer SBefrudjtung

treten eben in ben borltegenben Xänjen ;u 5£age. ©tebt bemnad)
Sania'8 Sigeuart nid)t auf ben ftärtften güfjen, jo geben fieb feine

Sange boeb ein jebentaUß nobles Sur unb »erbienen ben 58orjug »er
manchem @etcb,ten. äBäbtenb aus teräftajurfa Sbopin'S intereffanteS

SeibenSaeftcbt fdjaut
,
tlingt aus ben SBaläem Sb, opin'fdje SEansluft

unb aus ber Sracocienne @cb,ulb,cff'fcb,e 3ßitanteiie. —
^igtsmuitb ^ftttttner, ®a»otte unb Sourr<5e; Seipjtg,

Srettfopf unb Härtel. ~
Surcb,au8 bem Sbaracter ber alten Sanjweifen gemäß, ©elingt

es einem ©ebneiber, uns eine grojj»äterifd)e Stradjt täufdjenb ju fet»

t'gen, warum nidit einem gewanbten Sompoutften, beu altfräntifdjen

Xon ju copiren unb uns jum SSeften ju geben? —
<Jiri3att §?Ör|ier, Cp. 6, S8anma«fen. ®benb. —

Ser 'litel „ÜaHmaSten" fowie ©pecialüberfcbrtften als: §at»
letiii, Somino, ilcquette, erinnern fie nic^t fojort an ben ©djumann'»
fdjen Sarne»al? Unb beim Surdjfpielen biefeS §efte8 Weicbt aneb in ber

Sbat ©diuniann nicbt »on unfrei ©eitc, tlingen feine SBeifen in un-
feren Obren; aib. görfter bagegen fetjeint öfters gänjlicb unficb,tbar

unb iinborbar geworben ju fein. SaS ©tubium ©cb,umann'8 in

@b,ren, aber man betradjte nui nicbt ben Weiftet als einen 2/fantel,

mit bem man fieb, oljne »iel gebeilefenS bedangen gelegentlid)

jur ©djau fieHen fann. (äinen gunten ©igeneS foHte 3eber mit-

bringen, ber etwas publictit. ©elbftoerftänblicb bleibt bie SDiünje

mit ©djumann'S ©epräge nocb, lange in Srebit; ob uns görftet

aueb, wittlidi SigeneS bringen tann, muß bagegen bie Brunft
lebren. — Sß. 58.

»rieffaften. K. in K. Seßt b,aben ©ie woblSbratSBofc.
nungSWecbfel bei bei 5}3cfi gemelbet — wenigfienS baben bis je^t

©enbungen ntcb,t Wieber ben SrebSgang gemaebt. — M. in B.
Slües erhalten. Stac&tiag gebraut. SBeiter in auSftcbt ©efleHteS

erwünfebt. — B. in W. ©inb ©ie nocb, auf SnbedungSreifen? Ober
ift 3()nen bie Stinte »om ©ommer b^er nocb, eingetrodnet? — B. inH.
Sefen @ie gef. bie heutige Kummer — unb toegen be8 ftüber @e-
fanbten einige fpäter tommenbe Stummem genau nadj. — Cr. inll.
Segen SJJangel an SRanm »ermögen wir ityten Sünden erft in

einer ber näc^ften Stummem geredjt werben ju tönnen. — inNg.
©8 wäre febr lobenSWertb »on Sljnen, Wenn ©ie jW) wieber ein-

mal in unferem Sntereffe an ben ©ebreibtifd) festen möchten. —
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Durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu beziehen:
,

Quartett in E-moll
für

2 Violinen, Viola und Violoncello
componirt und Herrn Jean Becker gewidmet

von

{S. cle Lange jrv !

Op. 15. Preis Ii Thlr.

Airs dem Concertprogramme des Florentiner Quartett-
j

Vereins Jean Becker.
j

Dieses neue Quartett hat Herr Musikdirector Jean Becker,
nachdem er es wiederholt im kleineren Kreise mit grossem
Succes zur Aufführung gebracht, wie er wörtlich schreibt,

„mitFreuden schon für die nächste Saison in das ßepertoire
des Florentiner Quartettvereins aufgenommsn". „Originell und
frisch"darf es allerwärts der beifälligsten Aufnahme sicher sein.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Im Verlage von Robert Forberg in Leipzig
erschienen soeben und sind durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen zu beziehen:

Novitätensendnng i\o. 5. 1873.
Abt, Franz, Op. 449. Drei Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Ständchen. Gedicht v. F. Naumann, für Sopran
oder Tenor. 10 Ngr.

„ 1. Ständchen. Gedicht von F. Naumann, für Alt,

Bariton oder Bass. 10 Ngr.

„ 2. Morgengruss. Gedicht von Robert Musiol, für

Sopran oder Tenor. 10 Ngr.

„ 2. Morgengruss. Gedicht von Robert Musiol, für

Alt, Bariton oder Bass. 10 Ngr.

„ 3. Zum Abend. Gedicht von Hermann Kletke, für

Sopran oder Tenor 7£ Ngr.

„ 3. Zum Abend. Gedicht von Hermanu Kletke, für

Alt, Bariton oder Bass. 7£ Ngr.

Beethoven, L. van, Op. 13. Sonate pathetique arrangöe a
deux Pianos a l'usage des Etablissements ImpeViaux d'Edu-

cation des demoiselles nobles en Russie par Adolphe
Henselt. 1 Thlr. 25 Ngr.

Op. 31. Nr. 2. Sonate (Re" mineur) pour Piano. Inter-

preter, doigtee et accompagnEe de remarques explicatives

concernant l'exdcution a l'usage des Etablissements Impe-
riaux d'Education des demoiselles nobles en Russie par
Adolphe Henselt. Edition nouvelle, revue et corrigöe.

1 Thlr. Iii Ngr.

Bolck, Oskar, Op. 35. Sechs Charakterbilder für Pianoforte.

Heft 1. Vergissmeinnicht. Johanneswürmchen. Du bist

wie eine Blume. \2i Ngr.

„ 2. Treubruch. Starrsinn. Knabe schläft an Bäch-
leins Rande. 12| Ngr.

Emg, Arnold, Op. 3. Vier Phantasiestücke für Pianoforte.

Nr. 1. Cdur. 15 Ngr. Nr. 2. Hdur. 7* Ngr.

„ 3. Emoll. 10 Ngr. „ 4. Esdur. 12£ Ngr.

Krag, D., Op. 190>. Rosenknospen. Leichte Tonstücke über
beliebte Themas ohne Octavenspannungen und mit Finger-
satzbezeichnung für Pianoforte.

Nr. 95. Zedtler, Frühlings-Polka „Holder Lenz ist

wieder kommen." 10 Ngr.

„ 96. Mendelssohn,, Gruss „Leise zieht durch mein
Gemüth." 10 Ngr.

„ 97. Kücken, Abschied „Nun holt mir eine Kanne
Wein." 10 Ngr.

„ 98. Mendelss/ohn, ErühlinB«lied „Es brechen in

schallenden Reigen." 10 Ngr.

„ 99. Lachner, „Starrend vor Frost." 10 Ngr.

„ 100. S-pohr, DieRose„ßose wie bist du reizend." lONgr.

Knllak, Theodor, Op. 125. Scherzo fdr Pianoforte. 25 Ngr.

Kessler, V. E., Op. 63. Vier Lieder im Volkston iür vier

Männerstimmen.
Nr. 1. Ich wallt' ein Strtiusslein binden, von L. A-ccliitn

von Arnim. Farf. und Stimmen. T| Ngr.

„ 2. Brennende Liebe, von Jul. Mosen. Part, und
Stimmen. 7J Ngr.

„ 3. Da wir zusammen waren, von C. Brentano.
Part, und Stimmen. 7£ Ngr.

„ 4. Wann wirst du mein gedenken, Lieb? Volkslied.

Part, und Stimmen. 7£ Ngr.

Op. 64. DreiLieder für eine Bass- oder. Baritoastimme
mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Trinklied. Ged. von L. Schnee gans. 10 Ngr.

„ 2. Und hätt' ich Dich wirklich so schwer gekränkt.
5 Ngr.

„ 3. Zwei Klänge. Ged. von Hstbenicbt 7fr Ngr.

Nenmann, Emil, Op. 13. Die Sonne bleibt am Himmelszelt
Gedicht von Ed. Linderer für Tenor mit Begleitung
des Pianoforte. 5 Ngr.

dasselbe für Bass. 5 Ngr.
Der Leipziger Coupletsänger. Sammlung auserwähiter

Lieder, Couplets, komischer Scenen etc. für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 31. Das war noch 'ne gemüthliche Zeit. Soloscene.
Text von E. Linderer. 7£ Ngr.

„ 32. So Mancher hat die Arbeit zu früh eingestellt.

Text von R. Baader. 7£ Ngr.

„ 33. Der Operncomponist. Soloscene. Text von E.
Linderer. 12| Ngr.

„ 34. Ein alter Invalide. Soloscene mit Pistonsolo ad
libitum. Text von R. Baader. 10 Ngr.

Sachs, Jules, Op. 30. Saltarello pour Piano. 17J Ngr,

Schaab, Robert, 21 Lieder — Transcriptionen für Harmonium.
22i Ngr.

Schulz-Weida, Josef, Op. 230. Vier heitere, fidele Lieder von
Otto Hausmann für eine Bass- oder Baritonstimme
im Volkston mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Trinkt Wein. 5 Ngr.

„ 2. Selige Zecher. 5 Ngr.
„ 3. Glücklich im Rausch, 5 Ngr.

„ 4 Pfäffleins Wanderung. 7* Ngr.
Op. 231. Drei heitere Lieder von Otto Hausmann

für eine Bass- oder Baritonstimme mit Begleitung des

Pianoforte.

Nr. 1. Reiner Wein. 7^ Ngr.

„ 2. Der lustige Pfeiffer Jubal. 7£ Ngr.

„ 3. König Wein. 5 Ngr.

Wichtl, G.i Op. 95. Six Morceaux de Salon brillantes et in-

structives pour le Violon et Piano.
Nr. 1. Donizetti, Anna Bolena. 15 Ngr.

„ 2. Verdi, I due Foscari. 15 Ngr.

„ 3. Balfe, Les quatre fils aymon (Die vier Hay-
monskinder). 15 Ngr.

„ 4. Lortzing, Undiue. 15 Ngr.

„ 5. Auber. LaPart du diable (Des Teufels Antheil).

15 Ngr.

„ 6. HalEvy, Le Val d'Andorre (Das Thal von An-
dorra). 15 Ngr.

Wohlfahrt, Franz, Op. 33. Die zwei Ciavierschüler. Leichte
instructive und progressive Stücke za vier Händen für den
Unterricht nach dem Gebrauche der Uebungen im Um-
fange von fünf Tönen. Heft 1. 2. a 12* Ngr.

Op. 34. Kindesfreuden. Leichte Melodien für Pianoforte
zu vier Händen zum Gebrauche beim Unterricht. 10 Ngr.

Zopff, Hermann, Op.40. Schwedische Volkslieder. In's Deutsche
übertragen von Heinrich Schmidt, für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. 20 Ngr.

Nr. 1. Liebesklage.

„ 2. Denkst du, daB« ich nun verloren bin.

„ 3. Bfecben und Frey».

„ 4. Geisterhauch.

„ 5. Wermlandsweise.
„ 6. Der Wasserneck.
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Inhaber der

Fortschritts - Medaille.

Ulm 1871.

Inhaber der

gross. Verdienst-Medaille.

Wien 1873.

Die Instrumenten- und Saiten-Fabrik von Lorenz Kriner, Königl. Hof-
Instrumentenmacher, Stuttgart (Württemberg), empfiehlt seine Fabrikate in allen
Arten von Saiteninstrumenten nach den besten Modellen gearbeitet, besitzt
stets Violinen und Cellos von alten italienischen und deutschen Meistern.

Gipses Lager feinster Prima Concert-Saiten, sowie alle Sorten ron
Darmsaiten. Ausgezeichnete nach eigenem Verfahren verfertigte über-
sponnene Saiten.

§>petiatität
ganz neu erfundener gewölbter Patent

Salon-Zithern

,

bis jetzt unübertroffen und einzig dastehend in ihrer Art.

Esport
* Preis- Listen gratis gesandt. En gros.

Verlag von Hngo Pohle, Hamburg.
Soeben erschienen :

Drei lännerchöre
(I
??'ri-

Der Morgen, von H. Pfeil. - No. 2. „Friede sei
mit Dir", von Friedr. Hoffmann. — No. 3. Frühlingssturm,

von Hermann Rollet),

componirt von

WtlM» Bfotitl,
Op. 47.

Partitur 20 Ngr. — Stimmen 20 Ngr.

Waldestrost.
Gedicht von Heinrich Zeise.

Für Männerebor und Solo -Quartett
componirt von

Wilhelm Speldel.

Op. 48.

Partitur 20 Ngr. — Stimmen 20 Ngr.

Soeben erschien

:

Tägliche

Stuötpfi für Das «gorn
von

A. Lindner und Schubert.
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

§ux Qonceztfaifon.

Am Ii
Concert-Ouverture

für

Oi-ohester
componirt von

Älhe'm SIr.luifr.Jt.

Op. »8.
Partitur Preis 2 Thlr.

Orchesterstimmen Prois 3 Thlr. 5 Ncr
-
LEIPZIG. c. F. KAHNT,

'

l'urstl. >>chwarzburg-Sondersh. Hofmusikalienhändler.

Aufträge
auf Musikalien jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt worden) werden
auf das Sorgfältigste ausgeführt durch die Hof-Musikalienhandlung von

C. F. KAHNT in Leipzig.

Brutf »»n Sturm «nb Kowt (21. DennlmrM) in ?ei»äirj.

Hierzu eine Beilage von Herrn Fr. Kistner in Leipzig.



cSeipjig, öen 17. ®ciofox 1873

SBon tiefer Seitfärlft erfdielnt jet>e 58o*e

1 Siummer «on 1 ober l 1/» Bojen, qjrets

»t» Saijrjcmje« (in 1 ääanbe) 4»/s Jblr.
9* c u e

3nf«tionläebübten bie Sßetiljeile s 51jr.

Abonnement nebmen alle Softdmter, SudK
Dlufitalien» unb Jtunft=4>au»lunaeii an.

33erantwortli$er SRebacteur unb SBerleger: tt. «f. iKaljnt in Ceipjig.

jlttgatet & g«. in Sonbon.

SB. ssrotato in @t. «Petersburg.

Qttetfnex & SBofff in SBarfcbau.

&eflt. £ttg in Süti^ SSafel u. ©trajjburg.

43
3. StootQaatt & gff. in Stmjlctbam.

g. £c$4fet & ^orabi in ^tlabet^to.

<£. gdjroftcnBadj in Sßien.

3$. SScflcrmann & go. in 9?ew=S)orf.

3>malt Ueber bie Sflege »er bramatifcrjen SKuflf in 3NufirT<rjuIen. — 3»ei

Befltage in ©onberälpaufcn. fflon älleraiiber aBlnterberjer. — Gorrefpom
b en j (Setpjta. äBeimat*öifenad). Sonbon.). — »leine 3eitung(Sa=

aeäfltfdjtcbte. atrmtfej|ie«.i. - Jtritlfdjer «Injetger. — nnjeiaen. —

Itekr öic Pflege kr bramattfdjett äJiuftf in

jaitäifjft im |>to&ltä craf bie fgl. 9Mtff$uIe in 3Jtmtdjen.

2>aS früher in OMncben beftanbene Sonfer»atorium für

afluftf würbe befanntltcb im Safere 1865 aufgelöft. Äönig
fiubwig 11. befcblojj, um au« »Kitteln ber ÄabtnetSfaffe eine

beutfcbe OJcufif fcbule gu grünben, unb um biefelbe Bor

einem SJctfjerfolge, wie jener mar, ber bie Auflösung beS (£on*

ferBatoriumS jur golge featte, möglicbft ju fcbüfcen, foOte für

biefelbe eine lebensfähigere 33aftS gewonnen werben. 3u
tiefem QwtSt mürbe ein «Kann um feine Anficht befragt, ber

»or allen Anberen berechtigt unb befähigt mar, reformatori«

fct>e 33orfebläge ju machen: Micbarb SBagner. ©tefe äSorfcbJäge

legte berfelbe nieber in einem „Seridjt an ©eine SDia*

jeftät bentbntgSubmigll. über eine inSWü neben
ju erriebtenbe beutfcbe Tl ufiffebul e". ®te äRuftf*

fcbule trat in« Sellen , unb bafs bie Stationen beS ÄöntgS
unb SBagnerS in ibr SSerfbrperung ftnben fotiten, fonnte niebt

beutlicfeer ausgebrochen werben, als bureb, bie Berufung
SöülowS jum arttftifefeen SDtreftor. Sie 3ntenttonen SBag*

nerS aber laffen ftch furj in golgenbem jufaramenfafen : bie

ÜRuftffdjuIf folt eine Anftalt fein, bie baS «Material liefert

ju Aufführungen Bon SDiuftfroerfen clafftfcfeer unb beutfefeer

Sttylrtcbtung ; mit anberen SBortert: auf ber einen Seite bie
j

SBorfchule jur ©Bern* ober £feeuterfcbule, auf ber anbern gu !

Soncertaufführungen. AIS baS SBtcfetigfte ^>icr betrachtet

SB. „bie geeignete richtige AuSbilbung ber (Sefangorgane mit

bramatifebem Salente begabter Sänger" unb bann bie ©d)af*

fung eine« geeigneten DrcbefterS. AIS bie nachfte Aufgabe bes

(BefangSunterricbteS bejeiebnet SBagner mit ftedjt bie enblicbe

gefifteUung einer äRethobe, welche Sffiort «no Jon, unter firen*

ger 33orauSfe^ung eigenartiger J)urcbbilbung unb ©elbfiftän*

bigfeit beiber Elemente, jum wahren „beutfeben" ftunfigefang

Berbtnbet. 3n ben fetb« Sohren be« SBeftebenS ber 9JJuftf«

fcfeule hat fieb bie Bon SB. befürwortete beutfebe ®efangme<
met|obe Bortrefflicb bewährt. S5ie SRefultate, wie alle unbe«

fangenen Sßericbte sugeftehen, ftnb ber Art, ba§ bie SWüncbner

aWuftffchule hierin aüe ähnlichen gnftitute weit überragt. 3u
ber trefflichen ©efangfcfyule tritt augerbem bag Stubium ber

mimifchen £>arftellung, welches Ben einer atigemein anerfannten

erBrobten Äraft geleitet wirb, um auch in biefer Üticb*

tung bei ber Söfung SBagner'f^er Aufgaben na^haütg mitju*

wirfen. (lin gut gefchulteS Orcbefter wie ein oorjüglicber

ßhor fteht fchlieglicb bem Allen jur Seite. Unb nun, nach»

bem alfo bie Braftifcben (Erfolge ber Mnilffcbule fo bebeutenb

unb BielBerfBrecbenb ftnb, ba§ ftc bei Berftänbiger Seitung ihre

beim SSegtnne flar erfaßte Aufgabe unjweifelhaft töfen wirb,

nun ift bie grage entfebteben an ihrem «jßlafce: ift es

riebtig unb ben 3ntenttonen beS bohen ©rünberS wie ben SBor*

fchlägen SBagnerS entfBrechenb, wenn am @nbe beS ©djutjatj«

res, wie es jefct wieber gefebah, nur e i n e bramatifche Aufführung
fiattftnbet? ©ie ©rünbe jur S3ernetnung biefer grage werben

ff(^ aus meinen Ausführungen jur ©enüge ergeben. An
mafjgebenber (ateße febeint man baS Ungenügenbe folcfeer ein*

maligen Aufführungen felbft ju fühlen, benn man fuc^t nach
entfchulbigungen unb fagt: bie fgl. SWuftff^ule »ermöchte in

ihrer je|tgen ©efialtungS > Organifation bramatifefee Auf»
führungen in periobifeber Söteberfet)r nicht ju leiften, unb jwar
aus nachftehenben ©rünben

:



438

1) fei fte ntcfjt im ©tank, bie laufenben £age«fojten ber

£oftheater«2Ibminiftration gegenüber gu befireiten

;

2) ba« junge DrcheRer werbe bei gu bduflgen bramatffc|en

«upbrungengufebr angeftrengt. ©affefbe fei bei ben fünf bi« fed)«

flattftntenben $rüfung«concerten bereite gu fet/r in Slnfprud;

genommen

;

3) au§erbem Bermöcbte Jpofcapeümeifier SBüllner neben feinet

Sbätigfeit an ber f. £ofbühne fowie ti ber SBocalfapelle faum
bie 3ett für bie erforberlichm groben gu ftiibeu ;

4) bie Se&rer beö ©ologefange« fäb,en bie ihnen überratefene

©tunbengabl fo Bolliiänbtg mit ben tecfmtfdjeu (metbobtfehen)

©tubien ber ihnen guertbettten Schüler auggefüllt, bafj t>en*

felben eine fiel gu geringe atngal;! Bon SefarfiunCen Bert>kibe,

um regelmäßige, unb gwar längere (Jnfemble*Uebitngen r>or«

gimeb,men; bie im SSerbältnijj gur ©d)ülergab! fnapp jugemei*

jene Qtit erlaube fauin etn gemeinfcbaftlidte« ©tubtum mit

bem Sebrer ber mimiidi'braniattfcben ©arjteünng , wa« bod)

Bon aufserfter SSicbtigfeit fei

;

5) bureb ju häufige« Sef äffen mit bem Sbeater leibe ber

übrige obltgatorifcbe Unterriebt ber ©efangicbüler gu fefc>r*)

wäbrenb boeb bie Bornebmfie Aufgabe ber Muftfi'djule barin

beftebe, bureb unb burdt mufifalifcb gebiltete, grünblich Borbe*

reitete ©änger bem Sweater gugufüt>ren gegenüber bem bilet«

tantifd>en 9laturali«nui« , ber unfere heutige söühne nabegu
auäfcbltejiitcb beberrfebe;

6) fei ba« ©cbülerperfoiial ber ©ologefangclaffcn nur in

feltenen gällen fo complett, um größere Opern »oüftänbig gu

bcfejjen. —
^Betrachten mir un« biefe (Sinwanbe ein wenig nä'her.

SBiefleicbt gelingt e« un«, biefelben nach Berfdjiebenen Dtich/tun*

gen gu teefifteiren. Sie SBefdjaffung ber entfier)enben

Soften fann Bon bem Slugenblicf an fein £inbermfi bilben,

wo man ftet) entfa)!iej?en wirb, bie Aufführungen gegen ein

biaig geftellte« Eintritt « gelb unb gwar im fgl. £beater
am (Mrtnerplag ober im SRefibengtbeater fiattfinben gu raffen.

Zweierlei wirb baburd; ergielt werben : ginnabmen, weldje bie

£age«foffen Borausfichtlid) weit überfcb,reiten, um aud? noct)

aümäbltg einen gonb« gu ermöglichen, beffen SSerwenbung
wir sub 4 anbeuten werben, unb gweiten« eine Böllig unpar«
teüfdje Seurtbeilung ber ©arftetler »on Seiten bc« gablen«

ben ^ubltfum«. 3ft bei folgen periobtfd) wieberfeb.renben &or*
ftetlungen eine complette Oper niebt gu ermöglichen, bann werbe
ber Abenb burd) Singelacte unb abgefd) [offene ©cenen au«ge«

füllt. 2>afj folebe Aufführungen gu wenig befudjt werben foll*

ten, ift bei einem fo funftfinnigen publifnm wie bem SJiünd)*

ner unb bei bem grojjen Sntereffe, welche« ben Setftungen ber

üWufiffchule gerabe nacb biefer Mietling fjin entgegengebracht

wirb, faum benfbar. — 3öa« ben inftvumentalen Sb'eil ber

gebauten 5luffübrungen betrifft, fo erlaube id) mir, golgen*
be« »orgufüfyren : $lan unb Organiftrung be« Unterriebt« bie«

fer 3öglinge, beren Sßerwenbung jc. l;at fid) bis jegt Bertreff*

*) Xie[eö Sebenfeii fott entfdjeibenb bei bem 58efd.luffe geWefen
lein, mit einer einmaligen 2lupi)tung ftd) p begnügen, unb }war
init jei fi reuten Kümmern aus allen mögltdjen Opern , bie eben ju-
fällig unter jpecuUtr Scitung ber godjie^rer geübt worben waren,
um taran fcie SBebiuguiigen beö Soittag«, ber ^braftrung,be« bra=
niamcben äcceutä ju etlenten. iselt-ftDerftänblidj tomtnt auf biefem
Süc fie ein »iitlidjeä Opeutenfemble nie ju ©tanbe. Wlan wirb ficb
in (clrtjem gaUe leiten l)6t)a al« bis jum ®uett Bcrfteigeiu Da«
bieJiäljvige ^rogranmt fceweift bieS binlänglid). —

lieb, bewahrt. 9iad) ben biäberigen (srfabrungen weip man,
bag bie ^oft&eaterintenbang beftrebt ift, ba« #ofordjefter mit
•bin iorgef&tütenen ©d)ülern gu compiettiren, i. biefelben
ib;ren g^igfeiten gemdf aU glefen fnnüberjuneljmen, um
fte gleicbgeitig ben Unterricht bei it)rcn jeweiligen fieb.rern in
ber 2tfufiffcbule fortgenie^en gu iaffen. (grwagt man, bag biefe
3nftrumentalele»en fdjon bei allen OpernBotfteHungen be«
^oft^eaterö mitguwirfen b)aben, fo fann bei ibnen »on weite»
ren anftrengenben qßroben in ber SDiufiffcbule freilid; niebt
meb.r bie Siebe fein. £0$ liefc fid} wobl Reifen, ©er bie Bor*
bereitenben gnfembleübungen in ber 2)iuftffd;ule leitenbe (Eon*
certmeifter übe bie ©djüler ber jüngeren 3at)Tgän0e abge.
grengt »on ben gieren unb bi0penftre biefe festeren »on
ben groben, bürfte fogar gwecfmÄiig fein, mit biefer
jüngeren nod) ungeübteren ftörperfdjaft bramatifebe ©efang«
nummern jc. burebgunebmen

; in^befontere aber bie ©d)ule ies
OietitatiB.Slccompagnenientg grünblidjer Pflege gu untere
ftetten, bamit ein feinere« Sufammenfpiel mit ben borgefdjrit*
tenen SleBen Berlja'ltnifmapig balb gu ermöglicben wäre.

3luf biefem ffiege würbe bem betreffenben Äapeümeifter
mirffain »orgearbeitet unb bie fpäteren §auptp?oben fßnnten

I

wefeutlicb, abgefürgt werben; bie für bie ätorfMmigen benfi.

j

tagten groben würben bann gewif nid)t mer;r anfttengenb
I
genannt werben fönnen. greilid) gefialtet ftd) bie ©adje gang

:

anber«, wenn wir einm Süd auf bie Programme Itx fünf

|

bieSjäb^igen «Prüfung«concerte werfen. £a ftnben wir, baf ba«

|

gu ben Sla»ier»ortragen nötbige 2lccompagnement ba« junge
Ordiefter gang ungehörig in Slnfprud; nab,m. 3n ben genannt
ten Soncerten famen neun SlaBier^Jcummern gum Vortrag,

:

Bon biefen mit Orcfiefierbegleitung ad;t! <Da tfi boeb, teoi)l
!

bie befebeibene grage erlaubt: ob Born mtififaiifcb^päbagogt.

:
fd)en ©tanbpunrte au« e« überhaupt angegeigt ift', ©d>ü!er,

i

welcbe bie SInftalt faum ein 3al>r frequentirt ^aben, febon
ein Boluminöie« SlaBierconcert mit Ord}efier fpteien 1 äffen —
namentlid? SBerfe jener (Sattung, wo ber ©pieler gum £a*
fienbrefeber werben muf, um mirffam gegen ein ba^inflür.
mrabe«_Or^efter angufämpfen. S5?oH« man fid) bod? erinnern,
ba§ unfere SlaBterberoen, in«befonbere ber unBergeglid)e Bor^

j

malige Seiter ber fgl. 2iiufxffeb,ule, gange So n cert a ben b e

|

mit reinen SlaBiernumm ern au«fullten, bie ber SBtur»
I Teilung einen gang anbern «Wafiftab an bie ^>anb geben al«

I

ba« unter aßen Umftänben outrirre ©piel im SBettftreit mit

!

ben Ordiefiermaffen. 3ft ein ©d}üter gum 2lu« tritt au« ber
2In|taft herangereift, fo mag man ibji, nadjbem man feine

;

gät;igfeiten nad) ©eite be« £>r;namifd)en , ber $b;rafirung,
ber ©urdjgeiftigung feine« Vortrage« b,inlänglid) fennen ge*
ternt b;at, ein gröfiere« Soneert fpielcn Iaffen, aBer nur niebt
bamit anfangen unb lieber nacb, einer SeethoBen'fdjen 6onate
greifen, beren Pflege, wie man au« ben Programmen fter)t,

|

ftiefmütterlid; genannt werben mufj. 3m ©artgen ergeben fid;

für bie 5 Snncerte, bie bramatifebe Aufführung im 9teftbengt^ea.

|

ter alfo itocb) gar niebt einmal mit gerechnet, 33 (!) Drehe»

;

fternummern, eine SRebuftion in biefer {Richtung fdjeint alfo
bringenb geboten, ©obalb bieg gegeben fein wirb, werben auch

;
bie tlagen über gu gre^e 21nfirengung ber Snfirumentaliffen
Berftummen; 3eit unb frifche StrÄfte für öftere bramatifche
Sluffuhtungen wären gu gleicher Seit gewonnen, unb t/ittwit

würbe aud; $unft 3 feine grlebignng Bon felbfr ffnbctr. —
(8urtfejun3 fdljtj.
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3met tfefüagc in Sonhersfiaufen.

45cn SUeyanber äBtnterbeiger.

©cfton lange hatte in ©onberSljaufen ©eitenS beö bor*

ttgen ungemein funftftnnigen ^»of"e3 wie beS £rn. ^ofcapeEfra. I

(ErbmannSbörfer unb ber ib,m treu jur Seite fiehenben $er*
!

fönlicfjfeiten bie Slbficht »orgelegen
,

buref) einen, bebeutungS'
j

tolleren fünfilerifchtn 2tct bafelbfi bie „neubeutfdjen" ®e<
j

fimtungSgenoffen mehrere £age lang in erfrifdjenber SEBetfe ju

»ereinigen, Seiber ftte§ bie SluSfübrung biefer trefflichen 216=

fid)t in it/rem Dotlfien Umfange auf einige ferner ju fteknbe

locale ©cbmierigfeiten unb man mujjte ftd) fchliefjlicb barauf

befchränfen, jum Sefien beS bortigen £ofcapellfonbS ein her*

»orragenbereS Sifjt'Soncert ju »eranftalten unb bemfflben eine

geifteSBerwanbte 23iatinde folgen ju laffen.

©onntag, ben 28. ©eptember traf granj Sifjt mit bem

SKiitagSjuge in Segleitung $af)lreid;er SBerebrer unb Sßerefyrerin*

nen in ©onberShaufen ein. SBon |>rn. <Kar (SrbmannSbßrfer

bemtflfommt unb tn's £6tel geleitet Berfammelte Sifjt alle

auS 9tab, unb gern eingetroffenen ßünfiler unb ftunftfreunbe

ju einem gemeinfehafttidjen gefiuiahle um fid}, bei welcher ©e»

legenb,eit alte Sejiebungen erneuert unb neue gefchloffen tour*

ben. Sin S^e* war in (Erwartung beS it)tn berorfichenben

©enuffeS in angeregtefier ©ttmmung unb fo Hergingen bie
'

©tunben Bis ;jur (Eröffnung beS (EoncerteS in einer für alle
|

Steile ber ©efellfcbaft befriebigenben SBeife. £)aS Sweater, i

ein reijenber Heiner Sunfttempel en miniatare mar eigens

ju biefer geter neu hergerichtet unb ftrahlte in wahrhaft braut*

liebem ©c^muefe. 2)aS Programm beftanb aus folgenben

SBerfen Stfet'S: 1) jwei (E»t|oben au« Senau'S gaufi, bem i

nädjtlidfen ßug unb bem lanj in ber SDorffcbenfe, 2) in

4 Siebern mit <ßianoforte, 3) bem (ElaBterconcert in 2lbur

unb 5) in ber £>iintc»®pipboiüe. SDiefe bem (Xomponiften

granj Sifet bargebracr/te £mlbigung beweift, bafs bie funfige»

fd)iditlid)e Sebeutung £l;üringenS nod) im fteten äBadjfen be*

griffen, baj? eS felbfi in ben fteinften ©ta'btcben JpringenS

Scanner giebt, bie fiets bereit ftnb, mit SBort unb £f)at für

eine ernfie ©act/e einjuftet)en. ©eit einer 3teil;e von 3al)ren

baben fich fraft ber neubeutfdjen Sunftricbtung bie mufifalis

fdjen Serba'ttniffe SDeutfchlaubS bebeutenb »ercinbert; wäbrenb

man früher als Parteigänger ber fogenannten mufifalifdien

Stnfen gleid)fam als Äcger gefieinigt ju werben risfirte,

lauft man l;eute als Vertreter ber deckten in fo manchen

Äreifen ©efatir, als muftfalifdjer Uttramontaner förmlid) ge»

mieben ju werben. 3'nmerb,in ein ganj refpectabier erfreu»

lieber Umfd)Wung. ©o Biel nun auch feitl)cr über granj

Sifjt als (Eomponift gefprochen unb gefdjrieben mürbe, fo liegt

eS bod) in ber Statur ber ©ache, ba§ ftd) bie ©emittier über

einen fo aufjer aller 58ered;nung liegenben ©eniuS erft mit ber

3eit einigen unb beruhigen werben. UnferesS SradjtenS nad) färae

eS jefct ^auptfa^Iicb, barauf an, baf fid) Meierten Soncertbirecto«

ren itjrer pfltcbten ßifjt unb ber Suuft gegenüber enblid) ein»

mal bewußt würben unb baS 3^'9 C ^ aäu beitrügen, bie ©ar^e

ßifjt'S Bor baS gorum ber Oeffentlidjfeit ju bringen. SSir

geben bie Hoffnung nid;t auf, bafj jene eiuftd)tS»Blle ©tunbe

audj ber SeiBjiger ® ewanb fjauSbirection nabt, benn

wir fönnen unmoglid) annehmen, bafi einem fr feinfinnigen

unb auSgeäeicbjieten SKufifer wie $r. ß. SReinecle jene Ob*
jeetiBttät, bie felbft ben ©egnern geregt ju werben »erfleht,

ermangeln foUte. SBürbe bie ©ewanb^auSbirection auSfd;liefj<

tid; nur claffifd)« SBerfe unb r>er»orragenbere biefer 9tid;tung

pr 9lupbrung bringen, fo läge in bem fiarren gehalten

an ber Slrabition wenigftenS eine gewiffe Sonfequenj, Wenn

fie aber, wie bie St^atfadje lebrt, alljäbrlid) Berfd)iebene SBerte

bringt, bie faft burcbgÄngig Weber gifd) nodjgleifd) ftnb, beren

einiger relatiBer SBertl; in ber Megel barin befielt, unfdjä'blid;

ju fein, in benen ber Stutor feine ganje ©d)ulweisl;eit gleid)

einem Rerjcb,en am Slllerljeiligentage abbrennen Iä§t, fo liegt

bie grage: weldje iüotire liegen ber 9iid)taupbrung 8i|ji'fd)er

SBerfe ju ©runbe?— jicmlicb, nal;e. SDie Herren ßoncertbi*

rectoren galten fid) gewifj berufen, baS inufttalifcbe 9t i di t e r amt

au^uüben, welche Slupffung ibrer $flid)ten jebod) eine ganj

falfcbe ift. ©ie baben lebigltdj nur ju »er m itteln, aber nidjt

511 richten; bafür ift baS publicum unb bie ^ritif ba unb

fo fern betbe gactoren in ibrer Seurtbeilung irren feilten, bleibt

nod) immer bie Qnt als le^te unb enbgültige 3»ft«rij. Daf
gewifen namentlicb ted;nifd)en Slnforberungen bei Sorfübrung

neuer SBerfe genügt werben mufj , Berfiebt ftdj ron felbfi, bie

geiftige grei|eit aber wollen wir unter allen Umftänben gewabrt

wiffen, fie unterliegt feiner Sontrole, in biefer Sciicliung giebt

eS feine, „bis Inerter unb nidtt weiter" , frei ift bie Äunft

unb unerforfdjltd; unb gelieimni^oll wie He ©ottfceit fdbft

ftnb iljre SWanifeftationen. 2Ber Bon ben Herren Soncert* unb

2)iufifbirectoren aber entgegengefc^ter älnjtdjt fein foUte unb

bie Sßorfübrung Sifjt'fcber SBerfe als r.tdit pflielstgebietenb

eraebten foUte, ben fortern wir hiermit auf: in unfern eigenen

©Balten bie SebeutungSlof igfett ber ©ante*©r;mt>l;os

nie j. 33. barjulegen. —
©djlag 7 Ub;r2lbenbS, nad;bem baSganje ^ausgefüllt war,

bebeutete baS feierliche SlnfloBfen beS Dirigenten, baf; feine

SDurd)laud;t ber gürft ron ©d)warjburg«©onberSbaufen plag

genommen unb baS Goncert beginnen tonne. SDie SBifoben

aus Senau'S gaufi ftnb ©'timmungSbilber, ganj einzig in itirer

2lrt. SBätirenb im ncicbtlicben Qna,e fo ju fagen jebcS SBort

beS SDicbterS in geljetntntfiBollen klängen auStönt, ift ber

Sans ber £)orffd)enfe mit einem wahrhaft biabolifeben SfBrit

erfaßt. Seibe (Eptfoben ftnb bem (SontBoniften wie auS eigenem

Stute auS bergeber geftoffen, ba^cr tl;nen auch jene 2öab,rb;eit unb

Unfebtbarfeit ber Stimmung innewohnt , bie auch nidit über

bie fleinfie 3ntentton beS SomBonifien in 3weifel läfjt. 3n
grofen, pm Xbeil feefen 3ügen entwerfen unb mit einer

ttrienblichen ©orgfalt auf baS geinfte ausgeführt, tragen tiefe

©tücfe baS ©eßräge Bollenbeter l^eifierfcbaft. Selber entfBrad)

bie SluSführttng berfelben Bon ©eiten beS OrchefierS niebt ganj

unferen (Erwartungen. 5Die lemBo'S waren jumeifi überftür^t,

mit einem SSBorte, ber geueretfer beS hochBerbienten Bortreff«

liehen (ErbmannSbörfer tl)at in biefer Schiebung beS (Sitten ein

wenig ju Biel, gerner ntüjfen wir noeb benterfen, bafj eS bei

Sifjffchen Sombofttionen, wie überhaupt bei allen bevBorragenben

Sonfcr/öpfungen nicht genügt, bie Borgefd)riebenen Sempi k.

genau ju beobachten , biefelben bürfen nur als 'SlnhaltSpunfte

betrachtet werben, baS eigentliche 3eitmafj aber mit feinen 3lb*

ftufungen herauszufühlen, bangt bason ab, in welchem ©rabe

ber betreffenbe SDirigent baS ju leitenbe SBerf innerlich burch*

lebt hat ober nidit. ©er Dirigent mufj hier gewifermafen

fdiöpferifd} »erfahren, Witt er ein Äunfiwerf jur ibealen $tn«

fchauung bringen. — Sifet'S Slapierconcert würbe burch grl.

9ßauline gichtner recht brillant Borgetragen, noch mehr

aber rautbete ber SBortrag ber Sieber burch grau San g»S l a u*

well an. grl. *ßauline gichtner »erfügt über eine
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prächtige Ie$nif , teftfct viel Äraft unb fsielt mit grcjjcr

©td)erf)ett. Setbe Damen mürben burcb, reiben 2lb»lau$ »on

©etten bc« «JJubüfum« auSgejeicfmet. —
(äcrtfcjuna foljt

)

3m ^weiten ©ewa nb bau 8 concert am 9. Dctbr. traten

jWei ©oliften auf, ein Sßiolinift trab eine ©ängerin: ^ofeabeßmeifter

<Sarl93argbeer aus Setmolb unb grau Slif abetb S a w r OtoSf a

au8 Petersburg, ©rftrer Wenn audj nid)t ju ben SMrtuofen atlererfteu

9iange8 jäblent, ift nnftreitig ein äcfjter, tüdjtiger fiünftler bom Sd)ei»

tel bi8 jur Soble. Sein Spiel Witt nid)t bleitben burd) 'grelles

geuer ; balSbredjenbe Paffagen ju übertoinben, tedjnifcbe fünfte als

©clbftäwecf binftellen ju motten liegt iljm fern, bafiir aber fenlt er

feine ganje Seele in bie ibm fid) barbietenben Aufgaben unb fo Witt,

Wa8 ibm »ieüeidjt nad) -Seite utifeblbarfter SSirtncfitat abgebt, burdj

tiefes 3nnerlid)e feiner Äilnftlerfd)aft ein bottbefriebigenber SluSgteid)

berbeigefüb'-'t. 3m SSortrage be§ Slbagio namentlid) brauet 33. feinen

SRiüaleu ju freuen, ber getragene ©efang ifl feine unbeftreitbare 2)o«

maine. ©elbfioerftänblidj errang fid) ber $iinftler foWobl mit SStcttt'8

Slmottconcert als mit bem Sargo au« ©pobr'S Soncert unb beffen feiten ge-

hörten Srlänbifdjen Siebern bö<bft ebrenooHeänertennung. — Mit außer»

orbentirbem SBeifaü trat grau Samrowsfa aus Petersburg al8 Sängerin

auf; Wir ttberfd)ätjen fte nidjt, roenn mir fie als gleidjbebcutenb mit

Amalie 3oad?tm bejeidpuen. Uns roenigflenS traten in biefer bis

babin unbefannten Petersburger ^üufilertn faft alle bie tsorjiiglictjen

(Sigenfdjafteu entgegen, bie ben ©efang ber bebcutenbften beutfd)en 2U-

tiftin befanntlid) ausjeid)nen. ©in ungemein tlanguott-iBrnpatbijcbeS

Organ, beffen Sroft in ber Xu\t nabeju phänomenal, eine jEejtanS»

)prad)e bon fettner 33eutlidjteit, eine nidjt minber geift» als feelen-

belle SSottragStteife binden auf ibre Scifiungeu (SRecitatio unb "iXrie

au« ©linta's „2>aS Scben für ben Sjaaren", @d)ubert'8 „2)er

£ob unb ba8 Mäbcben" unb Sd)umann's „3dj grolle nid)t") ben

Stempel b»b« Sünfilerfcbaft. ä>orauäfid)tiid) Wirb grau 2. eine

3ierbe bcutfdjer üoncertfale werben. — 33ou Orcbeftenoerfeu famen

in getungenftet Ausführung ;u ©ebör: SBeetbooen'S Aburfbmpbonte

unb ©d)umann'sOueeitnre jur „örautbon Meffina". S entere, 1Ö51

componirt, etblidt man nur feiten auf Programmen, unb bodj »et«

bient fie wegen ihrer mannigfachen ©d>önbeiten öftere SJorfübrung.

SBem Hänge nidjt im £>er$en lange bie Slarinettenmelobie naeb, bie

roie bittenbe8 Mutterfleben ben £aß ber fernblieben SJrüber ju an-

tauember SSerjöbnung, aber leiber bergeblid), roenbin tntCt. — 33. SB.

©fcuad^iZBetmar.

deinem 35erf»redjen gemäß fenbe icb Sbnen aufjer bem fdjon

gebr. 33er. nodj einen fur3en Slbriß beS mufitalifcben SbeilS ber

33ermäb in ngäfeierlicb leiten unferc« erlaudjten erbgrofiber-

joglid?en |iaarc8 auf ber fagenumfranjten SBartburg, meldte bor

roeuig 3abren Üifjt'S erhabene „fiegenbe »cn ber ^eiligen Slifabetb"

in ibren altebrmürbigen Süiauan jur Siarfteaung femmen fab- ®a

e« niebt gut ju ermöglidjen rcar, hierbei ein großes Drd)efter beran=

iSUjicben , bef Kranit n fid) bie Seiter bei muftfaiifcben Obation, Sifjt

unb ä'üillet-igiaituig, auf SSioline, •S'arfe, 33led)infirumente, pianino

|

unb Harmonium. SrjleieS 3nftrument roar au8 ber Steimeao'icbtii*)

j

gabril in 9ce»ljorf unb le^teres, 19 SRegifter bietenb, au8 ber («rft

j

fürjlidj in SSien breisgefriinten) gabril ber @d)iebma^er <B'6f)nt

in Stuttgart. £ro(jbem bette Snflrumente nidjt febr günfiig bla-

i eirt roaren, beteäbrteu fte boeb bie b"b« Meinung, toeld)e feit 3abren

bie genannten 3ltelier8 mit SRedjt genießen. SE8a8 nun Sifjt'8 äKufif

' ju Scbeffel'8 geftfbiel betrifft , fo reibt fid? biefelbe ben feffelnb»

i ften, liebüdjfien ©d;8bfungen an, melcbe aus be8 SKeifierS geber ge«

|

floffen fmb. Sogleid; bie Sinleitung mit ben geftflangen ber $öc»

ner fdjlägt fo frifebe SEbne an, baß ter ßubörer fofort baoon gefeffett

roirb, unb fo fanb ter erfie ©nomenebor embfänglid)e §erjen. sJ(adj-

bem ber Sffiäcbter fein „SBittfommen" gerufen unb grau "2bentiure

ad' ibre ©etreuen
,
„bie ©eftalten fernfter £age", ju fid) entboten,

erfdjeint juevft grau SSenuf- mit ©efolge, berläßt aber rafdj (cie

MufiE erinnert felbficerftanblicb an Jannbaufer) bie Scene, ber ge-

treue ©Harb warnt bor frembem Sug unb £rug , unb bie ©nomen

|

fd)lebpcn bie bezauberte prinjeffin beibci, rcelebe [ajlußüd), nadjbem

fie oft genieft unb bie ©nomen tt^r ,,©ott belf" (e8 liegt r>tert>ei eine

bon Scheffel in feiner fernig^bumotififtben Söeife entfprecbenb be-

nußte örtlid)e Sage $u ©runbe) gerufen baben, unter bem §obnge=

läcbter berfelben, ebne entjaubert ju fein, roieber berfebroinbet. Äiefe

Scene rcurbe febr lebeiibig bargeftellt, rooju niä)t roenig Sifjt'8 dja«

ratterifttfebe melobramattfdje SLIiuftf beitrug. Unter ben £längen eine«

geftmarfct)e8, beffen SKotibe auä einem alten 2Kiunelieb au8 bem 13.

3abrt;unbert (comb, bon bem gürften Söitälao*) genial bon $i\\t

berroertbet finb, unb roetcbeS fcblieBlidj aud) bom Sbor, toeldjer nebfi

bem Ordjefter leiber im ©eitengange aufgeftellt war, frifd; unb piäci8

j

gelungen rourbe, treten Sanbgraf jpermann unb bie fieben Sänger

be8 SBartburgfriegeS auf. (ärfterer forbert fie auf, ju fngen unb

äöolfram »on ©jebenbad) (Jpr. b. Milbe) beginnt: „Slls mir mit

beutfeben Älingen geführt maneb' guten ©treid)"*) in außerorbeut«

lid? rcirfi'amer äBetfe. SSeid) unb faft mebmütbig fdjrüärmt ^einrieb,

bon Ofterbingen ,,§ab' id) geträumt? Älang b<« nid)t meine Saute?-

©ort ttintt bie §aüe, ber id; nid)t entflob!" §ieran fnüpft S?al*

tber bon ber 33ogelrceibe bie befannte ©age bon bem 3RSnd)e unb

ber SJonne, aud) biet SSeranlaffung nebmenb, bem bob^n gürften»

pgare Jpulbigungen unb ©Uictroünfcbe barjubringen. ©er tugenbbafte

©ebreiber beginnt fertöS unb pebantifcb „3* febrieb alljeit nur We-

nig, bod) allzeit tugenbbaft". 33on großer 2öir!ung War ba8 ur{räf=

tige Sieb S3iterolf'8 unb be8 @djmiebe8 bon Slubta. Sinen wirfung8-

bollen ©egen'ag bilbet ba8 jarte 3Jrorgenjlänbcben „2Bo lieben b

§erjen fid) innig bermäb"" Weimar Oes »Iten. 9?un nabt (ältfabetb.

Säbrenb fie fbrid)t, ertönen Slänge aus Sifjt'8 gleicbnamigem Ora-

torium, meld)e gewiß ben tiefften (äinbruef auf bie laufdjenbe Menge

mad)ten. —
33i8ber bitte Sifjt felbft an bem piano begleitet. Mit bem Auf-

treten ber£orrenbefd?ülerSutber'8 je. nabmen Müller-§iartnng , bon

bem ber nun folgenbe 2b«l febr fdjön componirt »orben war,

unb beffen talentbotter Sd)üler May Maber au8 Olbersleben tiefen

piai} ein. Sie Seitung beS SbotS unb beS Harmoniums batte Prof.

*) ©inen au8 biefer gabrit Sifjt jur Verfügung gefteflten bradjt«

bollen Soncertfliigel muffen wir 'als ba8 ©fünfte aner!ennen, was
wir in letzter 3e ' [ auf lem ©«biete te8 pianofottebaueS gebört unb

gefeben baben. —

*J SSergleicbe: B. Silienfron unb Dr. SB. Stabe: „Sieber unb

©brüd?e aus ber legten 3eit be8 MtnnegefangS" 9lv. 18 „?tn grau

iDiiune", Se'bjig, Äabnt. —
*) SSergl. ©. 14 ber bei flabnt erfebn. „SBartburglteber", beren

Eracbternnblarc binftd)tlid) teAnifdjer auSftattung Mes übertreffen,

was wir auf bem ©ebiete te« !ftoteubrucf<8 bisher gefeben baben.
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Sbureaa tM»t ifcitr iüfcemomtnen. Ser <$fyx feX&p todflcmb au« einet

Slnsalji ©flaun .t&8 2KufifBcrem8 unb üRttgliebern be« gifeaacber

unb SEBänwtfx Jüncbeaicbor«, »eich Untere aud) auf ber «ühne als

©nomen nnti SSifenad^et 9Jatb«betren befcbäftigt »aren, unb lüfte

feine aufgäbe Bortreffli*. SBäbtettb be8 auftreten« ber (Surrenbe

ertlang ein breit angelegter 2Jcarfcb, beffen ÜHotiBe SacV« flauem

Siebe „SKeia gläubige« pcije" entnommen Karen. 92acbbem Dr. Sutber

mit begeijlertenäöorte« taesßbeftanb gepriefen, fcbloß ba« fcbSneSöerf.

©a8 mit (Sftro^ug i»n SBeimar betübergefommene X^cater«

perfenal hatte unter Seitens be8 SRegiffeur ©eorient feine Aufgabe

roütbig gelSft, »aä auf \s> kfcbränftem 9iaum gewiß anerlennett«-

toertb »ar. an ba« geftfpiel cetfjte fidj ein äußerir fplenbtbeS 23an-

tett in ben untern {Räumen fce8 Sanbgrafenhaufe«, Bon bem aber

febr bemerfen8»ertt;er äöeife bie onrcefenben 2Jlitglieber ber üroß-

herjogl. §ofcapelle - ausgefcbjofen »acen. — ät. 28. ©.

Sonöon.

Sie foKenben SBlätter fiinben ben £>erbfi an unb ber feljnfüdj«

iige SSItcf fteljt wehmütig jxirücE auf bie Bergangene (d)b'ne ©om=
merjeit, bccb: Hoffnung läßt nicht ju ©d)anben Werben, ber @om=
mu tommt wieber, aber aäjl er bringt aud; leiber bie italien ifcb, e

Oper Wieber mit äffen unietblicbeti SJerbi'fdjen Opern unb uner-

trägti^iim welfcbem ©ingfang. Senn Wenn iBtrbi auch ber neueren

©efc((Btajf8rid>tung einige Soncejftonen gemalt hat bi"fid)tlicb etwas

d)aracter ;t#iScberer Begleitung unb 23er)anbtutTg beS Ord)efter«, fo fann

baS bod) iwflich nur ben leichtgläubigen Äinbern be« äSelfdjlanbc«

wichtig fein, 2Bir 2)eutfd)e waren boeb, fchon bor einem 3ahrhun=

bert Biel weiter ia bcmfelben Sßuntte, unb bie breite ©ttneinheit bei

SBerbi'fdjert SDceliätnen fann boch nur ben Ohren '{oleber ©ourmanb«

angenehm fein, b
:

e n«d) einer ßhampagnermabljeit in rcoMgepolfier-

ter Soge bie SSerbauung nicht geftört rriffen wellen tuidj etwaige

getjlige Aufregung. S3ott allen Berfpiocbiieit ©enüffen Oberer ürt

gelten ftch beibeOpernhäufer fern, unb rote fdjon früher bemerft, er-

regten bie männlichen eiboriften beiber Opern ba« größte Siebenten,

ba fte nicht« SlnbereS su lernen im ©tanbe finb al« italienifcbe Sböre

— id est — ©affenljauer. —
2Ba« fotl man fonft noch referiren? Sie Birmingham

Norwicb and Hereford-SKufttfefte, djarttabler 9catur, finb au§-

fcbließlidi $>änbetfefie , mit ausnähme einiger, faft immer bureb

eine £iittertbür ^itteingefcbmuggelter unb auf Sonboner protec-

tion fußenber Santatett. ©uEisan, Sarnett, @d)ira, Soreen madjeu

t^r SBtäcben SWuftt o^nmaebtigfter >21rt — foldj' jcb.ülerbafte« Steißen

bürfte Pcbfien« im ©djulfaale einer älfabemie gehört roerben , aber

nidit auf ÜJJufttfefien neben ^änbel, Spo^ir, üRojart unb sBienbel««

fo&n. Sine auäua^ime Pierson machte eine febr gut gemaebte, roenn

niefit fireng genommen originelle (Santate 8taubegger'« „Ser ©ang

nad; bem f5ifenb.ammei" nacb. @d;iller. —
ffiin ^romenabenconcett im SoBentgaibenttyeater (»eldje« baju

roabrbaft feenartig eingerichtet mar binftditlid) praditBofler ikleudj»

tung, Springbrunnen — einer fogar mit rooblriecbenbem SBaffer

al« SÄeclame einer biepgen gabrif, sc.) gab roieber einmal Saufen-

ben Bon 3uty6mn ©elegcnheit, beffere äRufit ju bö'ren , bie ibnen

opne biefe Soncerte ga'njlicb entgehen »ürbe. 2)er erfte SEheil Cer

Sluffü&rung i(j immer SSerfen ber großen üJJeiflet gerribmet mit

etroaigen ©oli« guter ©änger unb Snftrumentaliften ; ber jroeite Xfyeil

bingegen abreffirt fieb gä'njlidi an bie Iinblidjfte 3ntetligeuj ber großen

üKaffe, bie »ie ftinber beim^üpfenbeu SRhbtbmu« mit ben fiüpfen »At-

teln, roenn ntd;t gar rote §einrtd; §eine'e tobte Kamen, ©n angetüu*

bigter Sagnerabenb füllte ba« Xbeater jum SSrecben — unb e«

rcat ttirtlid) erfiaunlid?, mit roelcb.er ilufmertfamtett unb £obtenftille

jugebifrt würbe, unb ntdjt etteo Ben ben grembea, nein, e« roar fo

;
redjt eigciitlidj ba« englifdje SSolt, roeldieääufammengebrangtftanb.

meberaß börte man Bor bem 'Anfange fagen „man muß botb 'm<tl

•mit eignen Obren bb'ren, t»a« ba« ift unb me«balb föld,e Opportticn

j

^anad)t icirb." £er ©rfolg roar ein überau« utaßgebenber, ber ffin«

! tbitpasmu« flieg nadi jeber Kummer unb gum Serger einer biefigen

j

3ettung«clique routbe ein j weiter äbenb Berlin gt unb gegeben.

I ®a« örrbefier ifl ein fetyr gute« unb muß e« notbreenbigerroeife

|

and; fein, benn ber Sirigent SRiBiere fcllä'gt ben £act ohttgefa'hr

: roie bie »eiben ®irigtnten ber pbilbarmonifdjen ©efeüfcbaften. — •

;

3n ber Albert-Hall roerben jefet einige »otilgemeinte Ordiefter-

j

aufführungert gegeben, in betten SSerfe biefiger 2»Jurtter au«nabmi<-

S

roeife ju hürett fmb; §r. S)eicbn: ann, ein tüchtiger SBiolinfpider

!
unb Somponiff, birjgirt. —

|
2>te anjaht ©ef atigpeicu.e fleigt bi« in'« Unglaubliche

i in ©nglanb; in jeber Keinen ©tobt, in ©b'rfent felbft gibt e« je^t

beren mehrere, faft fcheint e«, al« ItpH? man bie ®eutfcben übertref=

j

fen, aber fo geht Slle« bei ben (Sngläubein, ba« gabritma'ßtg e

liegt ihnen im Slute. $or ber äusfiellung 1851 buifte anflanb'««

halber fein SWenfrh einen,@chnurrbart tragen
; jefct giebt e« faft teine

rafirten Seute mehr unb bie ©eifilichen hohen faft aüe lange ffiärte

auf ber Äonjtl, rro ftch bie« nach anfcern Sönbern tomifch ausnimmt.

Seiberletjten3ufammentunftber „Siteraiijchen,©tfeafchaft" rourbe

eine ®antfagung jum ©ebäditniß iSiilom'« ausgebracht, ©erfelbe

batte namüch fei feiner 2inroefenheit bort gefptelt unb ber ©efeff-

(chaft noch obenbrein ein @ e f d? e n f Bon fünfunbätoanjig^funb
©tetling gefanbt. SSäie Sütoto eine fehroebifche Sängerin
getoefen, fo hätten e« alte Bettungen berichtet, aber sBüloro gab eig-

ne« ©elb an« feiner SEafcfje, reähretib berühmte Jpelbtnnen ber grei-

gebigteit e« au« ben £afchert Slnberer Iccfen, inbem fie außer ben
eignen enormen SBejablungen noch Srtrafunimen erjroingen pm
älnbau biefer Sirene ober jene« JpoSpitalS, aueb eine gefchiefte 3ie-

clame: rcer e« nicht glaubt, ber ftage nacb, roie bie ©teroarb« ber

bamaligen gefie bie @a*e beurteilen. —
®er §erjog Bon (Sbingburgh roirb eine neue SFcufif fcbule

eintoeihen in älberthalt, hoffentlich wirb'« eine beffere al« bie fchon

befiehenben. — gerbinanb Präger.

ÜHetne ßcitung.

itagrsgrsdiirjitB.

Aufführungen.

SBaben-S3aben. 31m 7. zweite« Soncert ber ©ehr. Sillt
unD Soui« 5Ebern. „Saffelbc «ac noch gelungen« al« ba« erfte,

aueb namhaft üävfer bcfndjt, ein SBewei«, baß bie jungen Sünftlcr
ftd) hier fchon einen 3iut erworben haben, ben fte Dotlfoiumeu Ber-
bienen, unb mmbe Bor illlem ausgezeichnet bureb bie ©egenttart be«
Saifer« jowie be« ©roßherjog« uub ber ©roßh"äogiu nebft @e-
folge. lleberhaupt gaben bie höheren Äreife Saben'« ihre 5£heilnahme
burch jahlreichen ^efueb, tunb. ®a« Birtuoie «jnfeuibleipiel bei ©ebi.
Xh-.eigte ftd) auch bieSmal in tabttlofet 4iuäiühruug be« fehr gut ge-
wählten Programms : Audante unb Scherzo (oWie Ungaiifdje SKa-

tioualwrifen Bon S. Xhem, Impromptu Bon Shop in unisono,
8 ißt '8 Hexameron, *ä>eber> i'ißt'8 ^olonatfe k. Siefen beiben

fchroierigften SKerten miiffen wir ben <J5rei8 be« abent« jueilennen.
Suj allerhödiflen äßnufch trugen bie Soncertgeber außerbem noch
ben tiktifcben SKarfd) an« beu „Stuinen Bon atben" Bor unb [d)loi=

fen ben äbeub auf Srfuchen mehrerer 3uhörer mit SRaff« interef-

fanter Sarantelle. - aurt) bie jugcnbliche Sängerin grl. (Erneftine
®runb, welche groci Sieber box l'affen mit ihrer Wohlflingenben
aitftimme »arm empfunben Bortrug

, hatte ftch einer fehr tbrenBol-
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Im äufnafjme \u erfreuen, n>;ld)e nanientlicb angefidjt« eine« fe to-
ben Stubitorium« für ben wetteren Vetfolg t^icc Sarnere »on 2Btrtb
unb befter Vorbebeutuna, ift." —

SBafel. am 15. <£o;icett Bon Vülow unb Soßmann:
Vtoloncett-Sonate »on Veetbooen, 4 fianoftücfe »on §änbel, 3 33to»

loncellftüccc »on Vad> unb Scßmann, „tveisietiana'' »on ©djntnann
fowie 2 Violoncetlftücfe „Öegegnmtg" uon SRaff unb ^olonatfe,
»on i5|)optn. glügel »on etemweg tont Sager ber ©ebr. £>ug. —

S^etnnilä. 3n ber 3acobi« unb 3o&anne8fird)e gelangen »on
Octbr. bis Secbr. folgenbe Som^oftttonett jnr Aufführung: Ave

'

verum unb „frei« bir, ©ottbett" »on Üftojart, „'£«8 ©taube« eitle

©orgen"unb6borau8ben„3abreSäeiten" ton^a^bn, ,,@in' fefieVurg
ift unfer ©Ott" für Sbor unb O.d). »on ifticolai, Der 43. ffaltn

;

(aebift.), §»mne für Sb,cr unb Sopranfclo foteie gragtmttte aus
j

„«briftu«" ton Dienbelsfobn, Stjor unb ©opranfolo au« ffalm 126
ton (2. g. Stiebt er, „®ott let mir gnäbig" für Sbor a capella
ton ©. Webling, SKotette „2Sacbet, fielet im ©lauben" »on S. §.
Engel, „Steige o $err, neige beiit Obr" ton 3aba«[obn, „iiV.nti

bie ©taubeSbüHe" »on g. £>itler, 2Beibnaebt«lteb, für <&t)ox gefegt
»or S. 3üebel, „Sa« 3abr ift bingefebwunben" Sieb »on Voij unb \

(Scbnlä unb ,,Selig ftnb bie Sotten" aus bem Seutfd>en SHcquiem
ton Vrabm«. — (Srfte bieäjäbrige Suffübtung ber ©ingafaßemie

;

unter Seitung »on £b- Sebnetber: Vierb. Sonate »on üJiojart, „(Sri-
j

fonig" »on ©cbabert-Sißt unb Variationen für bte Itnle §anb über
God save the Kiug »on Srebfdjoct, „Sanberfcbaft" unb

,
Sobin"

au8 3öünerS SDliiHerltebern, «Sdjnitterdjor au8 bem „Entfeffclten
frometbeus" »on Sißt, „Waitbiitgin" für gem. &hov unb Vaß-
folo »on 31. Villeter :c. —

©öbetn. 24. ». m. GEoncert 5. V be? äl&ertoereinä

9iub Vla«-Ou»erture unb 1. Safe aus Vectbo»eu'S Esturconcert
(Stab torebefter), Strie »on Sottt, la Mandolinata unb Sieb

ton (adjumantt (grl. gncbla'nber au8 Seipjig), „Sie Sb«titng
ber STbe" für i'oß »cn $o?bn, Sieber „©ebet" unt> „ber alte Sei»
fauer' »on SReinecte (Santor ginfterbufcb aus ©laudKm), SBiolori-

cetlconcert »on Sinbner unb abagio für Violoucell ton Vargtel
fowie Elatterftücfe (Ca8 9?egetbrüterpaar Scicafio unb 33ianuel
Jiwenej aus Euta, 3.3. in Seip3ig)fowie Anbaute mitVaiiationen
aus Vectboten'8 Äteujerfottate (Oberi. §enfcfcbel unb SDib. © a u e c

auä Sb'belu). —
SreSben. Vtm 21. Soncert ton ©eorg Seiter t (ipianift)

unb § er mann granfe (SSiofonift) mit folgenbcin bci'oonagen»
bem ißrograinm: SUtolinlottate Dp. 13 in©Dut tou@rieg j. erft. üJt.,

3iba»bobie Op. 31 für Violine ton So If mann 5. erft. -JJl, Sd)lnfj«
feene aus SSagnaS „Srtftan unb 3|'olbe" für

l

^tano ton Stfjt
j. erfi. 2f£.

( Etüde d'apres ^agauint Wo. 3 »on Stfjt, Segenbe
Op. 17 für Violine ton 3Bi eniareg f i, Ibag'to aus bem Violin-
concert »on Sörua) Op. 26 :c. —

Süllelborf. 'Jtm 13. etile fiauttnerinujltiotröe ber §§• Xf).

8Jafe enberger, ^edtnann itnb©rüter8: ®8burtrio op. 35
ton ©ra'bner, gturtrio op. 15 »on Diubtnfteiu, 2tbmfo-
nate für Violine ton Vad) fowie Siebettortra'ge. —

Hamburg. Srfte« ©b.npbonieconcert ber Sapetle be8 31.
3iegtment8 mit fetgenbem fetjr rübmttcbeu Vrogramm: (£oncertou-
»erture »on Slbert, Onterinren jn „(äurbantbe"' unb „Sobcngriu",
Snbante op. 97 »on Veetbo»en=Sifjt, fireur.'titermarfil) aus Sifji'8

„^eiliger ©ifabetb", @moü]b;npbonie ton 3t äff unb „Xiaumerei" ton i

©ebnmann. —
j

Äarl8bab. fm einem ber bortrgen £ur=®oncerte gelangte '

türjlicb ein große« Ord}efter=$ralubium »on bem renommirten §ar.
j

fentirtuofen Obertbür jum elften Slal jur Slupbrung, in »elftem !

bte obligate §arfenpartte »on grau 2lnna ®ub'e? febr gut an8- !

gefübrt rourbe. ®a« 23er! fant großen Veifall unb fod bemnaift
'

aueb in SBieit jur anffübrung fomrnen. —
|

Seipjtg. 2£m 16. britteS abonuemeut«concctt im ©ewanb^
j

baufe: SBafferträgerouBertute, älrie aus „8tujjlan nuD SubmiHa"
»on ©ttn!a (grau Saaucrogfa), gmottclaBierconceit »on &t)opin
(grl. SWebligj, Säbnrfbmpbonie »on ©ebumanit, @!a»i:r- unb @e-
fartgefcli. — i

ajJüna)en. Soncerte »on Vülom mtb Sofjmann. Mm 7.:
;

£la»iercompofttionen »on ®t. Vennet (SRoubo ptace»olt op. 25, i

unb bvei ©Ii jjen op. 10, „®ie3ungfrau »onOrlean«" iPbantartefonate i

in öter ©äfeen op. 46 neu), bret doncertpete (3agb, Soccatina,
gugbette) »on JRbetnberger, jroei Sottcertetuben (äiSalbeSrauftben,
©nomer.reigen) »on Sifjt foroie ©tüdefür VtoIonceH unb ^ianoforte,

'

»on Veetboten (Sonate op. 102), ©ebumann (©tüde im Voigten)
Sßaff (Vegegnung, 9iomanu) unb fiboptn (3ntrobuction unb *ßolo-

naife op. 3). 2lm 10.: Violoncellfonate op 32 »on ©aint-Saen«,
„ÄreiSleriana" »on ©ebumann, earabanbe unb ©atotte für Violon-
cett tonVacb, ViolonceH-Stube »on Soßmann, ©ut concertant für
Slaeier unb Violonceü op. 59 ton 9Jaff, foroie ffilatierfoli uon
Sbopin (op. 48 9co. 1, op. 59 unb 46) unb Veetboten (op. 109). —

9cero«?)Drf. 2Jm 23. ». SK. SSSagn treoncert ber SbontaS'-
feben Eapelle : Ouintctt unb gtnale be8 3. älcteä au« ben ,,9ftei-

fterf ingern", Sntrobuction unb ginale au8 „£riftan unb 3folbe,"
„SEBaltürenritt", Sobeugriutorfpiel, neue« Vacbanale au« ,,'Iannbäu-
fer" unb Saifermarfcb. aufjerbem VeetbotenS aebte Sömpboni« unb
beffen »on SBiibelntj für Violine uub Orcbefter eingerichtete 5to«

manK- —
frag, ©elegentticb ber am 28. unb 29. ». 2ft. ftattgebabten

Vi8tbum[äcnlarfeier gelangten faleftrina'« acb,tft. SDieffe Hodte Chri-
stus natus est, fotoie Sompoftttonen »on Sonftanjo (ßorta, gr. SSßttt

u. äl. jnr äluffübrung. —
frag, ihn 4. ©oiree be8 Sentfcben 2Käiiuergefangberein8

:

„grüblingSgrug" »on äKarfulI , „®et träumenbe ©ee" toit ©ebu-
mann, Sieber »on Sadjner unb £>ebmann, gelungen ton grl. Souife
@rtl, „Xräume ftnb ©cbäume" »on Sari §auer, „Unterm Sinben-
baitin" »on Eauroig, „®cböu Stobtraut" ton 28. Veit, „Vorbei"
ton SJiö'bring, Vtanotorträge ton Slnton 9tücfauf (Sb"pin8
SWajutfa'op. 33 SKr. 4 unb folonaife ton Stücfauf) 2c. —

Oue btinBurg. Jim 30. ». 23c. ©liaSauffübrung burdi ben
(fett 49 Sabten beftebenben) bortigen Allgemeinen unb ben Jpalbers

ftäbter®efangücreitt unter beroabrter Seitung be« älib. ©cbrb'ber in ber

Vencbictifircbe fottie unter SDfttroirfung ton grau 23 e Hing rat b»

2öagner aus ©re«beu, grau SUiarie 'SBolff au« SBerltn, 3)omf.
©eber unb Soncertf. §enfcbel an« Verliu. ,,©a« Orcbefter
n>ar au« ber Sapeüe be« 66. Snfanterieregiment« unb betn bteftgen

fta'btifeben aJiuftfcoip« jufammengefefet. Um bie @f;o're reebt toll

unb maebtig ertlingen ju laffen, mar ber £>a!b e rfja'bf er ©efang»
»eretn jur SKitairtung eingelaben, roelcber tor fiurjem unter Set»

tung ton Xanucberg in §«lberftabt ©anbei'« „SnbaS 3)caccabäu8"
mtt bettfelben ©otofraften unb mit Unter ftüfettttg be8 trefflichen

Organiften ginjenbagen au« iDiagbeburg auf eine be« gtb'fjten

Sobe« würbige Seife *itr ©arftellitng gebraebt batte. ®ie auffüb-
rung be« „(SliaS" in Oueblinburg war, wenn man »on einigen faum
bemertbaren eebwanfungen abfielt, eine burtf;au« gelungene, ba«
aubitorium ficbtlicb feffstnb

j uub fpannenbe grau Söelltitgratb-
Sagner fang bie ergreifenben Soli ber 2öiitme, be« Änabett, bie

grofje arie im II. Xbeil, in bem (ängelterjett unb bem ,,§ei»

lig" mit großer Eingebung unb Vegeifterung, mit mtiefcbreiblicbem

BobUaut unb tief burebbaebtem Vortrage, grau äBolff, im Ve»
fife einer fouoren, ädjten aitftimme, braute ibre Siecitatite unb
ärien gatr, piäcbtig jur ©eltung. £>r. ©e^er fübrte mit gettobn-
ter SErefflicfjteit feine banlbf e fartie bureb. ©r. §enfcbel jeiebnete

in feinem Vortrag ein »otlEommene« Vilb be« fropbeten ©lia« bureb
ben mäuiilicben Srnft feine« auftreten« , bureb "en frafttoHen äit«*
brtid «!ib bif it«*briWIt% Energie fetner in ber fcbßnften Vlütbe
flebenben Varttonftimme. Sie Sb^'e fangen in mannigfaltigen
«cebatttrungen frifcb unb {räftig, jart unb anmutig. Sie außer»
orbentlicb jablreieb in aU'.n 8tänmen ber Strebe »erfammelte 3ubö-
rerfdjaft »on 9h b unb gern bewies bur-t) ifjre aitbäd;tige aufnierf»
famfeit, was für einen erbebeuben unb ergreifenbeu Öinbrncf fte

ton bem großartigen 2Berfe erbielt. —
Sie gen 8 bürg. Safelbft fam unter älinftfb. öanifcb ein

Ave Maria unb ein SDieffe ton Obertbür in ber StiebcrmüKfter*
Seirebe jur aufiübrung. „Seite SBevfe geidfiteteu ftd; bitreb aanj
geifitoHeauffaffung bei 'XerteS au« unb erhielten bureb t&re Effecte
redjt feffelnbe Sßirfuttgen." —

Ivierfottaluadjttdjtcn.

*—
* 3 b a n n e « 33 r a b m 6 bat aud,' für tiefen 2Sinrer bie Si»

rectien ber Soncerte ber ©efeüfcbatt ber ajiuftffreunbe in 2öien
übernommen. —

*—* grau Otto-ai»8leben in SveSben begießt ftd) am 15.
bebufs SDiitwirfung bei bem 3)iufiffefte am % .—24. Octbr. in Vr ift 01
nad) Englanb. Sie gefebä^te ©ängenn wirb na* tiefem gefte nod]
in 25 Soncertcn, ju benen fte (Sinlabwt'jen erbatten bat, in ben »er»
f4iebenfte:t ©tdbten Örtttanten« mitwirken. —
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*—* ötim 1. ©«utfcben ©emiitarleb rertag in '(SÜBrwcb

om 29. unb 30. ©eptbt. war bi« mufifalifö« ©tftion beff«(-

ben burcb folgenbe ©minar-2Jcufiflebrer »ertreten: Dr. 3SJ. SBoU-
mat au« Homberg, ©cbubert au« (Söstin, ^ßetretn« au« aitbiftern,
©elmar SWülIer au« SBolffenbüttel, ©ottfcfcalg au« SBetmar, ©an»
nefcl au« sBarfc» nnb anbing aus $>ilbburgbaHfen. —

*—* »iolonceOifl Seobolb ©rüfcm a d)er, Äammerötrtuo« in

SWeiningen, ifl »om gürften »on @cbwarjburg-@onber«banfen mit
ber äftebaille für Sunft unb SBSiffenfcbaft becori'tt Worben. —*—

* 7. b. ä». ftatb in tfofcbwifc bei ©re«ben bet illtmet-

fler unb betannte Sla»ier- unb ®efanglebrer g rieb vi ä) aliud, ber

SSater »on Glara ©cbumann unb SWatie Sßiecf, im 89. 2eben«iabre.
S5ef feiner im 3abie 1840 erfolgten Ueberftebelung nacb ©re«ben
bartt ber SJerftotbene in Seipjig eine Üttufttalien-Seibanftalt nnb 3n«
ftrwnentenbanblung befeffen nnb Unterricht in ®e[ang unb Slaoier-
fpiel gegeben. 2B. war feit Bielen 3abren SWitarbeiter an unferer
3ettfcbrift. — Hm 11. b. 5W. ftarb nacb längeren Seiben ber »etbtente
SBorbirector § ein rieb 8tötfcb in Sßeimar — am 22. ». 23c. in

$anno»er §ofmufttaIienbänbler äbolpb Jcaget in bobem alter unb
in «Klinten Sioloncellüirtuoä 3ofebb iWenter, 2JcitgIteb ber bortigeu
$ofcapeHe. —

Ceipjifler fnmirtnltfte.

§r. Jpofcapellm. Sari «arg beer au« ©etmolb. grau @li-
fabetb SarorowSfa, Soncertfängerin au« «Petersburg. $r. Sa»
roniu«, Somponifi unb üJiuftfbrof. au« ?onbon. §r. Sapeßm.
fliege au« SSerlin. §t. Sapellm. § errmann au« Subecf. Jpr.

. ättarwege, Sonfünftler au« Hamburg. §». SDcufÄbr. ©Trei-
ber au« SJcüblbaufen. $r. SontHnftler Ö. Se ff mann au« iBerlln

$r. Org. Söoigtmann au« ©angelaufen. §r. SKufifDr. ÜKu«-
tat an« ®fd)ttege. $r. §. granfe, Sßtolinuhtuo« au« ®rc«ben.—

3n tlceuenbnrg bat SKnftlbireftor Snrj eine 2)?itfiffc6ifle ge- !

griinbet unb biefelbe mit biefem ÜJJonat eröffnet. —— 3u Slofier« in ®raubünbten bat ©ajibofsbefifcer äJiattli

einen frönen ©ebanfen jüngft in au«fül)tmtg gebwdjt. (Sr lieg

nämlt# bem bier im legten ©ommer plörjlicb, an einem ©tbtagfluß ;

»erfiorbenen Soncertm. £>a»ib au« Seipjtg, ber fein ®afl
;
ewefen,

{

jur Erinnerung in ber Slcäbe ber filubbütte am @it»retta auf ber
'

©teile, »o ber £ob erfolgte, in einem ®ianitfelfett ein SDcebaiüon
j

au« Sarrara»S0carmor mit ber Snfcbrift anbringen: „DAVID f
gefforben am 18. 3uli 1873." ©ie 3nfcbrfft ift in SRelief unb baa
SWebatllon in 3tenaiffance=©fbl gearbeitet bon bem rübmlicbft belann« i

ten Silbbaner Söiancbi in Sbur. —
|*—* Sa« Sßrogramm be« im Suguft n. 3- in Sölüncben flatt»
',

finbenben ©ängerfefte« folt in ben fceibcn ipaubtauffübrungen
;

ein ©ilb ber gefebicitlicben @nttticfelntig be« SKannergefang« bieten.
'

am erften 2;age merben, roie »orläufig fefigefegt ift ,
jolgenbe £om> <

^oniften »ertreten fein: Orlanbo, $anbel (S3acbu«cbor), SKo^art
|

(O 3ft«), SKa'geli (Ser 8ibein), SBeber (®ebet uor Der ©cblacbt, ®n
|

©ebrottt an meiner Sinfen), treuer ^©iegeSbotftbaft), ÜJettbfeffel, i

©ebneiber (O bu ®entfd)lanb), ©ildjer (Soreleb), ftlein (Änferfteben),

©djubert (§?mne an ber beiligen ®eift), 3öaner (O tounberbare«

tiefe« ©ebreeigen), SJcarfcbner, Otto (5)ornrö«cben), gr. unb SS. i!a<b-

ner, 2ftenbel«fobn (O Sro«), sBüttner (©iegeägefang). Mm äto^ten

Sage: «rueb (9JBmifa)er Eriumbbgefang), Rheinberger (3ung 2Ber-

ner), gaigt (©iege«bfalm), ®abe (Jpeinrid) grauenlob), ssebumann
(3itt're erbe), ». Verfall, Seit (©ommernaebt), Sunj (Obin), §er=
bect (3m SBalbe), SBagner, 3iie§ (STforgenlieb), SBottmann (ä)iorgeii-

gefang), üflß&ring, Sürrner (Stufmbefcbwörung). Sie auffiibrungen
finben im ®la«balafle ftatt, aueb rouvbe bereit« ein eigener geftaus-

:

febug conftituirt. —
*—* Sie Jonboner febeinen, roie au« ben gewaltigen SeficitSbcrti«

ger Soncertinftitnte erftebtlicb, gegenwärtig Wenig Steigung für 2Jca=

fif p baben; fo foü 5. ö. ba« ©eficit ber Saffe be« »on ©ounob
birigirten Sborberein« 3,140, ba« ber Saffe ber fog. ääoltäconcerte

750 *pjb. ©terling aufweifen. —
*—* 3n Seibjig fommt am 8. 3co»»t. burefy ben »i ebel'-

f^ttt SSeritiB Sifjt'« Oratorium „®ie beilige Sltfabetb" jum jrceiten

SKale jur auffübrung. 3n ®re«ben witb baffelbe äZBert für eine

Supbrung am 21. SWobbt. »«bereitet. —

^rüifdjer Slujcigcr.

<K'ummrr= unö ^ausmufift.
8 iir £ 'iie »iiigftimme unb *l> ianof ort e.

§. $>ntexti, op. Sercnoöe unb Kattien. ®cnt, m.

©iefe beiben Sompofitionen ftnb einer Süeberlänbifcben Cieber-
fammlung entnommen, welche jum »eften be« äBilbelmfonb* in
®ent berauägegeben wirb. 3n berüJieinung, bafj biejer gonb« fegen«,
reichen £enben;en bulbigt, wünfeben wir »crliegenbcn Biebern reieb»
Itcben abgang, Wenn wir ibnen aueb einen nur bücbfi mäßigen Sunft=
wertb jugefteben fünnen. Jcacb ©eutfebtarb Werben fie wobl febon
besbalb faum bringen, weil bem boltänbiföen Sert feine lieber-
feßung beigegeben ift.

—
& 1$. Jlttbte, Ob. 46,„aJtonbftf)eto

//

. Offenbacf;, 3o^.2tnbre.
SSie oft ift er nubt fdjon angejungen, ja fogar angebeüt wor=

ben, (»gl. bie Ükbtwer'fcbe gabel „üJionb unb iTOob«") ber alt« Sräu=
mer am ©ternenjelt: anbr<5 fingt ibn nic^t attein an, er läßt ibn
obenbreinaneb mit bemäßiolonceao anfielen, unb Sängern wie Spielern
fteben gewiß »or9tübrung bieSbränenim auge. iDitr aber gefällt berar-
tiger fcbwäcblicber ©ingfang um foweniger. Saßt mieb einer wäh-
len jtotfeben „®uter SDionb, bu gebft fo ftiae" ober ,,®rab' au« bem
2öirtb«bau« !omm' tct> berau«" unb jroifcben biefem „Sffiie erquiefenb
webn bte Süfte", fo greife icb jebnmal eb.r jn bem erften als jn bem
legten. Ser jöge ein jrifctieä, bell-augige« SJcatuifinb nidjt einer fen-
ttmentalen, gefüblsbeucbelnben ®ou»ernante »or? —

gür Sßianoforte ju 2 unb 4 §anben.
g. W- 1$>0tt$axb, ©abotte; SBten, 3. «p. ©ott^tn*. —

iÜJit Dem jegigen ©uitenfegen gebt mebr unb mebr aud) bie
®aoottenfrucbtbarfeit §anb in $anb. SBtcfit allein, baß eine ©uite
obne ©atiotte un« »orfommen müßte, Wie ein ta«perletbeater obne
§an«wurft, fo betritt jefct bie ®a»otte aueb felbftftänbtg bie Siteratnr-
bübne unb »erbeugt ftcb »or un« mit altbäterifdjen Äniren.

©ie ®ottbarb'fcbe ©aootte, überbieS aueb 5U 4 §anben »on
anguft §orn gefebiett eingerichtet, fann al« ebarafteriftifeffe«, ban!-
bare« ©alonftüd befte n« empfoblen Werben.—

gür SStoline nnb Slaöier.

Steittyty Dp. 9, ©c^erjo für fflioltne unb Slabier; fietp*

jtg. SBreitfopf unb gärtet. —
Süöir baben biet ein in feinem fierne munter babinbufebenbe«

Zonfiüct »or un«, beffen wuebtiger Fdur-aJcittelfag ju bem SSorbet-
gegangenen einen guten Sontraft bilbet. gür beibe Sbeile, SJioline
nnb Slaoier entbält e« feine befonberen ©ebwiertgfeiten, man wirb
e» baber gern unb mit ®enuß fpielen. —

Schanz, Julius, Fünfzig Lieder für Componisten. 12| ./fc*

Schubert, F. L., Die Hülfsmittel des musikalischen Effects
15

Partiturenkenntniss und Partiturenspiel. 10
Schoeht, Dr. J., Meyerbeer's Leben und Bildungsgang, seine

Stellung als Opem-Componist im Vergleich zu den Ton-
dichtern der Neuzeit. Nebst noch ungedruckten Briefen
Meyerbeer's. 1| ^

; Wegweiser in der Tonkunst. Lexikon für Künstler und
Kunstfreunde. 15 ^?

Sieber, Prof. F., Kurze Anleitung zum Studium des Ge-
sanges. 2. Aufl. 15 c-^?

Aphorismen aus dem Gesangsleben. Didaktisches, Hu-
moristisches, Polemisches. 15 Jlfä

Stöwe ,
Die Ausbildung f. d. musikalische Lehrfach. 10

Tappert, Wilh., Das Verbot der Quinten-Parallelen. 12 ^3
Yincent, Jos., Neues musikalisches System! Die Einheit in
der Tonwelt. Ein Lehrbuch für Musiker und Dilettanten
zum Selbststudium. 25 -^S?

Uligewitter, 0., Die Tanzmusik in ihrem Einfluw auf die
moderne Musik. 25 x/Jfn

Voigtmann, R. J., Das neue kirchliche Orgelspiel in evaneel.
Cultus. 24 ^»
Vorstehende Werke sind durch C. F. KAHNT in

Leipzig zu beziehen:
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Bekanntmachung des allgemeinen Deutschen Musikvereins,
Das unterzeichnete Directorium ist mehrmals bei der Erwerbnag einzelner Theile von

um Vermittlung angegangen worden, besonders von solchen Orten aus, in denen sich keine Wagner-Vereine
befinden. Im Interesse der Sache ist das Directorium hierauf gem. eingegangen und hat beschlossen auch
künftig bei der Erwerbung von Drittel-, Zweidrittel- und ganzen Patronatscheinen (zu 100, 200 und 300 Thlrn )
behilflich zu sein, nach Bedürfniss weitere Auskunft zu ertheilen und eingehende Wunsche von solchen Schein-
inhabern bei dem Verwaltungsrath in Bayreuth oder auf den Generalversammlungen der Patrone au vertreten»

Indem das Directorium Solches hiermit zur Kenntniss bringt, theilt dasselbe mit, dass am- Zeit noch.
14 Theilscheine zu 5 Thaler (der Besitz eines solchen Scheines stellt die Erlangung eines ganzen Drittelscheins
in Aussicht und zwei einzelner Drittelscheine von Seiten des Directoriums zu vergeben sind.

Hierauf Eeflectirende wollen sich unter Einsendung der betreffenden Summen an Herrn Commissionsiatli
C. F. Kahnt, Kassirer des Musikvereins, gefälligt melden.

teipzig, den 12. Oetober 1873. Das Directorium des allgerm. Deutsch. Musikvereins

Demnächst erscheint in meinem Verlage:

Ad VesperasDomenieaeXXI post Trinitatis

Responsorlum et Hymnus.

VwpwgMUg
am 21. Sonntage nach Trinitatis

für

Männerstimmen
mit Begleitung von Violoncello und Contrabass

componirt von

(P©Q5» 850®iri(ril®Oss©lli)(w=®iiiHilb©Q%8
Op. 121. (Nr. 50 der nachgelassenen Werke. NeueFolge.)

Mit einer Orgelstimrne versehen sowie auch
im Clavierauszuge

bearbeitet und herausgegeben von

Julius Eietz.
Partitur, Ciavierauszug und Stimmen.

Leipzig, Anfang Oetober 1873. F. E. C. Leuckart.

Soeben erschien in meinem Verlage :

Neue StudienwerkefürGesang
von

0j>. 55. Treff - Uebungen für eine Singstimme mit

Clavierbegleitung (deutsch, französisch, spa-

nisch) 25 Sgr.
— Singstimme einzeln (8vo.) 5 Sgr, netto.

Op. 56. 48 melodische Etüden für eine Siugstimme
mit Ciavierbegleitung (deutsch, französisch

und spanisch) Heft 1 , 25 Sgr. Heft 2, 3,

4 ä 1 Thlr.

Ang. Cranz in Hamburg

Soeben sind erschienen:

ans dem

lyrischen Festspiele

„Der Braut Willkommen auf
Wartburg."

Gedichtet von^Victor Scheffel,

componirt

von

Pr. 1 Thlr.

Einleitung „%gn %an §gimte" von Fürst Witzlow.
(Gemischter Chor.)

Minnesänger-Lieder

:

I. fgjoffwm »on Üfdjmtictcf)

(sinstimmig, Bariton ).

IL |§einnd) pon itffertittgen

(einstimmig, Tenor).

III. f|$f(tfff)er »on bn §§ogeftt>et&e

(„Der Mönch und die Nonne")
(einstimmig, Tenor).

IV.
(einstimmig, Bariton).

V. ffiferoffer, 5er §§d)iitie& pott §|fttf)f<t

(Duett, Bariton).

VI. Haimar &er Hüffe
(einstimmig, Tenor).

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT,
Pürstl. Schwarzburg-Sondersh. Hofmusikalienhän dler

rrttif von Sturm uitD
,

!<un, e (SI. CenntiatCt) in Settfjtfl,



MVM> ben 24. &doba 1873.

SSon tiefet Seitfärtft erfcfielnt jebe SBoiie

1 Stummer Bon 1 ober l'/j Bogen. Sirels

be« 3af>rgangeä (in 1 SBanbe^ 4ä/s SMr.
9Jeue

3nfevt:onäflebüt!rcn bie i-etit^eile 2 iJtgr.

Abonnement nebmen aüe 'X'ofläinter, 9?ud)*,

OTuftfaiteiK unb Kunft=£aublungen an.

SBerantwortlicher Mebacteur unb SBerteger: iL. <f. Diafjnt in Cetpiig.

itotgewer & go. tn Sonbott.

M- S&eroatb in @t. «Petersburg.

$e8et0net & SSorff in äSarfchau.

®eBr. ^»fl in 3üri4 SBafel u. ©trajjburg.

44.

Sfttntittorlmpifr Sani.

£. ~&oottyaan in 5ttmfierfcatn unb Utrecht.

§. gQ&fex & üorabt in <Pbttabei>bia.

£. gdjrottenßadj in Sien.

SS. gSe/termann & §o. in 9kw=3)orl.

3"1alr: Ueber bie fftege ber bramatlfdjen ÜJluftf in «KujitTämlen. (Sortierung)-

— 3»ei Sefttage in Sonberstjaufcn. Son üllerauber SBinterOergcr. (,?ort--

fefcung) — Sorrefbonbenj (Seipjig. Hamburg, ffliga. iiirag. Stuttgart).

— «leine 3 e 1 1 u n g (laaeägeidiiei U. «ermiirtite«.). — Ueber gemein«

fdjaftlitr/en !DlufifunterrtiJ>t. Bon Dtto SBIaubjutf). — Sournatfcfjau. — Weho*

log. - SritifiJjer «Injeiger. — 'Jlnjeißen. —

UcBcr bic Pflege ber i>ramntifd)en Sftufif in

äKufiffdjuie«,

äunöiöft im #iuMt<f auf bie fßl. 9ttaftffd>iile in SDtüttdjen.

(Sottfefcung.)

golgertebtig wirft ftch ^ter ein weiterer ®eft*rSt>unft oon
hoher SBtcbtigfett auf, nämlich bie »raftifeben D i ri gir Übungen
ber Borgefcbrtttenen Stüter ber glasier* unb SomBofttionö»
claffe, bie ben gapetlmeifierberuf ju erwägen gebenfen. 2lu3
bem SehrBlan ber fgl. «Kufttfäute erfeben mir, baf folche

»raftifche Anleitung $um SDirigiren ben big ju tiefer '-8efäb>
gung Borgefehrittenen «Schülern gemäbrleiftet ift ; inbefen bat
e« ben Slnfdjein, al« ob man Bon tiefem »Paragraphen , na»
mentlich in lefcter Seit, Böttig Umgang nehmen molk. ' Unb
ba« wäre nicht gut. SEBtr würben benfelben Ocotbfianb bebal*
ten wie er beftanb : baf nämlich bie «Diebrjaf)! unferer SaBell*
meifter erft bann bie oberflächliche Sefanntfcbaft ber $artitu*
ren mache, wenn bte äkrbältntffe fte, nact>bem fie in einem
SonferBatorium betangebübet worben, Blöfclicb an ba« SDtri*
gentpult eine« Sweater« jlellt. SDen iMafftab für ben SKangel
an Siefe be« äJerfiänbniffe« einer clafftfeben ober neueren $ar«
titur liefern bann bie mebr ober rainber mi&glücften 2lupb*
rungen. £icr foH unb fann bie iWufiffcbule Reifen: ber an
ber Anfialt binjuberufene Dirigent ber Snfirumcntalclaffen

(|>ofcaBeam. SMIIner) fuebe ftet) bie gerdfteren€cf)üler feerau«,

lege ben Überlettenben, tbeoretifcfcen Vorträgen aU Unterricbt^*

compent-ium etwa 3t. SBagner'ö beceutfame Schrift „Ueber
bae SDirigiren" ju ©runbe unb fübre feine debitier, Born ge*

läufigen $artitur)Btel au«gel)enb, Wetter bis? ju fcen praftifeben

Uobungen beg wtrtiicben SDtrtgiren« Bon äßerfen bramatifeben

St^l«. SBir finb überzeugt, tag SBüüner ber iüiann ba$u
ift, tn furjer 3eit (5rf»ricilicr>eg auf btefem ©ebiet ju leiften;

jitgietcb fann er ftd) babureb bafs er bie Borbereitenten Gsn»

femblesOrcbefterBroben an bewährte «Schüler abgiebt, eine nam=
feafte (Erleichterung feiner faft überan(trengten Jbätigfeit fchaffen,

ähnlich wie eine folche bereit« tn ber Leitung te« St)orge<

fange« »orbanten, wo ihm 3Jib. lieber jur ©eite fteht.
—

SDa wtt einmal ben Sbor nennen, mögen auch über beffen

Aufgabe gegenüber brantatifchen Sluffübrungen einige Söorte
am $la^e fein. Sei ber Sluffübnma, ber „3auberflöte" tm
Bongen 3abre hatte bte SDiuftff*uIe faft au«!"cblie§licb ben

(Sbor gebellt. 2)te fieiftung mu^te, wie bei ter Sßortrefftrdb«

feit ber Sborfchule unter SBüüner'g fieitung niebt anber« ju
erwarten war, etne Borjügltche genannt werben. 2)a« @tn»
ftubiren folcher erhabener äßerfe unferer clafftfchen «KuftfeBoche

ift felbftBertMnbitch für ben St;orgefang fehr förberiieb. Slb*

gefehen baBon, baf btefe jugenblichen ©ttmmen einen ganj
anberen Älangcharacter beft^en al« ältere, ftimmlofe, wenn aud)
routtnirte Sboriften, fo barf bie auf biefem SBege ju ergielenbe

Dietntgung be« ®efd)macfeg , ba« ftch Bermittelnbe Sßerftctnbnif

für bte ewigen Schönheiten folcher SSBerfe nicht unterfchä^t
werben. 3(i bie Sefe^ung eine ju bünne, fo greife man ju
bem 2lugfunftemittel, womit Wagner bei ber Aufführung ber
„07iei|lerftnger'' an bteftger#ofbüt;ue feinen gbor oerBotlfiänbigte.

<lx lub einfach gute SDdettanten jur iKitwirfung ein unb ftebe:
e« hatten fi* mebr eingefunten al« er benötbigte. 5Dte pe»
riobifeber. SluPbrungeu ber fgl. Tluftffäuk, an ftch f#on
mit bem iebbaftefien Sntereffe »erfolgt , würben eine beträcht'
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lidjc 2tnja[;l ftrebfamer Dilettanten Beranlaffen, ber Shorfd)uIe

beitreten, um an ben Aufführungen £bcit nehmen ju bürfen.

Diffe Shorfhtbien Bon Opern clafftfdjen ©t))Ig , wie 5. 23.

©lud'« „Orpheug", „Slrmiba", bie „3pf)igenien", Söiojart'g

„3auberflöte", „Don 3uan", „Sbomeneo"; SBeet^ouen'g „gi>
belio", Sherubini'g „SWebea", Sßeber'g „greifet^" unb „@u*
rtyanthe" jc. waren ebenfo würbtge Aufgaben, als fie eg für

Oratorien« unb anbere Vereine ftnb, wo wir fie tjduftg red)t

befriebigenb gelöfi feJjen. Damit würbe ftd) jugleid? bag 3n«
tereffe an guter bramattfeher SDrujtf in unberechenbarer Seife
ftetgern. —

Den Seffern beö ©oiogefangg eine werfthättge Sei*

hülfe ju fefiaffen mag bagegen an ftd) weit fchwerer fein. Denn
fo lange ber <5d)üler fid) im ©tabium ber £onbilbung, beg

©olfeggiengefangeg unb ter ©olmifation beftnbet, fo lange

feine Stiftungen nod) ber fircngflen Uebermachung beg £ef)rerg

bebürfen, fann »on frember SBeifjülfe felbfiserftänblid) feine

9iebe fein. Um mehr Qeü $u gewinnen
, beftänbe blog bie

eine 5Köglid)feit, baß nämlich bie äftuftffcbule ffd) junge Sehr*

fräfte su ergeben trachtete, benen bie porgefebrittenen @d)üler

ohne SBebenfen anvertraut werden fönnten. ©inb wir rec^jt

unterrichtet , fo ift e8 bisher SBraud) gewefen , bie Aufnahme
in bie Anftalt folgen, bie bem gefänglichen Set;rfac^e ftd) ju

wibmen wünfebten, nur ganj augnabmgweife ju geflattert.

gür alle btejenigen ©cbüler ferner, welche fpäterbin Sei«

ter bon Soncert« unb £l)eaterinftituten ju werden beabfid)«

tigen, »erlangen wir trog beS unter 9Jr.4 gebrauten @inwanbeg
ber 3eitbefd)ränfung ebenfalls bie (srrid)tung eines tbeoretifd)*

»rafttfeben einjährigen ©efangcurfuS. <£g muß nämltd) hier

barauf bingewiefen werben, in welcher Sage ffd) ein fo gänj=

lieb, unvorbereiteter, ^inftdjilic^ beg ljtenf^ilic^ert ©tintmorga«
nigmug total uuwiffenber Anfänger ben ©ängern gegenüber

beftnbet, beren muftfalifd) bramatifdje Aufgaben feiner 3;t)ättg»

feit im ®injhtbuen unb Dmgiren unterteilt ftnb. SUec^net

man h"^«, baß ber Anfang ber &apettmetfterlaufbahn in ben

aüermeiften gälten an einer fleinen ober mittleren ifjroBtnjial«

bübne beginnt, wo tag ^erfonal jum größten SE£?ette au«
Anfängern befielt, bie faum ihre ©efangfiubten »ollenbet i)a«

ben (wenn überhaupt von folgen je bie iflebe war), bie fid)

in Sejitg auf Slonnabme, ©efangbiät, ©efcbmacfSbilbung jc.

naljeju l)ü(f!og einem folgen Sapellmeifter überantwortet feben,

fo wirb man bemenen tonnen
, welch unberechenbares Unheil

für bie ©efangSfunfi, refp. für bie ftimmliche ®efunbt)eit ber

©änger aus folcber SLbtätigfett erwäcbft. 35er ßapellmeiftet

regt (Engagements an ober fanctionirt biefelben , unb bie Di«
rectionen finb vmutheilt, bie nur ju häufig ftd) ergebenben

gehlgriffe mit ganj enormen ©ummen ju beefen. Die Motten«

Bertheilung ruht felbftPerfiänblid) ebenfalls in fetner &anb unb
wie häufig hier SWif griffe ju beobachten ftnb, lehrt ung bag

ftattltcbe Kontingent in «Serluft gegangener ©timmen. Unb,
wa« baä ßnbreftiltat ift: ber ßapeameifter bleibt fo lange ber

©claüe be« launigen, ungebilbeten ©angerg, als er nicht im
©tanbe ift, bag uolle ©ewteht feiner gefänglichen Äenntniffe

in bie 2Bagfct>ale 511 werfen. Um biefe« Idngft erfannte Unheil
ju paraltjtmi unb beffere ßiiftanbe herbeiführen ju t>elfen,

müffen unbebingt unfere 3?(uftffd)u(en in erper Sinie beitra«

gen. Sebiglid) Bon fyia au« lägt ftd? eine Ijeilfame Reform
auf biefem (Sebiete anbahnen, unb eg barf hier felbftuerftänb»

lid) nicht unterlaffen werben , bie Heilmittel anjubeuten , bie

eine atlmäl>lige S8e|Jerung mit ©id)erhett erhoffen laffen. Daf?

ber ©chüler »or feinem glasier ober beim ©tubium beg Son*
trapunfte« bie menfchlidje ©timme nicht fennen lernt, begreift

ftch leicht. 23o wdre ihm !nun anbtrg ©elegenhett geboten,

ftch ju unterrichten als eben nur im Unterrtcbtgjimmer beg'

©efanglehrerö.*) Snbeffen wdre ein, wenn auch regelmäßiger

Sefuch feinegwegg in bem Siape tnftruett», wie e« hier wün»
fchengwerth wäre. Denn um bie ®ntwicflung eines Organe?
pon bet gunctionglehre normaler Sonerjeugung big jur poßen»
beten Darfktlung eingehenb ju ftubiren, baju bebürfte eg ja

Diel ju Biel 3eit. ©omit hobelt eg ftdt> hier um einen 2Beg,
ber mit wenigft möglich ßeitaufwanb bem wißbegierigen Sa«
peümeijtet«embrto belehrenbe ßinblicfe in bie phhfiologifchen

23orauSfe£ungen ber lonbilbung geftattet. 3hnt muß in nuce
ba« SBiffengwerthefie unb fcotbwenbigfie »erftdnbnißooll »or«

getragen unb burdj bag flingettbe Material ber gu biefem 93e»

huf anwefenben ©cbüler einbringltch Por bie ©eele geführt

werben, mit immerwährenbem ^inweig auf bag, wag fein

fpdterer SBeruf Pon ihm Perlangt. Dahin gehört nothwenbige
fienntniß ber nationalen ©efangjihle, ihrer Unterfchiebe,

ibrer 23ermifd)ung jc, unb felbfiPer(tdnblich müffen foldje 6j»
curfe wieberum auf entfprechenbe ©efangbeifptele geftü^t fein,

©leichjeitig möchte bamit bie Sntwicflung beg ©ingfpielg,
ber Oper big herauf }um mufifalifchen Drama ber 3egt§ett

in flarer Darlegung »erbunben werben. Die »on uns ge«

baebten Uebungen im Dpernenfemble hätten im Seifein ber

! betreffenben ©efanglehrer ju gefchehen. Der biefelben leitende

I

©chüler fei nacb bem ©tanbe feiner nun erworbenen Sennt*

;
niffe fomit autoriftrt, ben befcbdfttgten ®efangfd)üfern gegenüber

! mit »oller ©elbftfianbigfeit ju h^nbeln. (Die Uebungen haben

;
felbftrerftdnblich aug ber «Partitur ju gefchehen). ßr fei an«

gewiefen, ben mitwirfenben ©oliften bie genaueften SBortragg«

; jeichen in ihre ©timmen ju fchreiben, bie Slthmungg ab«

fchmtte ju marftren k. (Eg barf nicht bezweifelt werben, baß

auf biefe SBeife allmählig eine 3teihe pon ©d)ülern heranreift,

j

welche burd) häufige Uebungen auf bem Borgefchrtebenen SSege

I

ftd) eine Sicherheit angeeignet haben wirb, bie gar manchen

|

Kapeünieifter gewöhnlicher ©chablone weit hinter fid) jurücf«

;

läßt. Unb welche unberechenbare, nacb allen ©eiten befrud)«

!
tenbe lueiferung müßte ber Umfianb gewähren, mit ben r)err*

! liehen Sffierfen unferer größten 2)Jeifter in tmmerwährenber
Berührung ftd) ju beftnben. $ier lernt ber fünftige brama*
tifche Somponift unb Jheaterbirigent bag alimähüge SBerben

*) SBte weit Sagner in feinen gorberungen •$mftd)tlte6. beg @e»
fanguuterrichteS geht, bag fagt er un6 ©. 16 ber mehrerwähnten
©ebrift: „Seinem äKuftfer, möge er ftch für bie 3tu8übung feiner

Sunft einem ©pecialfactie wibmen
, welchem er wolle , fann ein im

anfange fetner «ugbtlbung empfangener Oefanguntcrricht anber§ 0I8

I

uon höchfiem SBortljeit fein. Sie Sßentachtäfftgung beg ©efangeg räcbt
ftd) in Seutfd)lanb

.
uid)t nur an ben ©ängern ) fonbern felbft an

ben Snftrumentaltften , am meiften aber aud) au ben (Somponiften.
SBer nicht felbft ju fingen »erfteht, tantt ntd)t mit »oEer ©idjer^ett
für ben cgefang fchreiben, noeb aud) auf einem 3nftrumente ben @e»
fang nachahmen 2>te menfchltdje ©limine ift bie praftifche @runb-
lage aller SKuftf, unb fo weit biefe fid) auf bem urfprüngßchen SBege
entwicteln möge, immer wirb boeb bie fühufte Sombinatioit beg £on-
fetierS ober ber gewagtefte Vortrag beg 3nftrumental=a5irtuofen an
bem rein @efangltd)en fd)ltcf3lid) bag @efe£ für feine Seiftungen wteber
aufsufinben haben. 3a) glaube baher, baß ber elementar.
unterritf)t int Oefang für jeben SKufifer obtt gatori f ct>

gemacht werben muß, unb würbe bemnatf) in ber ge-
glüdten Organtf attou einer © ef an gf chule, nach ben
bezeichneten SRormen, aud) bie ©runblage ber Beabfieb«

I tigten allgemeinen 2Jcufif fd)itle erbltdeii." —
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be« flingeuben Äunftwerfeg fcnnen; ^ier credit er bie

erwünfcbten Sluffcbjüffe über bie ©efefce beä bramatifd)en Stuf*

baueS, (crnt ben gewaltigen Umfafc ber ftummen 9toten§eid)en

jum lebengpollen Älang erfennen unb bie SSirfungen beur»
feilen. —

SBir wenben ung nun ju ben ©efangfebülem unb
ben «nforberungen, welche bie TOuflffdmle ^inftdjtltd^ beg

©tubiumg obltgatorifcber gdd>er an biefelben fieHt. ©ie
Befielen im (SlaBierfBiel , bem ©tubium ber Harmonie, SRbe*
torif unb ©tymnafiif. 2lug früheren Prüfungen baten mir
bie Ueberjeugung gewonnen, bag bei ben meiften, bie ftd) ntcfct

bereits Bor ber Slufnabme in bie OWupffc^uIe in ben beiben

erftgenannten gdebern eine gewiffe gertigfeit angeeignet bitten,

bemerfengwertbe Stefultate auf biefem ©ebieie nicht mebr ju

erhoffen waren. ftamentlicb bat bag Gtamerftubtum bei foi*

eben fugenblid)en ©ängem feinen übergroßen 2Iufmanb an 3eit

erfennen laffen. 33ejüglicb beg £armonteftubiumg wollen wir
bemerfen, ba§ bag, wag ber ©dnger ju einer wirflieben tnu«

ftfalifeben 2tnau)fe benötigt, nad) jurücfgelegtem brtttem ©ebul*
jähre bei wenigen in erwünfd)tem ®rabe angetroffen würbe.
SBir ftnb ber unmafgeblieben 2Inftd)t , bag jwei Sabre anbauernben
©tubiumg ber Harmonie ausreißen, bem ©dnger, wenn er ein

ftrebfameg Salent, fo Biel mit auf ben SBeg ju geben, um fein

Sßtffen ju Bermebren unb ju BerBoüfommnen, furj wirflieben

9?u|en für ftdj Saraus ju gewinnen. Sei entgegengefegten
Maturen bjlft adeg SDrdngen unb treiben nidjtg. 3um fliegen*

tem £ran«Boniren 3. 33. bringen eg ja botb nur bie mufifa*

lifcb SDurcbgebilbeten, beren barmontföe« Äönnen aug früherer
Seit batirt. SDaß ein achttaftiger S3ierfdjfüffelfa£ manebe bumt-f
rerbrütete ©tunbe atg CBfer forbert, wer Bon ung, ber jumal
bie weiblicbe ftatur nur beiläufig fennt, wollte bag Idugnen?
Unb— wann finbet eine fBätere, leichtlebige ©oubrette, wann
ein feriöfer Sag, ber jur Sonftruirung ber Berfcbiebenen SDret»
fldnge reiflich 3«t unb 9lad;benfen beburfte, je ©elegenbeit,
ein Sittentat auf einen Bierfcbjüjj lieben ©a£ p Berfudjen ? Um
feinen ungegrünbeten ©erbaut gegen ung auffommen ju laffen,

fei alfo betont, baf wir bie obltgatorifcbeu gcict)er feinegwegg
auggefcb>ffen fonbern nur ben 3eitaufwanb auf fte befcbrdnft
wiffen wollen;*) bilben fte bod) ba« einige ^aflabium gegen
einfeitigeg ©dngerbanbwerfertlmm, wie wir eg fo reichlid) ju
foften befommen. ©ie Reifen ben muftfalifdjen £orijont biefer
Seute betlfam erweitern unb mobifteiren bie nicht feltene Met«
nung unferer ©efanggrögen : baf ber ÄcbtfoBf beg ©dngerg
ein weit fofibarerer, widrigerer Strtifei fei, alg 3. 33. bag
©ebirn beg GoinBoniften, bem bag „®(ücf ju 3:^etl würbe, für
ibre Äeblen (sinigeg gu fdjreiben, womit man etwag macht."

©0 lange ber ®efangfd)üler im ©tabium ber Jonbilbung
begriffen, finbet er binlänglid)e 3eit, ben obltgatorifcben gdd;ern
mit größter StuSbauer objuliegen. öoin brüten Jabre an
möge man aber ben 3eitaufwanb für bie obiigatorifeben gddter
befcbrdnfen. SDenn na* bem angebeuteten «ßlan öfterer bra*
mattfeber Slupbmngen möcbten freiiid) Sollifionen ber Unter»
ricbtgftunben bduftg nicht 31t Bermeiben fein. SDie ©cbüler
btefeg Sabrgangg (wir ficHen ung Ijter ganj entfebieben auf
ben neuerbingg Beröffentlid)ten ©tanb»unft beg ^rager &on*
fersatoriumg, feinen ©efangfdn'tler unter 43abren

»n.**
m̂ fr

atobins«r bag biefe-- Unterricht auf ben
ftttten berfonIid)en SBerfebr jwifeben bem lernbeqtertqen ©cbüler unb
bem (etdjt ju erftefenben *)3ribatte^rer fidt) befdiränfe —

aug ber ülnftalt ju entlaffen, würben fogar fet>r gern ein

fünfte« 3abr für bie »ractifd;e Stbdtigfeit Bon ber Seitung
ber fgl. ÜMufiffcbule angefefct feben!) Ttnb foldje, benen berBor»
ragenbe, 3eit beanfBrudjenbe Partien noeb f tebt juertbeilt

werben fbnnen unb mügten alfo nod) ein genügenbereg *Wag Bon 3eit
ftnben,ummitbenobligatorifcben ^ülfgftubien fieb ju befebäftigen.

hingegen fotlten ben ©cbülern beg Bierten ©tut>ienjab;reg bie

Mebenfdcber unbebingt erlaffen fein. —
(Sortfeöntta folgt)-

3raet .fejttage in Sonöersöaufen.

S5on älleranber SBinterberger.
(Sortfceuns).

2)er ©cbwerBunft beg evftenSoncerteg lag in ber ben (Schlug
beg erften gefttageg bilbenben &ante*©t;m»bonie. (1. Inferno.
2. Purgatorio. Magnificat.) 25ie 33 e beut ung ber Meun*'
ten ©^mBbonie unter ben SBerfen a3eetl;oBen'g erfüllte ficb
in bem Sifjt'icben Äunftfcbaffen burd; bie 2>ante*©r;mBbome
33eetboBen'g Neunte ift fo bober unnabbarer Matur, bag eg
felbft bem fünften unb Berwegenften ©eifie alg greBel er«
fdjeinen würbe, ftcb ibrer Wafyt unb SMgewalt anber« alg'

unterwerfenb ju naben, unb bat granj Sifjt baber qc*
wig niebtg ferner gelegen alg bie Slbftd)t — legerer burd)
feine SDante»©9m»bonie ein $enbant gu fd)affen. 2)ag bie
Neunte ©»jmBbonie ibm aber jur Slufftnbung eines in gleid)
grogen Umriffen gehaltenen 35orwurfg bie erfte SInregung
gab, balten wir nirbt für unmöglid;. SBdbrenb ber 1. '©aft
ber Neunten mit feinem t)oc^tragifct)en ©d;luffe bie 9cad)tfeite
unfereg rdtbfelbaften ©afeing in erbabenfter unb gtgantifcb'fter
SBeife jum Slugbrucf bringt, fü^rt ung granj Stfgt mit ben
erften Sacten in bie Pforten ber $5üe, wo jeneg swifdieu
2eben unb Xob febwebenbe fcbauerBoHe gragejeidjen feine ri'cb^

tenbe 33eantwortung finbet, ein. ©lucf, ßo^axt unb 2Beber
batten, wag bie ©cbtlberung ber $öüt anbelangt, fdjon in
ibrer @igenfd;aft alg OBerncomBoniften einen leidjteren ©taub
fowie ibrer $bantafte in jeber ^inftebt ber freifte ©Bielraum
gegönnt war, »dbrenb granj Sifjt eg augfcblieglid) mit ber
SDante'fcben ^ötte ju rbun t)atte, welcher Umftanb bie Slufgabe
ju einer SRiefenarbeit gepalten mugte. ©0 fd)Wierig nun audj
bte Slufgabe war, fo fanb Stfji'S genialer Snftinct bod) jene
>ffiege, weldje bie iKuftf bei Stufrecbjerbaltung möglidifter
©elbfiftdnbigfeit mit ber SDiebtitng in Boflfommenfter Söeife *u
Bereinigen Bermod)ten.— 3e gebrängter ber Snlialt, befto Bla«
ftifdjer treten bie £auBtgebanfen berBor, wegEjalb Sifjt aueb
nur bie unmittelbar jum Serftdnbnig ber 2)ante'fd;en $ötle
notbwenbtgen Momente §ur Slufbauung feineg gewaltig in bie
£öbe aufftrebenben muftfalifcben ©erüfteg pfammenfagte. ®er
erfte ©ag, bie #ötle beginnt mit einem Lento. Senorsofau*
nen, SagBofaune unb Znba, 33ratfd)en, SSioloncefle unb Son.
trabdffe mit fpäter binptretenben SSiolinen, Raufen unb £am =

tarn Berfünben in SRccitatioen jene graufenerregenbc3nfcbri ft

:

Per me si va nella citta dolente:
Per me si va nell' eteruo dolore:
Per me si va tra la perdutta gente !

Surcb ntitb gebt'8 ein jur Stätte be8 (äntfebenS,
SDurd) mich geht'S ein jum ewtglid)en Seib,
Suvcf) midi gebt'8 ein, wo bie ä3erbammten Raufen!

wel*e ben gintritt jur £ölle fennjeidjnet. ®ie Bon SDniolI
im unisono nad) ©ig mofl auffdjrettenbe SDJobulation

, fowie
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ber barauf folgenbe glucb, (baS rbtytbmifcfee #auptmoti» be$

gangen ©ajjeg):

Lasciate ogni speranza voi ch'entrate!

Saßt mit beut eintritt jebe Hoffnung febminben!

treiben bie trompeten unb .ößrner attäfrofsen, ift »on einer

Warf unb ©ein erfcfn'ttternben ®ewalt. £>aö ftnb 3»?A rote

fie eben nur ba$ ®enie aufpmeifen §at.

Saum ift biefer entfe^Iicbe glucfi unter ben lrudjtigen

©dilägen beg ganzen Orcljefler« rertiallt, als ein bumpfe«

©etümmel tiefer (Seiltet unter allen StuSbrücben ber SBetgroeif*

lung, be# •fiobnä, ber ©dimergen unb ber SDButt? gleicb einem

bantonifcfjen Änäuel einem immer fc^re<fltd?ercrt SooS entgegen=

raft unb btc ©ante'fdje *J3bati tafte beg britten ©efangeS:

Diverse lingue, orribili favelle,

Parole di dolore, accenti d'ira,

Voei alte e fioche, e suon di man con ella,

Facevano un tumulto, il que s'aggira

Sempre in quell 'aria senza terapo tinta,

Corae la rena, quando il turbo spira.

©rauenuolle jfteben, in ber Spraken 2ßirniß,

ausrufe tieffter Dual, ©efrbrei ber SESut^,

gauftidjläge, tjetfereS ©efreif d^e gellten,

(Erregten ein ©etümmel, baS umber
@id; wäl$t in febwarjer Stift, ber jeircnfofen,

2öie ©anb, »om Söirbetrotnb ltm^ergejagt.

ju einem Sntfejjert erregenben muftfaltfcben 2Iu3bru<f Bringt.

fiter traten jum erften Wale bie anbern jn>ct £aupt*

motibe (lact 2 unb 5 ©. 5) b. qSart. auf, reelle al« k>mU
abern beu gangen Sau beS erften ®a£e« bur&steßen. 9to<6

einmal gefteigert rollt jener bämontfcfTe ©eifterdjor, anfangs
langfam, aümafilig immer rafcfjer unb rafefier, enbliä) mit

58lt^eöfct)neOe in ben tiefen ©cblunb ber £ötle t)tnab\ um ba«

felbfi ben Slampf ber SBergweiffun« fort^ufefeen (©. 11 Sact

4 biö ©. 14 Jact 2). 3flit @. 15 Sact 1 tritt wieber bag

brttte SKoti» in ftürmifeber gorniger drregung auf unb flürgt

ftd) mit23ef)emen$ in baSAUegro frenetico, wo btefeS TOoti»

gum erften 2Me gum »ollen 9Iu«brtt(f gelangt.

SDiefeö Allegro frenetico fefiilbert xmi naef? ber ber Partitur

ber J)ante*©r;mpbonie »oraiiggejenben Einleitung »on 9ti<f>arb

$obl ben SSBabnfinn ber #offnungSloftgfeit , bie 55htt6 ber

Sßerbammten, iBre ftiü&e unb SSerwünfdjungen. Cbne SteBe,

ofjnc Srofi, o&ne fRube »erben fie immer weiter fortgeriffen,

big gu jener SJtegion, wo bte ©ünben ber SÜMufi gefügt

werben (5. ©efang) unb ein fürebterltcBer Drfan bie Serbamm*

ten in ewiger ginfternif umr>erjagt. ©. 18 £act 2 tritt ein

SJtebenmotiü auf, welches im vetteren Serlauf »ergröfüert rote»

berfeljrr.

97!it bem Presto molto, ber breimaligen Steigerung auf

bem »erminb. ©eptimenaecorb in ben ^Biotinen eröffnet ftd> unfern

£Blt<fen, ot'gretcr) ber 3Iutor|rrteber aufbag4km»ttcemagurücfiommt,

ein neuer immer tieferer ÄretS ber $öüe. SDaS gtteite 9Jeben

moti» ©. 34 Jact 4 ift ba« (e£te, roet&eS im SDereme mit

ben bret anberen •fiauptmotisen bie Seftanbr&eile beg erften

Z^nU beg grofartig angelegten erften ©ajjeg ausmalen,

©er Eintritt be« Lento mit bem erften r6t)timifd)en $au»t*

moti» Lasciate ogni speranza voi ch'entrate foroie bie

©Filterung be« bie SBerbammten in ewiger gtnfternifj umfeer»

jagenben ÖrcanS ift »on tiefergreifenber SBtrfung. Sfadibem

fteft ber ©turmwinb gelegt unb ba« Crdbefter fefetteigt, leitet

bie $aufe jum Ktttelfa^, reelcrje un« bie unglütfti* Siefen«

ben, ?ßaoto unb granceSfa ba JRimint fceranfiibrt, ein. —
(öortfe^ung folflt.l

(£orrefj)onben$.

S^erubini'8 Ouberturen {feinen äum eifernen SSefianb be8

©etoonb ^ou«-3iepertotr'« j« gehören, benn fie »erben uns
atljäbrlicb, regelmäßig »orgefü^rt, unb fo würbe auä) bo8 brttte
216onitementäconcert am 16. mit bir „SSafferträger-Oueerture''

eröffnet. Obgleich in jeber $inft<dt febr gut rebrobucirt, War ber

3?eifaU bentiod; ffiarfam
,

bod; wobl jugleid) ein SBeWet8, baß ba8

Slubttortum ftatt ber „ffioljtbetannten" audj gern einmal ein anbere«,

weniger befannteS SSert gehört t>ätte. — 3Iu8 ber ©erte ber ©gm»
Moniert tarn ©cbumann'8 britte (bie ge[angret$e, ISnnte man fie

nennen) jur gelungenen Suffübrung unb muß tä) a(8 befonberS

^
etwäbnettäroertb conftatiren, bag bießmal in beiben Orcpefterwerfen,

;

feine einjige Semöoübereilung »ortam, wie bai früher juweilen

^ gefebab- 33iiSge ber Dirigent ftet) von nun an niemals mebr bureb

einen anberen treibenben gactov ju ©alloBpaben Einreißen (äffen,

burd? »elcbe jebeS ütltegro faft jum 5{Srefto roirb unb aüe (Santilenen

nabeju »erloren gebn. Südjtige Sabl berSembi ift ja bte erfte Hauptauf-

gabe jtbes ©ittgenten. — Um bie 5ßatme beS Sßiitnofenrubmes

bewarben ftd; an biefem Slbenb jwei ©amen, grau ?awrowsfa aus

Petersburg unb btc tuclgeveifte pianifltn grl. SJi e t) 1 1 g au8 Stuttgart,

bereit ametitanifdje Sriumpbe nodj in Mer Oebäcbtnijj ftnb. Srjtere

®ame trug außer einer SSoinanje auä Olinta'8 „Siufjtan unb SubmiHa'^

|
Steber oon S3eetbo»en (In questa tomba), ©ebumann (2Balbe8=

i gefprätb) unb 8htbinftein (@8 büntt ber £bau) febr gefebmadoett

»or. Slnbaltenber Seifall »eranlagte fte noeb lav 3u 3 fl6 e e tne8

ruffifeben Siebes. ©liufaM Sftomanje tonnen nidjt gerate ju ben

befferen probuettn biefeS genialen rufftfdjen Somponiften jäbleni

2act unb SUiufiE fteben ju febr im SBiberfprucb ; Sa« war eber

ein Srauerlieb, nid)t aber eine „Siebeäwonue" atbmenbe SRomanje.

Sud) erforberte fte öftere SBeriibrung ber äufjerften ©timmgrensen unb

famen baburd) einige tiefere £öne ju weniger leidjter unb gteidjma'fjiger

Slnfpradje. SSott ergreifenber SBirEung waren aber ibre feelensoKen

i'iebeiBorträge; gefüblSmnig unb babet bed; fo äft^ettfett mafjooll

gebalten, bürfen wir fie al8 »abre iKufterleiftung bejeidjnen. — grl.

ÜJie.bfig begann mit Sbopin'8 gmoü>(£onceit etwas tübl, würbe

aber im Verlauf beffelben fd)WnngBotIer unb begeifterter. Sbrer

ftaunenSroertben Kecbnit bürfte man wobl niebts mebr ju wüufcben

»ertnögen. ifyt nüa:icenreid;er Slnfdjlag säubert bie fdjwttrigften

^affagen fowobl im ftärfften gortiffimo wie im leifejlen ^ianiffimo

fo gleicbmafjig b^roor, baö febon tiefe organifebe Egalität in ber £on-
1

cntfaltung allgemeine SSstrunberung erregt. s
Äufjer bem genannten

Soncert trug fte ©djuberfs Jl8bur-3mßromptu unb Sifjt'8 jwölfte

ungarifd;e 3tbaPfobie mit gleicher Sßraöour bor. SKBge fid) ftet8 mit

itjrer Sßirtuofität beutfebe @emütb8tiefe paaren, bann wirb ibr ftc^er-

:

lid) aUgemeinfte ?lnertennung ju Stpeit werben. — @d) ....

|

^ambnrfl.

j
Sllä itb »or jwei Sabren in ber bieftgen „Sieform" bie 2luffor«

bernng ergeben ließ, auä) in §amburg ein <£onfer»atorium ju

I

grünben, ba mußte td? uuwilltürtid; läcbeln bei bem ©ebaufen, Wer

j

fid) b' er für ein foIdjeS wobl at8 ©riinber finben würbe, benn Ham-

burg, ba8 fonft immer einfeitig mertanttlifcb unb materialiftifd?

! gefd)ottene Hamburg, ift feit bem großen 4)ranbe ungebeuer grün-

buugSluftig nad) allen 9ttd)tungen geworben, bat es bod; nidjt blo8

' feine @ebaftian=3Sa$gefeHfcbaft, feinen £onfilnftler=S?erein, fonbern

' aud) fein naturbijtorifcbeS SWufeum, feine Äunfibatle unb ©emälbe»

gaüerie, feinen joologifeben ©arten unb »ieleS anbere für Äunjt unb
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SBiffenfcbaft erhalten, ©er bteSmalige ©rünber be« feit bem erften

Detobet feierlich eröffneten SKufeum« nun ift Hr- ». ©ernutlj, bet

©irector unferer philharmonifcben Soucerte, bte Hamburg etwa ba«

fein fotlen, wa« Seipjig bie ©eirartbbauS-Soncerte ftnb. 3u$ü$
trifft hier aber audj nod) ju, baß nnfer neue« Sonfer»atotium gleidj-

fam in einiger 83ejiebung ein gilial, eine tnufifaltfdie Solonie

beS Seipjiger ift, benn nicht 6I08 ber für bie Violine engagirte Sebrer

©ebrabieef, ein geborner Hamburger, ift ein ßögling beS Seidiger

Sonferbatorium«, fonbern ebenfo ift bie«, wenn tc^Sni(^t irre, aud)

Hr. ». ©emutb. Süß aber ©djrabicct als äHolinleljrer am ntuen

Sonferoatorium engagirt ift, erfdjien baburd) gerechtfertigt, bafj Sehr,

längfi als ein ©eiger bafte^t , mit bem e« ^ier an »ollfornmener

Stetnbeit unb ©aubefeit beS ©oneS rote ber SBogenfübrung fo leiebt

feiner aufnehmen bürfte. —
Unfere Soucert=©aifon »erfprtcbt bießmal eine feljr belebte unb

ergiebige ju »erben, fobaß bte Soncertgeber febon jetjt fid) reebt

munter bnrdjeirtanber tummeln unb btöngen, was befonberS für

biejenigen auswärtigen SSirtuofen gefagt fein mag, welche ftcb etwa

Hamburg ebenfall« nod) auSerfeben b^^en feilten. Söenn ba« fdjon

im Dctober ber gaü, wa« wirb barauS erft jur gaftenjeit weroen-

SBüloW'S Soncert ift auf ben 30. Dctober angeferst, unb ift er

felbfi immer ein febr freubig begrüßter unb gern gehörter ©aft,

babei befonberS aud) bee^alb, weil er jebes 2M fonft böcbft feiten ober

nie ©eberte« bringt, rote aueb bieSmal laut Programm SBadj'g

italienifcbeS Soncert unb S8eetbo»en'8 große fd)»terige|©onate Dp. in

109 unfern lieben Hamburgern als ganj befonberer ©enuß bc»or«

(leben. - 20. <Ebr. —
9m-

©ie Icrjte ©aftborfleltung Sbre« ©enoriften Hajos als £oben*

grin betätigte, abgefeben »on ben im »or. 33r. gerügten ÜNängeln,

bie »on tt/m gebegten ©rroartungen. 2Jiaßoott unb ebel in ber

©arftetlung, tooMommen au8retd;enb mit feinem Drgan War

fein Sobengrut eine tDirtltdt) poetifche ©eftalt unb bot im ©anjen

ein ©eitenftüd ju bem Secerer'fcben. Sie e« beißt, ift §ajos mit

einer ©age »on 10,000 ft. engagirt, roenn e8 thm gelingt, feine

aSerbinbliäjfeiten mit Seipjig ju löfen. lieber bie fonfitgen Seiftungen

ber grau ». üJIofer (Slfa), gr. SSfcicr (Drtrub), foroie ber £H-
@a)ebefia (Selramunb) unb ©obfd) (Äönig) t/abe icb fdjon öfter«

lobenbe 2Kittbcilung gemaebt. ÜI(and)cs ju roünfdjen ließen bie

Sbb're, bie ©rompeter auf ber SBübne unb bie etwa« »erblaßte Jlus*

ftattung. 3um öencfij unfere« »crbiehftootlen ©aßbuffo ©gbarb
gelangten -Jiicolai'S „Sujtige SSBeiber" jur gelungenen ©arftetlung

unb waren e« abermal« bie ©amen äJiofer unb 2iSfä)er, welche

burd), getreue SBiebergabe ber cr/aracteriftifct)en ©bafefpear'fcben

©eftalten fottie burd) Sebbaftigfeit be« ©piel« bie S5orfteHung 8u

einer gelungenen madjten. ©er gaüftaff be« SMenefijianten gehört

ju feinen beften Stollen unb »erfeblte aud) bieSmal nidjt feine 2Bir-

lung, »oU unterftüljt »on ©djebefta'« glutb, Hartman n'

8

genton unb grl. Saifer'8 Slnna. Sin muftfalifcbeS ©reigniß war

bie gelungene unb mit großem SSeifaU aufgenommene SBtebereinfüb-

rung ber „<§urr/antbe", in ber ftdj ebenfo bte ©auptpartien wie bie

GEbSre, bie nur jur febwad) unb einer Sluffrifdjung bebürfttg ftnb,

roecbfelfeitig bie §äube reichten ju fdjßnem ©elingen. ®ie @inje!=

teiftungen faft fä'mmtlidjer ©arftetlenben, gr. ». SOiofer (Sur»antf/e),

gr. SS f d;er (Sglantine), ^artmann (äbolar), ©cbebefia,

(C^ftart), ließen ntebt« ju rottnfd)en. SKidjt ganj am Spiafee toar

©iebberger al« fibnig, roelcber mitunter falfcb intonirt unb nieb/t

immer auereidjt. ©« ifl 311 boffen, baß biefe« fo lang »erfanrrte

SWeiftermerl fid? nun auf beut 9tepertoir erbalten wirb, wa« alle

gremtbe SBagner'fdje SRicbtung, ju beren Vorläufern ba« genannte

SOSert gebort, gewiß r)erjlid) freuen fott. Sonnten nidit mit folcben

Gräften, Wie Wir fte jefet befifeen, ©lud'« SUceifierwerle ebenfaH8'ber

untierbienten SBergeffenbeit entiiffen werben?*) — Safta.

Mm
Unfer ©beater würbe am 15. Huguft Wieber eröffnet unb »011

Dpern bisher gegeben: „gibelio" (jut geicr be« jeljnten 3abre8'

tage« ber Eröffnung be8 neuen 2f>eater«, ferner: „gigaro", „Sofepb"

,9tad;tlagef", „©roubabour", „5Barbier'', „9tegiment8tod)ter'V„Sucia"

„(Sjaar unb 3"urrtermann", „©trabetla" !c. mit ben neu engagirfer.

©ängerinnen grl. Dtt, grl. Äraufe unb Sallbad). 9!ad)«

träglid) engagirt würbe nod) grl. @rl »on SJBien, bie uäcbfien« al«

Valentine in ben „Hugenotten" bebuttren Wirb. ®ie übrige SSefer^ung

ift biefelbe geblieben Wie im »origen Sabr, näntlidj Heibentenor

©ötte, It.r. ©en. Saebr, öar. Söller uub Soff, ©bütnmet
unb SBagg. 3n 3Iu«fid;t tfl in biefer ©aifon u. 21. „SRienji".

Sapetlmeifter 35utbarbt war längere 3>üt Irant, unb birigirte

beßbalb ber jweite SapeHmeifter Reifer, Welver, treff lieb unter*

ftü^t »on unferen »orjüglicben Drd;eflerträften, 2ltle8 redjt lobens-

werte) burd)filljrte. Sl« jroeiter Soncertmeifter neben ©red)«ler

! würbe neu engagirt Hr. »• SDiacommaSfb »011 ber ttal. Oper \u

Petersburg
;

abgegangen au« bem Drcbefter ift ber ©olo-33ioliuift

9(offeit unb Soncertmeijler ©tegmantt, beibe gegenwärtig auf Sunft-

reifen. Soncertmei|ler SredjSler, ber in biefem 3abr butcb ein größere«

Drd)efter=Soncert im ©better fein lOjäbrige« Soncertmctfier»3utu=

läum ju feiern bofft, gab in letjter 3ett in benachbarten ©täbten

einige Soncerte mit folgenbem Programm: S5iolin«@onate in SHbur

»on Hänbel, Stria religtofa für SMoline »on ©ad), Sieber aus

©ebumann« „©id)terliebe", 9cocturno »cn S^opin«SBilbelnij, öieectie

»on Sßieutemp«, 3iomanje »on ©eetfjooen, Ungarifdje ©änje »on

5Brabm8>3oad)im, „®ebet ber SOJutter" unb ,,©a8 War ein fdjöner

©räum" »on ©rett/SIer foroie gantafte brillante für SSioline »on

Seonarb nnb 2Beniaw8fb.—

©ie Soncerte ber „TOufüatifdjen ©efeüfdjaft" fdjeitern nod) an

einer p geringen SSetbeiligung jnr ©edung beS leibei bereits

aufjuweifenbeu ©ep^it«, bod) wirb btefeS Steindjen beS älnfioßeS

fidjer nod) aus bem 2Beg geräumt, unb Werben wir audi in biefem SBinter

wieber »on würbigen jmufifatifdjen Sluffttl)rungen beliebten fönueu
;

bie Unterhanblungen finb bereits im ©ange. — ©er „Sad)-55ercin"

unter £eitung bes 2Kb. SSergner jun. bat feine groben bereits

begonnen. —
Stuttgart.

Unfere Soncertfaifon würbe am 4. burd) baS Äünftlerpaar

SDler/er im Sieberhalle|aal mit einem Soncerte unter ÜKitroirlnng

mehrerer Hofcapetl= Sollegen üJieberS, grl. ». SKourontjeff (^ianiftin

aus 3)(o8tau), H"ifd)aufpielertn grauentbal-Setter, beS ©enoriftenunb

©efangslehrer« H- ©tgmunb unb b;« Hoffänger« Dr. -poefb einge-

leitet. Unferer älnfilit nad) ift grl. ». ÜHourornjeff ber Dtcprobuc-

tion Weber ber S3eetho»en'fd;en noch ©d)umann'fd)en unb ,£hoptn'|cben

Slabierwerte gewachfen; Wie bie Annonce befagt, foll fie Schülerin

8JubinfteinS fein, allein wir fanben »on beffen SBortrag«wei|e teilte

©pur bei ihr. ®a« Seethoben'fche ©rio Dp. 11, womit baS Soncert

begann, war »iel ju unruhig, oberflächlich fluetuirenb unb ju wenig

claffifch objecti» gefpielt, ,,©eS Slbenbs" »on ©diumanu falfd; auf-

gefaßt unt Shopin« SDlajurfa in SBbur hatte ju wenig gineffe unb

©Sprit. Snbrerfeit« müffen wir grl. ». W. immerhin einen gewiffeu

©rab »on technifcher SluSbilbung unb jfraft »inbteiren. grau

ÜKeher fang „SngeborgS filage".»on Srud) mit biet ©efüblsauebrucf;

bie ©ame b)«* «6« für eine Soncertfangerin ju Wenig gefängliche

*) ©affelte möchten Wir in Seipjtg fragen. — ©. 9J.
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2?übung unb einen gerate in ber £iaubtftimmlage roenig fonoren

2Jiej5o«@o}>r<m, t»a« ficb tefonber« in ber alten giorituren-arie aus

3omeHi8 „OlBiubiabe" unb in 3 Siebern bon Jjuber ungünftig be-

merflicb maebte. 2>iit »ielcm ©etfatt unb beclamatorifcber SRoutine

fbracb grau Mer fcie ©ebicbte „®er legte Siebter'' unb „®er
beutle ©ängermeifter". §err Dr. <)3odb fang' ©ebumann«
„Selfajai" mit f&rnfcatbifcber Stimme, aber mit ntct>t genug aaimo
unb Snergie. £>err SJieoer ift ein gan3 tüebtigcr Slatinettift, ber

befonbei« in ber 3art^it feine« 2cn« ejcellut; um fo mebr Satten

teir »on ibm niebt Heg untergeorbnete 53egleitung«t)artien, fonbern
roebt aud; ein ertra bte Slarinetttitnft in« »olle Siebt fegente« ©tüd
entartet. —

Sin 1)c$a ©enuß würbe unferem eigentlicben Soncertbubfifum

am 7. im fienigSbau turdj ba« erfte % fcounem e nt Sconcert b er

pofcabelle unter 2Jütmirfung ber ^'iauiftin grl. SDieblig ju 2beü.
9ead) 'Dfenbelfcfcn« „SKeereSfiiüe unb giüdlidje gabrt" trat grl.

SDieblig mit bem Sifsi'fcben @6bur=Soncert cor ba« jablreicbe Älubi-

tortutn unb riß baffelfce glet* itne in ber fpäter gezielten ^olonaife
»on SBeber-Si|jt ju reidjem ««fad bin. @« wäre überpfftg, tyier

noeb Seite«« über ibren buidigebilbeten Vortrag (fcefonberg ber

meternen Literatur angefcörcnber Srjeugniffe »on Sifjt, Sbobin :c.) ju
lagen, unb wir bemerfen nur noeü, baß e« erflärltd;, wenn ibr bte

ton ibrem großen üJieifter Sifjt felbft tnfpirire Sigeitartigfeit im
SJottrag S?ifjt'fdjer Stüde am heften gelingt. §eun Udo'8 Vortrag
einer Sltie ans „3»bigenie" fpradb nn« bießmai nidjt fo an wie
feine frübreu Soucertbieceu. grau ©djröber äugte Wieberum
bureb ©ebuberte SeU'ratuv^üie „ter Jpirt auf bem gelfen" mit
Slarinette ibre bobe Muftlerfcbajt unb glänjte burdb ganj untabel»
bafte doloratur wie bureb ausgiebige fd;b'ne ©timme. Sie Stiftungen
unferer §ofcabette unter älbert« Seifung rcurben, roie jn ertrar-

ten, ton ganj befenberem gener ber Segeifterung getragen unb mit
auggejeidmeter ©cblagfertigfeit ju ©ebb'r gebraebt, namentlicb gilt

bieß »on «cetboben« fcie jtoette äibtbetlung ausfüllenber S-mou"
©öm»f)CHie. —

Äietiic Behling.

(KagBfigmjiitijtr.

Auffüllungen.

i

Söafjf. Sie tortige eoiuertgefeüfcbaft bat aueb für bie qeqcn=
Warttge issaifon jroiJlf älbomtementsconcerte in Sluäftcbt qeftellt beren
erfte« am 19. b. 2«. ftattfanb. Sie unferen Sefern au« ben früheren
Sabrq. b. 331. betannt, bat gen. Soncertinfritut febon fett 3ab"ren in
ber auffteHung feiner Programme ber n euer n unb neuefien 3tidjtung
gteebenfebaft getragen. äBir «»arten ©teiebe« unb noeb Setoorra-
genbere« »on ber begonnenen ©aifen. —

Srifiot. Unter Seitung »on «barle« §aüö ift für bie Sage
toom 21. bi« 24. b. m. ein große« üRuftffef} mit bier SWorgen- unb
tret ätbenbccncerteH (alfo in Summa fieben) angefegt, roobet »on
größeren SBerfen toeiter ni<tt« gnr Sfuffübrung fommt als : , ©48».
fung". „Sitae", „3Keffia8", „Sobanneä ber Säufer" Oratorium »on
liiacfarun (neu), iüieubelsfobn'« „Sobgefang", SRoffini« Stabat
mater foroie ©ömpbonien tu @moü »on «Kojart unb in SmoH »on
^eet^oöen. ®er (£bor jäblt breibunbert ©ttmmen.

SarUrube. Sm 13. Soncert ber ©ebr. Sbern- ©tücfe für
2 *}5ianof.»on äKojart (®burfon.),8iaff (Xarantelle), SBeet^oeen (Sür-
fifeber iD(arfcb), Sb^pin (Stube unb Valze), Sif 5t (Hexameron)
unb £. Xbern (»octurne unb Unflarifcbe« ijSaflorale) unb Sieber

„3m abenbrotb" unb „3iub'n in grieben aüe ©eelen" »on ©Hu-
bert foroie „Ber Dftonb" unb „grübling«lieb" »on DJcenbeläfobn, ge-
lungen »on grl. §eb»tg Äinbermann. —

Saffel". am 17. erfte« Soncert teä 'Ibeaterorcbefierä : Sbur«
(»mbbonie »on ©abe, Sßomanje für Sbor unb Orcb. »on®ietrtcb
($orn: §t. ©djormann), Eroica unb Vortrage be« febroebifeben
Samenqnartett«. —

fibemnig. älm 9. erfte geiftlicbe «DcuftfauPbrung be« Sir-
ebenfängerebotä : 2occata unb guge für Ordjel über S8äS§ »on 3
ä. »on e^fen, „O Raufet »od Ülut", Sboral au« ber älcatt^au«'
!)3affion »on SBacb, Aila Trinita beata, 21rie au« ©ad?'« Sbnrfuite
unb äfbenblieb für SBioline »on ©ebumann (SÜ2b. ©itt), ©obran-
arie »on §a'nbel, SKotette „@tebe, um Sroft" »on SR id)t er, äbagio
au« 33tenbel«icbn'« erfter Orgelfonate, foroie Pater noater unb Ave
Maria für <£t)or »on Sifjt. —

©üffelborf. Hm 13. erfte Samntermurtffoire!e »on Sbeobor
Siafeenberg. „SBir lernten eine Sängerin »on l>ober Sebeutung, grl.
SJfarie Sebmann »om ©tabttbeater ju töln fennen, bie burdp ben
»ortrag ber Sieber „äftignon" »on Sifjt, „Jpaibenröälein" »on
©ebubert foroie „SKutter fing' mirb jur 3}ub"' unb „StiUe ©icber-
beit" »on Robert gran; fii Serounberung unb ftürmiieben Sßeifall

errang. 9lamentltcb geftattete bie erfte Sombofttion, ibre reieben
©timmmittel, bie im gorte für ben ©aal faft ju ftarf rearen unb
mit gewaltiger Eonmaffe ben Dtaum förmlich übeiflutbeten

, fotoie

ibre ausgezeichnete Sd;ule ju 3eigen, »on ber bie reine, fiebere unb
fd)öne3titonation unbbieanerfennensroertbefteSecbnif treffliebe« 3eug=

!
ntß ablegten. Söon Suflrumentalfä'een rourbeu jroei irio« geboten
uud jroar in(S«bur Ob. 35 »oniarl®. % ©räbener unbingburOV-
15 »on älnton Sfubinftein, »on benen ba« »on ©räoener mit feinem
etica« matten erften Sage unb be« trioialen 2)foti»8 be« legten
®age« wegen un« bei aller ätnerfennung für bie baffelbe Vortragen«
ben (3fagenbetg, §ectmann, ©rüter«) niebt jufagen wollte, trä^renb
ba« legtgenaunte an frönen unb cbaratteriftiftben 2)ioti»en reidbe,

rounber»oU burebgefübrte 3{ubinfteinfcbe äüerf ben Äünfilern ©elegen«
;

beit gab, ibr ÄiJnnen im febb'nften Siebte jn jeigen. Sucb bie britte

9er. (üStcltnfonate in Sbur »on «ad)), wie alle Sombofttionen be8
großen SDceifter« ein gebantenreiebe«

, funftootle« SSerf, mürbe febr
itbün ju ©ebör gebraebt unb bot namentlicb bem ffioncertgeber, t»el>

cbem übrigen« für bie gan(e SSeranftaltutig uufer ®anf gebührt, ein
gelb, auf roelcbem er »oaenbete ©icberbeit unb gabigfeit in Der
Uebertriubuiig tecbnifd?er ©ebroierigfeiten jeigen fonnte.'' — »m 16.

I

Uoncert be« glorentiner Ouartett»erein« »on 3ean 35eder: Ouartette
»on #a»bn in ©bur Ob. 76 5er. 5, »on iKojart in S. 5er. 2 unb

: »on 23ectbo»en in g. Ob. 95. —
!

granffurt a. W. Sm 10. erfie« !Kufeum«concert: Ouberture
) ju „®ur»antbe", Imollconcert (92r. 9) »on ©bobr foroie folonaife
I
»on Sauterbad), iburfbmbbonie »on SBeetfcoben unb ©efangoorträge

j

be« fdjroebtfcben Samenquartett«. —Hm 20. erfte Stammermufiffoiröe
»on 2J2artin Sallenftein unb ^ugo §eermann unter
SDcitttirfung ber ©offängerin [Dcarion unb be8 £xn. ©iebentobf:
Srio in Sfcur, Ob. 70 9er. 1 »on S3eetbo»en, Srien »on §a«bn
unb SÜiaffe, 9eotturuo für $iano, Sioline unb Siclonceß Ob. 148 »on
©ebubert, unb 2rio in ©Dur Ob. 112 (3. erften OK.) bon «Raff, glü»
gel au« bem Sager »Ott 3immermann. — 21m 3. Secbr. jmette Soiree
unter iWittoitfung »on i8 er nb- Soßmann ausgaben unb bem granf=
furter Sffeännerqnartett : u. a. löburtrio bon ©diubert unb gburtrio
»on @ern«beim (3. erften 9Je.). —

©otba. am 14. Soncert ber Siebertafel unter ©irection
beSSabetlnt. Sangert, ber fieb, an ©teile be8 erfranften 2Jib. Sffian-

ber«leb fungirenb, al« Sirigent, ©irtuo« unb Sombonift, fcblagfertiger

unb in jeber Jpinfidbt tüdjtigetSKufifer einführte. „Sin »on tbm combonir»
te8£rio, beiroelcbemfiammeroirt.Sauterbacb unbSJcb. Sietridi mitroirt-
tert, ift «in bücb' ft refbectable« uttb für bieau«fübreuben banlbare« SSJer!.

3)a«abagio mit feinem boefieboHen, ba« isdjerso mit feinen origineü-necli«

feben, ber ©djlußfag mit feinem gefd;idt burdigefübrtett Xbema electriftrten

basaubitorium, nnbfpenbetees bem benSla»ierpartauäfübrenbenSom-
boniften ben lebbafteften ©eifatt. 3roei »on ibm außer Sbobin'8
«molt« ©djerjo gefcbmadcol! unb »irtuo« erecutirte Heinere eigene

Sombofttionen (9eocturne unb 5polfacabrice) ftnb banfbare ©alon-
toiecen, erfiere »erlangt feelenboHeu SSortrag, legtere fteßt mebr Sn-
fbrücbe an tecbnifo5e gertigfeit. — Sauterbadj trug bie ©efang«-
feene »on ©bobr, fotoie eine febr gut burebgefübrte eigene 6ombofittcn
unb bas befannte ©cbumann'fcbe abenblieb »or nnb berote«, baß ber
gute 3iuf, ben er «18 ©eiger bat, lein unbegrüubeter ift, befonberS
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jünbete ba8 „2t6enblteb", WelcbeS er burd) feinen innigen, jutn $er=

jen fbred)enben unb ttefempfunbenen Vortrag jur »ollften ©eltnng

brad)te. — 3*« SUitglieber ber Siebettafel, bie 3rrgang unb
Voigt fangen: erfterer „'ilrdjibalb SouglaS" »on Söwe', leitetet

„Sieber ©d)a(3" »on granj unb „SBanberlieb" »on Schumann.
Sei ben außergewöbnlid) frönen Stimmen, weld)e beibe Jperren fo

glüdlidj finb ju befigen, tonnte 'ber ©rtolg nid)t ausbleiben. ©ie

»om Verein bcrgetragenen ffibotliebet ,,3ung SBerner" bon SRbetn-

berger unb ,/ilbenblieb" bon Sungert, waren forgfam einftubivt unb
gingen auSgejeicbnet, btfonbers 9?r. 1." — 2lm lö.issoire'e unb nädj-

ften ÜJionat Suffübrung beS ,,Ob»ffeuS »on Vrud) burd) ben ,,3Ku«

fttoeretn" unter Seitung beS Jpofpianiften Sieg. —
Satbad). 2Itn 13. SBemertenSwertbeS Sortcert beS paniften

S. Sreitner: ©moUtrio bonSßienbelSfotm, Allegro appassionato,

Scherzo unb Marche funebre aus ber Vmollfonate (tljopin'S, s#n«
bante unb Variationen für 2 panof. »on ©djumann, plonaife

aus VeetboßenS @treid)trio, Op. 8, Ssburconcert für 2 panof. bon

Stfjt, Violinfo Ii »on ©djttmann (ätbeu blieb) unb 3i. SBagner
(Sllbumblatt)

,
fowie Slaoierfoli »on § enfelt, Sboptn , SDtenbelSfobn

unb Sifjr. —
Seipjtg, 2tm 21. ctfteS Soncert ber ,,@uterpe": Ouvertüre

ju „Olympia'' »on ©pontini, ©moUfbmpbonie »on ©djumaun, Slrie

au8 „§amlet" ton ©bomaS unb Variationen »on pod), Borge»

tragen »on grl. ptoSca aus ©reSben, SmoQ«£la»tetconcert »on

83eetbo»en nnb Uiigarifcbe Sibapiobie 9cr. 2 »on Stfjt, »orgetragen

»on grl. Stise" auä 9ten> • 9)orf. — 2lm 23. »ierteS Soncert im

©ewanbbaufe: Orjorbfbmpbome »on§aB>», fioncertarie »on SJtojart,

©erenabe »on©ounob unb „Satbböglein" »onSa ebner mit obli»

gatem Violoncell, »orgetragen »on gr. ^efd)fa = Seutner, Violin=

itoncert »on S3eetbo»en unb Violin«©onate »on Stuft (mit pano«
fortebegleitnng »on ©aoib), »orgetragen »on Jjrn. Soncettmftr.

SEBirtb ans SRotterbam, Ou»ertureju ,.9tuü VlaS" »on^ienbtUfobn
unb Sntr'act auä „äKebea'' »on Sberubini. —

2Jiald)in. Sm 10. VemetteiiSwertbe ©oiree »on Slara
gromm: Ouoerturen ju „STianfreb" »on@d)umann unD ju ,,©ann-

bäufer" »on SBagner, ©allabe für panojorte »on Sbopin, Stnbante

unb ©djerjo »on ©ebumann, Gaudeamus igitur §mnoreSSe »on

Stfjt, ©d)umann'S „grauenliebe unb l'eben" :c. —
Stuttgart. (SrfteS 2lbonnementSconcert: „äJleereSfliu'e unb

glüctlicbe gabrt" »on SKenbclSfobn, Smoflipiupbonie »on 58eetbo»en,

(tsburconcert »on Stfjt, »orgetragen »on grl. SJceb'ig sc. —
SSieSbaben. Mm 10. ®bmpbonieconcert beS ftäbtifdjen Sur«

crcbefterS: erfte @bmpbonie »on ©eetboöen ,
angariftbe ©uite für

Orcb. »on §. §of m ann, ©cblummeriieb für £5rcb. »on @d)U=

mann-ÜJieinarbuä ic. —

perfonalnad)rid)ten.

*—* Sifjt trifft ben 26. »on 3tom lommenb in SBien ein. —
*—* S3üIoro roirtte am 14. unb 16. in jroet Soncerten in

3üricb mit. —
*— * SBilbelmj gebenlt biefer Sage feine SBinter-Sam-

bagne ju beginnen, ©eine niicbfte Soncert-Sourne'e roirb er

am 2. SKoeember in SKagbeburg eröffnen, bann weiter über

33raunfd)t»eig, §anno»er, Olbenburg, SBremen, §amburg, Siel, Cübecf,

atoftoef, ©ebroerin, Saffel. äBcimar, Srfurt, ©tettin, ©tralfunb,

SDanjig, Sönigäberg nad) ten ruffijd)en Oftfee»ro»injen (Sßtga,

SDittau, 8ie»al, ©orpat) unb »on btec jurüd über Königsberg nad)

(älbing, Xtfoxn, fßofen, SBreSlau, ®örliij, SreSben, Sbemni^ geben

unb am 19. ©ecember mit einem Soncerte in gtantfurt a.

febtiegen. —
*— * $iofcabelIm. SWar örbmannsbörfer in ©onbersbaufen

bat ftcb mit ber Jpofpiamftin sJ3auline gitbtnerin3IBien»erIobt.~
*—* Soncertmeifter Sari Sredjäler, renommirter unb treff=

lieber SBiolonceÜift Haffifdjer ©cbule unb Sebrer öongr. (Srüfemacier,

Sofjmann, Sinbner unb bieten Slnbern, langer als fünfjig 3abre eine

3ierbe ber 2)effauer §offabeüe, bot ftd) jelgt in ben rooblerlcorbenen

9iubeftanb jurüefgejogen unb in Sterben niebergelaffen. ©er §er«

jog bon Slnbalt ebrte ben berbienftbolten Sünftler bei biefer ©ele=

gen^ett nod; befonberä burd) Sßerleibung te« Sßräbifate« „§ofcon-

certmetfier." —
*—* ©em renommirten §orn»irtuofen, Äammermuf. ©ebunf e

in ©erlin ifi bei ©eltgenbeit ba8 »on ibm am 22. ». $k. gefeierten

fünfjigjäbrigen ©ienftjubiläuniä »om Sönig bon Greußen Der rotbe

Slblerorben »erlieben roorben. —

'UnmisrijiEä.

*— * 21u6 Sonbou trirb für ben 9to»br. ttieber einmal bie

©runbfteinlegung 5U einem „englifdjen'' 9?ational-i0iufif«Sonfer»ato»

rium (mit beutfdjen Äräftenl fignalifirt. —
;

*—* Sin gelernter ©djneiber, 9tamen8 ^einrieb ©iefert,

|

geb. 1831 in Siienad), war sugleid) ©ilettant auf Der SSioline unb

j

würbe juweileit ju ÜBüHer«$ortung$ iutereffanten ©tretd;quartett=
'' 2lbenben gebogen. §ier fanb er mdjt nur ©etegenbeit

,
gute 2)In»

! jtt, fonbern aud; Onftrumente eine« ©uarneriuö unb ©trabioariuä

j
ju b,üren, unb würbe i)\;xiti lebhaft bebauert, baß bie Äunft beä

' 35iolinbau's ber alten Italiener gänjlicb »eiloren gegangen fei. ©ie
SRidptigfeit biefer Sebaubtung würbe »on @. im ©tillen ftarl be=

jweifelt unb maebte Dem äjirlirt * ilmaieur längere $ut fcblaflofe

Scäcbte. ©iefert, ein medjanifcbeS Salent elften Stange«, batte ftd)

fdjon mit @lücf in Verfertigung bon äSanbubren berjuebt, er unter*
nabm je^t audj ben Sßau einer 35icline unb ',war nad) bem DJiufter

eincä ©trabibariuS bon unfdjäfebarem Sertbe, weldjen er fo glüctlid)

War, als Sigentwmt ju erlangen. 3eljt würbe Sag unb SJacUt ge-

arbeitet uuD taum Waren 3 Slionate »erfloffen, ba tarn ein ©iefett'»

fdjer ^trabioatiuS an'S Sid)t, mit gefunbem, »ollem ©one unt einem
Sleufiern, WeldjeS faum Bon Dem Ciiginal-©trabi»aiiuS unterfdjieDen

Werben tonnte. ©aS SBunberbave bei Diefetn elften SBerfucbe war
5ugleid), bafj ©. biefe ©eige niebt nur ebne alle Einleitung

,
fontern

audj obne bie nötigen SBerfjeuge bloß mit einem geDertiieffer unb
i»ei geilen fertigte, ©iefe ©eige, ein Steigniß für Sifenacb, würbe
nun allgemein angeftaunt, be|>rod;eit unb gefpielt. ©'S. 3iuf
berbrettete fid) fcbnell nad; auswärts , benn in etwa 3abreSfrtft hat-
ten faft alle großen ©eiger feiner Violine ben itelud) gemaebt, unb

;

urtbeilten am ©ünftigfteu ©aoiD , 3oad,)im, Sluer, aBiibelmj unb
Sömbet. Sitte waren einig, niemats ein befferes neues Snfttument
gefpielt ju baten, ©urd) tiefe glüd'lidye SBeubung Warb ©. in fei»

: nem CSnifcbluß befeftigt, er wanbte ftcb ganj bem Snftrmnentenbau
ju unb jroat mit iolcbem (ärfolge, baß jigt ©'S. Violinen gern mit
3—500 ©balem bejabtt werben Sein legteS CpuS ift ein Vio-
loncetl (ebenfalls nacb StrabioartuS)

, Weldas au Älaiigbede unb
©cbönbeit beS ©oneS, jur ßett berglicben mit einem Orig'inal-®uar-
neriu«, benfelben bei Seitem übertraf. Ss ift nur ju bebauern,
baß ©iefett niemals SBorratb an Snftiumenten ctbalteu wirb, ba er

: bebarrlid) baran feft bält, nur felbft gearbeitete unb »olltommen ge-

:
lungene Snftrumente in baS *}5ubli£um gelangen laffen. —

UeBer gememfdjaftltdjeit 9Jiitfifnuterrtcf|t.

S5on Otto ölaubutb-

Obgleich es febon oft, unb befonberS mebr unb mebr in ber
iJceujett mit um fo fdjärferer S3etonuitg_an8gefprod)en worben ift,

baß ber Sttuftfuntenicbt nur bann im atanbe fei, feine älufgabe
nad) allen ©eiten unb 8ticbtungen bin im »ollften äKaße ju erfüllen,

wenn er evjiebenb ttnbbilbenb auf ben Sötenicbeii einjumirfen
»ermöge; überbaupt alfo allgemeines ErjiebungS- unb ©tl-
bungSmittel Weibe ; — fo gkbt eS bennod) einen nidjt gerin»
gen Sbeil foroobl »on SKuftflebtern als aud) namentlid) »on (Sltern

unb Srjiebern, weldje ben öeftrebungen Serer, weldie bemübt finb,

ben SMufüunterricbt biefem 3iele jujufübren, immerbtn noeb bem-
menb in ben Söeg treten, ©ie Urfatie liegt jum ©bei! in ber un=
genügenben Äenntniß »on ber @ad>e felbft, jum ©Beil an pbilifter=

baftem geftbalten an bem ältbergebradjten , wie aud) in ber SBefan-
genbeit »on Sßomrtbeilen , unb enblid) nod) bavin, baß man bisber
ju Wenig ©elegenbeit genommen bat, baS größere ^ublifum über ben
©egenftanb felbft ju orientiren. 3n möglicbfter Äürje bieS ju »er=

fueben, foll 3,<mtA unb Aufgabe biefer l'bbanblung fein, obfebon bie-

felbe JeineSWegS als eine burcbauS erfd)öpfenbe angefeben werben
will. @8 gilt nur, baS SBidjtigfte, @ntfpred)enbfte ju berübren.

©od ber ÜJcuftlnnterridjt (SrjtebungSmittel werben, fo muß
er »or allen ©ingen aud) bie erjitblidje SBafi« alles Unterrichte« ju
ber feinen ju macben fueben, biefe aber befiebt borjugSweife in niebts

anberem, als in bem gemein f tbaftlid) en Unterricht, ©iefe
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©ein einfcbaftlicbfeit beS 3Jiufituntertic^te8 aber gerabe ift e«, bie Bett

jo Sielen nod) betämpft »üb, wabrenb anbereif etts ihr bie grüßte

sßebeutung beigemeffen Wirb, uttb es bebarf leiner fo außerorbeutltcb

febwierigen Untetjucbnng , bie Sottbeile betfelben in ein tlareS Steht

ju (kliert. 3* will bei biefer Unterfucbung ganj abfeben Bon ben

roobltbätigen ©inflüffen, bie bei gemeinfchafüicbe aifufitunterricbt

ausübt bejüglid) ber Belebung bei Beifügen anlagen uu allgemeinen,

ober bei 2uiSgleid;ung ber SBerfdjiebenbeit bei ©emperamente, fonbern

mid) letiglid) ber rein pratiifdjen ©eite juwenben.

2Bie nun aller Unterließt babtn gelten muß, bte @elbfttba=

tigteit bes Söglings p »»eden ""b 5« beleben, benfelben fo ju

führen baß ibm nicht« mechanifd) angelernt rciib, fonbetn 8Me8 ftcb

bei ibm fclbft Bon innen betau« entwtdelt, fo muß auch ber iPiuftf-

fifrtnterticbt btefelbe Aufgabe jutn 3iele feine« ©Heben« bmfieUen.

@« gehört jur nnbeftieitbaen ©fiatjacbe, baß bie SDiuftt in ber

©egenwart bie weitefte Verbreitung gefunben bat; faft feine Stoffe

ber menfcblicben ©efettfebaft ift Bon bem ©eben tbreS ©eifle« unbe*

rührt geblieben, überaß, wohin man nur ben SStict roenbet, roiib un*

fere berrlidje Stunft auSübeub betrieben. Unb beeb bört man fo

manche filagen, Bon benen J.
8. bie am meiften Beibreueftett fttib,

baß bie ftinber fo ungern üben, baß fte oft baju mit ©eroalt heran*

gesogen treiben müffen, unb baß mau 3abie lang fptelt, ohne wirf-

lieb bemertbare goitfcbritte gemacht ju haben, ©le begrünbete Ur-

facbe aller biefer Slagen liegt eben in ber 2ht unb Set|e .be« Un-

terrichts Borjug«weife in bem ©iujelutiternd)t ,
welcher mental« im

©taube fein fann, bie geiftigen Kräfte be« StttbeS berarttg ju Weden,

baß baffelbe jui ©elbfttbätigfeit hingewiefen roiib. ©aS aileinacbfte

ifi baß bureb ba« 2Meinfein be« ÄittbeS mit bem Sebrer ut ber Un-

terricbtisftunfce eine gewiffe Sangeweile eintritt, bie ermübenb, er-

ftblaffenb auf ben Sögling einwirft, wofcurch alfo ba« ©egentbeil

Bon bem eigentlichen 3wed ber UttterridjtSftnnbe, bie intelleftuellen

Äräfte in Spannung ju erbaltert, bewirft Wirb. ®te Uifacbe biefer

SangewcileUfi in ber Statut be« SJcenfdjen begrünbet; yeber, fowohl

ber ©iwacbfene, als aud) ba« ftiub, fühlt fieb. am »elften unb gtüd-

lidjfien roenn er mit alters- ober ©efinnungSgenoffen betfammen tft,

aus biefetn 43eifamntenfein, biefer ©emeinfcbaftttcbteit entwtdelt ftd?

ber ©rieb jur ©bätigfeit, jur gemetnfcbaftlidjen ©bättgfett, unb aus

biefer roieber gelangt man jur greube an ber ätrbeit. Sem

Stube biefe greube an bei Slrbeit fo früb wie mb'glid; ju bereiten,

ift eine ber Hauptaufgaben aller erstebung. ©ie l'uft am Slufneb«

men beS ÜebrftoffeS, roie bei ©enuß ber arbeit', teirb bureb baS Slt-

Ieiufein »ertürjt, unb beSljalb gelangt bsS «inb beim Sinjelunter«

riebt au* niebt ju jener inneren ©ammlung, bie netbttenbig ift,

roenn ein »oüftänbiges Aufgeben in bte @acb,e, mit bei man fttb. b>

fdjäftigt, oorbanben fein fott. Sen eigentltdjen ©ettuß , bte gteube

an ber 21rbe.it faun man aber nur bann im Botlften a)Caße empfm-

ben, roenn fi$ erft baS ©elingen betfelben redjt füblbat gemalt bat

;

unb baS §tnfteuetn auf biefe« ©elingen erforbert eine atlmalige

Steigerung ber Äräfte, eine fotd)e aber ift nur gn ermöglichen butd)

bie ©emeinfdjaftlidjtett in bei Stjättgtett — butd) ben gememfcb,aft«

lid)en Unterridjt. Sie Unterridjtsftunbe fott ntdjt eine meebantfebe

Uefcefiunbe, roobl aber Sebiftunbe fein; benn in biefer foU.ber

©djület ^eugniß ablegen Bon bem, roaS er butcb, eigenen gleiß,

buid) änjpaunen feinet Gräfte eneidjt bat. Seim ©inselunterrtdjt

ift tS gerabesu unmögttcb, ben ßöflüng 5" bewußter Sbattglett

|insufüb,ren unb fo fein Senfe ermBgen ju roeden, inbem fetn §aupt»

sreed bauptfäiiücb. bann beftebt, „irgenb ein beliebiges i»tudd)en

(Bielen" »u macben, unb ba ber SOinftEte^ret: in golge bte|eS ^roedeS

ba« ©tüddjen mit bem ©djüler fpielt unb übt, bis es leiblicb glatt

in ben gingern firjt, (eine $auterei, roelcbe nebenbei bemettt t|m
j

oft bte qriißte ©erounberung über feine „Wu8bauer", fem „ftcb 2Nube
;

geben" einbringt) fo fteüt fieb. i^m bie burd; Senlen unb SiUen

geleitete ©eibflt^atigfeit immer ferner, aber baS anlernen, änbtlben

unb älbtidjten rüdt ibm immer näber. SJBobl feiten ftnb baber bte

SSorsfige beS gemeinfdjafttidjen UnterridjteS in fo furjen, flaren unb

befttramten SBorten ausgebtüdt roorben, als bieS Bon S. Hamann
gefebeben, bie ^iei anjufü^ren im 3intereffe bei ©atbe id; nttbt un-

teilaffen roitt: ,,®a« Sufaminenfein mit SülterSgenoffen gtebt bem

fiinbe »on Botmjerein unb ganj Bon felbft bie greubtgfett, toeld?e

bie Arbeit, roenn fte fittlicb, roitten foU, nie entbehren barf. ®a8

aemeinfcbaftlidje älufnebmen unb »erarbeiten beS Sebrftoffs fiibrt jur

inneren ©ammlnng, unb Berleibt ben Gräften jene erboste Span-

nung, ibeldje fte befähigt, ben Sebrftoff aufjunebmen unb tbn gle dj-

fam ju eigenem gleifdj unb Slut untjutoanbeln. SSSte Sob unb £a=

bet be« Setter« balb er^ebenb, balb bemütbigenb teufen, fo fpornt bie

,

©enoffenfebaft su jettigem Settcifer an, rote fte jum SBobtooUen

j

gegen äJiinberbegabte unb gebletibe auffotbert, tosmit enblitb, egoifli«

: fdjen öefiiebungen, als j. S3- Ileinlidjer Siteliteit, gefä^tlidjetn (S^r*

get;, ©inbtlbung auf ©efcbidlicbjeit u. f. ». bie @pi§e genommen
teirb. — Sei geiniinfdjaftlidje Unteti'djt ftetlt auü) an bie SBeiä^i-

gung unb S3ilbung beS Sekrets gans anbete, roiirbigere Sünfotberun«

gen, al« ber getBßbnlicfye @inseluntetricb,t. ®abuta) fd?on, baß ei

eine unb biefelbe 3eit meuteren ©djulern jugleitb teibmen muß,
bebt fiä) baS geifhibtenbe, medb,anifd)e Ueben rcä&reub bei Unter»

ricb,tsfiunbe Bon felbft auf. SaS einüben ber Diuftffiüde roirb an
ben gleiß unb bie eigene Sb^ätigfett beS @d/ülets Berroiefen, bie Un«
tctridjtsftnnbe roiib jut Sebr* unb Seutftunbe, beren aufgäbe
tabjn gebt, bie ötnjelt'ocile beS su Beraibeitenben üJiaterials bem
3b'gling jum Seroußtfein ju bringen. 2>aS öeteußtfein madjt fo»

j
bann bie Zbätigteit beffelben fiudjtbringenb, übeiminbet baS medja»

ui;d)e Ueben, uub baS Einüben ber SDiufifftüde wirb s« einem Ue»
buttgSmittel beS SSeobadjtutigS' unb SenfBermögenS. ®amm müffen
febon Bon bei ©lementatftufe an bei innere 3"f"minenbang bet ju

übenben ©tüddjen, iljte ©aiäglieberung , 3ntetoallenfd;ritte u. f. ro.

ibie (äitlätung jnnben. 3)abnid?, foteie buid) ben Umftanb, baß beim
. gemeinfdjajtlidjen obei Älaffenuntetiidjt bie ätütfdjen ntdjt buid) ein

unmetroäbienbeS SBieberßeleti unter bei birecten aufftcb,t beS Centers

eingeübt werben töunett, fonbem bem ©djüter Wabienb bei Untet»

tidjtsftunbe ptacttfd; unb tbeoietifcb, batgelegt toirb, roie bie Beifcbie«

i benen getmen auSsufübten ftub, wirb ibm nid)t nur bei nötige
SJeij unb SRaum füi baS eigeueUebcn feinet gäbigteiten gelaffen,
fonbein er Wirb auä) mit SBefiimmt^eit auf biefelbe btngewiefen, wo«
butcb enblid) bie eselbfttb, atigfeit tb, eils in ibte Sabnen gefügt, tbeiis

etmögtidjt wirb. SJUt iijr »iib ebenfo bei fittltdje äBiüe gef eftigt,

Wie ber ©elbftftänbigJeit bie 43a^u gebrochen, ©ie ift bie fdiaffenbe

Sraft bet leiteten, bei eigentliche SebenSueiB allei ©ntwidelung.

©et gemeinfdjaftlidje Unterlid^ wiib fomit burd; bte Sebrmetbobe,

welcte et bebingt, fotoie butcb, bie gteubigfeit an bet Slrbeit, burdj

ben geiftigen SlSetteifer, bntd) bie innete ©ammlutig, enblid; butd)

,
bie fittlidjen (Sinpffe, welche er in fieb birgt, ein @rjiebungSmit=
tel jur © elbfttljäti gfeit". — an bem bisber ©efagten glaube

td? bie SBoisüge beS gemeinfdpaftlidjen Untetttdjts genügenb

bargelegt ju b^aben. —
SBorftebenber, uns som 35f. freunblidjft jugeftettter Slrt. ift bem

;

Programme beS Stettin er (JonferBatoriumS entnommen.

I
3t>rri folgr iu bem legteren eine @efd)id)te beS Sonferoatotiums wäb^tenb

j
bei geit feines SJefteljen« Born Dct. 1868 bis Oct. 18/3. ©ogleicfi mit

!

80 ©d)üiein eröffnet, gewann es ^auptfäcblicb, burd; fein ©e min ar

für W ufitteb, rerintien unter @rna)tung Bon 15 gteiftellen unb
butcb, feine gleich jenem 1873 inSSeben gerufene u f i £ b i 1 b u n g « f d) u t e

nach bem isöjtem ber Berftorbenen grau SBifenebei in S5taunfd)Weig

für Sinber oon 7 bis 9 3a^ren, weldje jugleid; als eine SBorfd/ule

für ben ©inttitt in'S SonfeiBatottum bient, fefyr balb befonbeie 83e-

beutung. ©ei auSgejeidjnete ©etft ber anftalt gel;t ferner au« ben

Programmen bet 2lbettbunterbaltungen btutlich b«Bor, benn inben=

felben tarnen ju ©c^ötSerteoon söad), §änbei,Sotti, ^raetoriuS,§ar;bn,

SDiojait, ©eetbooen, ©ebubert, SBebct, Hümmel, gielb, SKenbelSfobn,

Stiopin, Hauptmann, Söwe, 8{einede, Ämtje, ©aucla, Sanfa, ©abe,

Siel, 3aeH, ©bbler, Srieft, ©ebumann, granj, Sißt, SBagner, Sin-

bmftein u. Srud;. £ux 3eit unterrichtet an ber SüufttbilbungSfdjule

grl. anna Heilert u. jwei Seherinnen, am SonferBatorium aber Sari

fiunse, HotPicmif' ©djulj-gcbwciin, Sari Siebi^, Otto Sülaubutt),

©nftaB Siutcijtiarbt, Hetmann fiabifd) (©ologefang), griebrid) Äiabbe

(SBioloncell) unb brei Seherinnen, fowie am ©eminar für äKuftf-

ieh'erinnen Sir. Sun je unb Otto SBlaubitt&. ©aS CEonferBatorium

johlte 1868-69: 125; 1869-70: 183,1870-71:132, 1871-72:
205 unb 1872-73: 276 3Bglinge. -

3ouriiül|iiinii.

2ßtr tünnen un« niebt Berfagen, jwei stemlict) benfelben ©egeH«
fianb 6el;anbelnbe Utttjeile einanber gegenüberjufte(len, roeldje beroet-

fen, wie aujfadenb an mandjen Orten bie üfieinungen nod) au«=
einanbergeben. ©a« erfte betrifft ba« in Bor. 9er. @. 442 erwähnte

Soncert ber ©ingacabemie in (Sbemntg unb entbatt u. 31. folgenbe

©teile : „Ueber bie b.äuftge Saibietung Sifst'fdjei unb fold;er ©ejänge,

bte im S5or'S3adj'fcben ©tble gefctjrieben ftnb, bleiben Wir Borläufig
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bei untrer ffon früher geäußerten 3Jftinung. Sir galten biefe

tneiftin lauter Sueitlängen einberffreitenbe, ihre $au»ttoirfung

in bem fteten 2Inffwetten, ©infenlaffen unb Serflingen fufenbe

3Rupt für wefenttif fatboliff er ärt, bei weifer älleS auf mbfli»

ffe8 ^inbämmcm, traumhaftes © ef üb I8ff welgen
bi «ausläuft. Unfer <liroteftantt8mu8 teilt Sebeu unb traftsotle

83erocgnug auf bei aller ©laubenSttefe i)abta. Sir mb'f ten baber

e8 bof bem ebenfo fenntnißieif en, als tüftigm Dirigenten jur ©rwä«

gung anbeim geben, ob Jpanbel, söaf unb wa8 auf beren ©fulteru

fleht, niebt mehr in ben Sorbergrunb bei unfern geiftlicben SDiuftf»

auffübrungen treten tonnten."

Sie ganj anbeiä tnutbet un8 bagegen folgenbeS Urtbeil in ber

„9Jortt)äuier 3 E'tuitg" bei ©elegenheit be8 großen feüoncerts in ©onberS-

haufeu an: „Stijt'8 ftjmbbotul'cDe Siftungen gehören ber ^rogramm-

mnfit au. Sie alten SDieifier legten ibren ©fiipfungen ein SDioti»

ju ©runbe, weif e8 nacb ben beftebenbeu ©efefcen ber Äunft fireng

burfgefübrt würbe, ©tele alte gorm ift »on SRtfarb Sagner in

ber Ober, fowte auf »on granj Sifjt unb ben neuen ©ömbbonifern

jerbrof en. 2Jitt jebent neuen @f önbettsibcal wef ieit auf bie gorm,

wie ba8 bureb alle bisherigen ©pofen in ber @e[fif te ber äJiufil

beflätigt wirb. 3ft ber Snbalt febön, ift ca8 Serf im ©taube ber

erfien iBebingung aller Sunft ju genügen, einen reinen ÄunfteinbrucI

beröorjnbringen, fo ift bie gorm gereebtfertigt, fie fei, Weife fte

wolle. Sa8 ift in Sifst'S Serien ber gall unD bie Aufgabe ift baber

nidfjt bie, »om ©tanbtounfte ber reinen gorm au8 über 3u* ober

Unjuberläffigfeit augebabnter Neuerungen }u ftreiten ober wohl gar

unter 33orau8fegung ausfdjließlit^er ©ultiglett beä alten gegen baä

9teue äu »olemifircn, fonbenx au8 bem 3nbalt unb unter £inbli<f

auf bie geff if tlifen SSorauSfetjungen bie neue gorm jn begreifen.

@o urtbeilt ber berannte 'Diufitbiftoitfer granj Sßrenbel. SRag man
nun über SifU uitbeilen toie man will, um bie beutftbe äJiuftf bat

er ftf große SSerbienfte erworben; erftcnS finb bureb fu Stiebarb

SagnerS Opern: „Saunbäufer" unb „Soljengun" beut beutfeben

Seite suerfi nabe gelegt; jtoeiten«: bureb feinen Heimgang naf 8tom

finb auf bem ©ebtete ber Sirfeumufif bebeutenbe Serie entftanben;

„beilige ©lüabetb", ba8 Oratoiium „SbrtfmS »c. ©enießen mir
barum ba8 ©ute unb ©föne, »elfeS uns biefer SDteifter

geboten, unb betroffen wir feine Sunflwerfe mit ©brfurf t. @mb
feine ©ompofttiontn bureb bie Seibe be8 2liter8 gefrönt, bann wirb

einft bie Sfafroelt geredeter al8 bie ©egenroart urteilen; beim:

„Sa8 uufterblif im ©efang fott leben,

3)iuß im Seben untergeben." — H.

9icfroIog.

3?rteBud& 5ölecf. f

Sie bereits erwähnt ftarb am 6. Dctober SlbenbS in Soffwifc

o$ne »orhergegangeS Sranffein griebrif Siecf, ber »erbienfteotte

ältmeifter für bie Wlbung guten Sta»ierf!piel8 : ein Vertreter über»

5auf3t tecfc>nifdt) correct unb mufilatifcb grüubltc^ entroictelnber 2et)r=

mett;obe, welcbe für bie äuSfübrmig ber SJiufif jeber ungcfc^ulten

unb oberfläcblidjen ,
jeber tu maßtofen unb trant^afteu Stiftungen

ftcb beroegenber. SBelianblung entgegenarbeitete. Sari S3ancE »ibmet
bem SSerftorbenen folgenbeu Sfafruf: „©etfrretcb , »on betoeglifer

5|3^antafte, originell braftifcb, entffieben tu feinem Sefeu unb raftloä

in feiner Ü^ätigfeit, erfaßte er rafcb unb mit @ntl?ufiaSmu8 neue

bebeutenbe unb »ou ber großen ©cbaai ber ÜDiufifer unb iWufil-

freunbe nof unoerftanbene Svfcbeinungen ber mufifalifcben Siteratur.

©r war ber Srfte, ber burd? feine Softer Slara ©fumann Som»
))ofitionen t^on St;of)in unb ©ebumann in Soncerten bem ^ublifum
borfüb^ren ließ, unb uicfit mit empfänglicher 3uftimmung beä 2e^te=

reu. Unb e§ war ib^m vergönnt, mit berounberungSroürbig 6eroa§r=

ter ©eifteSfri^cbe bi§ in ein felteneS §ot)e8 ältter hinein im ©innt

feiner Ueberaeuguug unb fetner gefunben 2lnfa>auungen ju roirfen

unb »ielfafen einpß au^uüben. @ine fürte SeBenöfcijje, rote fte

gufammengeftettt nacb, Siecf'« eigenen Briefen unb mit näcbftem S9e-

jug auf feine ©fulftätte 5Corgau uu8 »erliegt, fei bier befonber«

auf roegen ber faractertftiffen gaffung mitgeteilt, ©eborett am
18. Slug'uft 1785 ju ^pretjfd), einem ©täbtebett BalbroegS Sittenberg

unb Sorgau, als ber @ot)n eineg unbemittelten Kaufmannes, ber

außer tbm nof fünf ©prößtinge ernäbren batte, blatte gr. Siecf

ba8 ©lücf, troti ber mancherlei entgegenfte^enben ©ebroterigfetten,

auf bie ©fule naf Sorgau gebraft ju werben. 2)er fcbtoaeblife,

fränflife, junge SRenfcb, bem bie Sierße, weife auSje^rung wttter»

ten, naf bamaliger ©itte mit gewaltfamen Mitteln äußerft jngefe^t

r)atten, fonnte e8 nift wagen, in ben ©ümnartalfingef or ein;utre=

ten, fo febr auf feine Neigung bafür ffraf. Surße er bof ffon
Reifer „naf einem gefühlBotten Siebe", welfeS er freilif auf ttatu-

raliftiff e Seife „loSbrücfte"/, — um wie siel mehr hatte er ba Ur-

i faf e, ben S3e|'fwerlifleiten, weife ber Sborbtenft, nametttltf burf
ba« bamatS flortrenbe »tngen auf ben etraßen bei Sittb unb Set-
ter, in feinem ©efolge hatte, au8 bem Sege pt gehen. -Äbcr ntuitcirt

»urbe bof. Siecf wohnte bei bem Slbbocat @fmibt, ber als ©arcon
mit feinen ©f .vefte.n §ait« hielt, unb f^äter bei bem Saufmann
$alm; „in beiben Käufern würbe SKufif, jebof bilettautiff getrie-

ben", unb er nahm baran %fyit. $alm gegenüber wohnte ber

©tabtmuftfuS SJifefffe; bort war ber luftige Primaner öfters unb
fbielte bei ben Sänken sc, bie ba geübt würben, zweite ötotine ober

Saß „grünbltf btlettanttff", beim aus Slrmuth fonnte er feinen

orbeittli'fen Uttteuif t nehmen; ebenfo fbiclte er t£labier unb §arfe.

;

@r ntafte auf bie Sefattntffaft bcS waefern Orgauiften stirnt,

I
ber il;n gern hatte unb in ihm fogar Sompofitionstalent für iaitje

|

enibeefen wollte. Ceiber war bei alter biefer $errltf feit ©fmathanS
in beS SorteS Be:.-o;genfter 58ebeuUtng fiüf eitmeifter. „3f war
fet)r arm unb lebte fait »on Sutter unb Srot x., wa§ mir meine
arme SDtaer, bie uof für 5 Sungen forgen fotlte, aus 5)Jretjff mit
bem ©abwägen jiiff iefte. ®of if befam auf ©elbtiff e. einige

Bürger jaulten am <änbe jebett 2)conalS 8 gute ©roff en, unb Ofcer=

foiflmeifter b. Sitten ließ mir mouatt'if 16 gute ©roffeu aitSjahfett.

Ste ofi hat: if bie Sage attSgerefnet, bis if mir fomite ben

fäfftffen ©ulben holen!— ©eine grau unb fiinber ftuetet Stauier.

Sttuf einmal höre if, baß bie gatitilt: einen berühmten (ilaBterfehrcr

aus SWünfen, ber ffönen Stnfflag unb Vortrag lehren fonnte, mit
Dfamen SDlilfme^er, fommen ließe. 9caf einiger 3eit würbe mir er»

öffnet, baß biefer große SReifter Herausgeber mc./.;rer Süiitftffiiicte,

ben ihm refcibirt unb ton ihm mit gingerfaß !e toerfcljen) mir 6—

8

Secttonen gratis im ffönen SlaBtcrfbtet geben wolle. @S geftbab.

9Kit welfem iunerlifen Ccben betrat if feine «tube? ©in febr

J

ftatfer SWann »on 50 Sahren ungefähr, würbe auS einem äßest burf
;

eine SDcaffine an baS Slaoier gehoben (er fonnte nift gehen), unb
j

bort habe tf in ben 6—8 ©tunben bie Anregung 5um höheren ht=
• fommen unbben@ruub gelegt für meine fünfttertffeäufuuft." ®er
j

bamalige fRector ®enebtct gab Siecf im Sahre 18üb ein fet)r ehren-

|

fcotteS i3eugniß f«t bie Umoerfität Stttenberg, erwähnte aber barin,

i
baß er ftf „(ju) ßtel arte musica beffäfttgt" Ipätte. Siecf ftubirte

|
nun in Sittenberg Z§eoUi\k, würbe 1809 al« Canbtbat ber Rheo-
logie »on fReiitharbt unb iittmann in ®reSbeu efamtuirt unb fun=

j

gtrte »on ba an 9 3ahre lang als Hauslehrer auf »erfftebenett
Rittergütern. 9fafbem er bie Selben unb greuben biefeS StanbeS
hinlängttf genoffen hatte, ließ er ftf in Seidig ttieber, erriftele eine

3nftrumentenhanbluttg_ unb »erßanb mit terfeften eine sKuftfatten»

teihanftalt; !J}olijeibräftbent ©trenbel, mit bem er }ufammen in Sit»
tenberg Rheologie ftutirt hatte, lieh ihm ba^u „auf fein armes, theo-

logiffe« ©efift" 6C00 Ebfr. Ser Snftrumentcnhanbel führte ihn
»on nun an oft naf Sien, bisweilen auf längere 3eit, wäbrenb
welfer ber immer nebenbei ertheilte llnterrif t im i£la»terfpieten

freilif auSgefetjt werben mußte. 5öie Jforh»häm ber Siener Oper
in ben jtoanjiger Sahren, bie Sängerinnen aiJainbi(le=gobor, ©rifii,

grej^olini, ©frcber=Seörtent unb Henriette Sontag, bie ©änger
Sonjetti, 2)a»tb, SRubint, Oioncont, Sablaf e, ba,u Sßofftm jroet Stn=
ter htnbnrf als Sabctlmetfier , würben feine SBorbilbcr in ber praf-
tiffen SluSbilbung, nafbem er burf SDctefff in SreSben unb Reff»
ner in Serlin neue Slnregungeit „für ben »crebelten ©efang" ge-
wonnen hatte. 1828 würbe er ber Sehrer Stöbert ©fumanu'S, feine?

nafmaligen ©f wiegerfobneS. 1840 fiebeite er naf ©reSben über,
wo er „für Sabrheit unb ©fönt>ett in ber Jtunft — wenn nift als
SStrtitoS, bof als Sehrer naf einer eigenen, rationellen SKetfjobe"
fottwirfte. 1853 legte er ben @f at} jfetneS SiffenS in bem treff=

lifen SBufe: „Staeier unb ©efang" nieber, nafDem bereits feine

Softer Stara ©fumann unb fpäter 2)iarte Siecf ben immer meijr
fteigeuben Stuf beS SBaterS burf bie ganje mnfitaliff e Seit getra-
gen hatten." Seit einer 9teif/e »on 3al;ren »erbrafte Siecf bie
Sommermonate im nahen Soffwitj, für beffen ölühen unb ©ebeiheu
er baS lebt)aftefte Snteteffe bethätigte. §ter war ber fetten rüfttge
©reis bis auf bie jiingften Sage bet aJiittetpunft einer fteinen mu-
fifaliffen ©emeinbe, weife ftf burf jahlreife, auf längere ober
fürjere Seit ©tnfehr hatttnbe greunbe unb Verehrer faft ununter»
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brodjen ergönjte, 3m Greife foid/er nabm bei Sktbliobene nod? am
Sonntag »or feinem £obe an bet getet be« ©ebuttStag« feinet @at-

tin Üjeil; e8 foUte fein SlbfcbjebSgtuß fein »on Steten, bie ibm nafye

ftanben. —

tfdjer feiger.

Safonmuftä.
gür SBianoforte ju jtoet §änben.

Sttf. "gie$MX , Dp. 54. „sB e r g i jj m e t n n t efe t". Dp. 55

„Olögdjen'ö ©ebnfuebt". Dp. 56 „SDer fleine ©eiltfinjer".

Dp. 59 „ÜRaurtfdjeS ©tanbcfjen". Hamburg, ßranj.

3ebeS #eft 12V2 ®r. —
Sie Ueberfcbrift ju Dp. 54 formte man leicht für 3ronie galten.

(Sine fo trifte, in gmoü gepaitene SJklobiengeftaltung mit ein-

förmigem ipottamajurfa » 3ib»t6mu8 unb ber aUergeroöbnlicbfien

Begleitung in Viertelnoten tann niebt um „»ergiß meinnidjt!" bitten

unb ift fttberlicD ftf)on ber SBergeffenbeit »erfallen, ebe biefe Beilen

jum Srud gelangen, Sagegen ift Dp. 55 „güJgcien'g ©ebnfuebt" ein

reibt bübfdje« melobtc'Je« Sonftüd, tsetebe« ftcb in banblidjer Sppli'

catur beiregt uub ber sPeadjtung crnpfoblen ?u toerben »erbient.

3rcifd)en Sjern»'« leiebten (Stuben unb SUiojart'« ©onaten einge=

fdjaltet, iirirb es ganj befonber« ©cbülermnen unterbaltenben 2luf=

munterung getrabten. Dp. 56 „®er fleine ©eiltänjer", bietet jroar

aueb einen gefälligen ©ebanfen, leiber roirb berfelbe ju oft roieber-

bolt. @« ift bie«' überhaupt ein fleiner gebler ber SRegmer'fiben

üKufe, baß fie gar ju febr fpatfam bausba'lterifd) »erfährt unb bureb

SSSieberbolungen obne bie geringfte ißera'nberung in ber SDielobte unb

Begleitung ba« Rapier füllt. Sin roertb»ollere« Sonpd ift ba«

,,9j(aurifcb'e ©tanbeben", hier roirb bie red)t intereffante 2)!etobie burd)

angemeffene figurtrte Segleitung gefdjmüdt, unb baffelbe ift ebetifo

letdjt fpielbar roie bie anbeten 5ßiecen, roeil eS ftd? burebgebenb« in teiltet

Slpplicatur betagt. 2lu« biefem ©ruube laffen fieb überbauet bie

erroabuten SEonftüde beim Unterriebt gut oerroenben. — © t.

gür ißianoforte ju Pier §änben.

3. QoUfyatb, Dp. 61, fecbS ©rücf e in Sandform.
SSten, 3. % ©ottbarb. —
Saut ber glübenb retb gebrudten äBibmung roill mit »erliegen-

bem 28erfe ber Somponift ber angebeteten feines Jperjen« einen fiin-

genben Siebe«btenft erroeifen. Unb baß er freunblidje älufnabme ffs-

ben roirb, tagt fieb, roebt felfenfeft erroarten, gebt bod) ber Sßienerin

nidjt« über einen SBaljer, unb gefeilt fitb jurn 9tb»tbmu« eine felbft

nur leibliche ÜKelobie, fo roirb felbft ber £>bpodbonber gemütbliü) unb

läßt ftd? electrifiren. @. befleißigt fieb bier niebt allein einer letdjt

faßlieben unb beeb ni<it trioialen SDielobif, au* bie SRbBtbmif ift

oietfacb anregenb belebt unb anjiebenb. §atte ®. fein Opus inftru-

mentirt bem Saljerfürfteit ©trauß jur Suffübrung überreicht , icb

glaube, er bä'tte roäbrenb ber Sffiiener 2Seltau«fteltung bei ber iluf*

fübrung auf bem sDrojaitplafc reiben älpplauä batnit geerntet. —
§ö|latJ Settfctt, Dp. 2, fünf glaPterfrücf e; (sbenb.

—

grifebe, jugentlitb fitb gebenbe, rooblflingenbe Sonftüde ebler

Haftung entbät't btefeä Dp. 2. ©ebroergeburten finb e« offenbar

niebt, bie uns 3- in feinem iWarfcfi, „2lm Sadj", ©cberjo, »allabe,

,,33eim Sffianoern" entgegenbringt; mitunter maebt e« fitb feine

$bantafte fogar etroas leidjt unb fübrt uns ©ebanfen oor, Die im

©runbe Slnberer ©gentbum. Sodb einer jungen girma ift e« Jeicbt

ju »erjeiben, roeun fie Slnleiben tnaebt. galten e8 boeb fogar „alte

§äufei" Bon actjtem ©olibitä'tSrufe triebt unter ibrer SESürbe, ein @lei=

dje§ ju tbun. SebenfallS fteeft in Senfen'ä ©tücfen ein gefunoer

Sern, ber maniben ©pieler erfreuen roirb, unb allem Slnfc&eitt naob

befirjt ber Somp. ein Salent, baä aufmuntrung »erbient. -

%. "&att§, Dp. 3, S8ier 2Rärfc^e; Seidig unb SBinter»

it)ur, 9iieter«23tefcermann. —
Wan getrabrt e8 allgeniad), bag ©eutfdilanb eine ältilitärmacbt

gercorbert ift. ®en fidjerften JÖtroeiä bafür etbliden wir in ber maf-

fenbaften 5»!arfcbprobuction unb *]3ublifatton. äBerben »tele iWärfcbe

gefdirieben, fo muß eä aueb totele ©olbaten geben unb unfre 3u-
genb fogar lebt in ben anbaltenbften militärifdien Sorabnuugen.
©olbaten unb Sugenb finb ba« eigentliche publicum für ÜJiärfcbe.

SSartb febrieb aber roeber für bie einen no<b für bie anbern; für er-

ftere fd>lagen fie einen ju toenig populären 2»n an, für le^tere

finb fte teebniftb ju febroierig. gür »orgerüdtere i(3ianifien jebod) ge«

ben fie erträglidje« UnterbaltungSmaterial ab; greunben befonber«
»on gi8bur unb SiSbur roerben biefe OKärfobe roidlommen fein;
bod) roie »iele Saien fcbroärmen für eine foldje Unjabl »on fireu«

Jen? —
Ißexnfjatb ^opffer, Dp. 11, gfinf <Wdrfd;e; SSerltn,

aJJttfcber unb SHöjiel. —
®aS SBefte an ©opffer« günfjabl ift ber ©ebuberffebe Sün^aud?.

Obne ibn ttuirbe roobl fdjroerlidj roeit marfdiirt fein, ©ie bet-
ben tbeuerften ÜKSrfcbe, nämlicb ber gabnenmarfcb ä 10 @gr. unb
ber Srauermarfd) gar ju 12J 9tgr. gelten uns al« bie biüigften,
roäbienb ber ©türm», ber Sonbttebr- unb Äaealleriemarfcb be« »frei«
feS »on 71 @gr. an« getoiffen ©rünben fd)on eher roüibig erfebetnen.
®ie SKebrjabl ber ©pielenben roirb meiner ütnficbt fein. — 58. SB.

gür eine ©ingftimme unb <ßianoforte.

^ttgen Pegcfc, Dp. 9, 23 1 er Steter; Setpjtfl, Sreitfopf
unb Härtel. —
3m 2ßefentlid)en betätigen biefe Sieber ba« »or Surjem in b.

831. im lobenbeti ©inne ©efagte. ®. fingt mit »ielem ißatbo«; er
roürbe »ollfianbig für fieb einnebmen, roären .feine SMelcbien ebenfo
fdjroungooll, al« fie »arm empfunben finb. Sie 33egleitung«figur in
ber „füllen äöaffcrrofe", auffteigenbe ©ertoten in breiten arpe'ggien,
i|t febr glüdlid; geioä'blt, an bem Siebe „3)ie Bette ©onne leutfjtet" roif-
fen »ir uid)t« au^ufer^en bi« auf bie Sßieberbolung ber äBorte ,,»on
ibtem ©lanj", burd) roetebe ber *Periobenbau fdjief unb binfenb roirb.

roärft Su mein" unb „SSorbet" jeiebnett fieb au« buitt) treffenbe
Bcclamation. —
®tto c£fffttt(intt, Dp. 9, SDrei Sieb er; SBerlin, Sote

unb öoef. —
®er SoiKp. fcblä'gt mit ©lud unb gutem ©elingen ben ebleren

SSoIfäton an unb roirb fieb biermit fo mannen ©änger unb Jpßrer
jum greunbe gero'nnen. (3n Sßr. 2 „SBenn fein äHnbdjen roebt"
erinnert ber mufifalifdje Sibbtbmu« etroa« auffatlenb an ba« befanntt
©cbroeiseriieb mit bem Refrain „biefe« ftböne Sanb ift mein §ei-
matblanb''.) —
fbttarb gob, Dp. 17, 3roet ©'efange; Dp. 18, 3n>et

<Se fange tn fdjrodbtfcf/er DJcunbart; Stuttgart, gb.
(äbener. —
Ser leiber fo frfib betmgegangene pdjft begabte Somp. binter»

laßt in Dp. 17 jmei ©efänge („SKein ©lud", „änttoort"), bie roir

jum SBeften ää'blen,ma« feiner gebet entfloffen. (Sine Sffieibe, ein

Qsrnft fpriebt an« ibnen, toie man ibn nia)t ju oft in Siebern an-
trifft, ©egenfäfclieber ^enbenj ift Dp. 18; bier betritt er bie *pfabe
be« Sßolfsfänger« („Unterm genfter", Srauriger Slcorgen") aber nidjt,

um ben fcbroä'btfdjen Sialect in müßig tänbelnben älielobieu ju miß-
braudjen, fonbern um ibm ein lieblidje«, finnige« äfiufifgeroanb an-
julegen. —
%afaet 3<>fcff9> Neun Sieber; Setpjig, 6. g. gafyni. —

äBäb't ein (£omp. Serte, bie febon öfter« bie ©runblage jur
Siebercompofition abgeben mußten, fo beutet er biermit sroeierlei an:
einmal, baß feine SBorgänger ibre ©acbe al« »WufiEer unjureicbenb,
»ielleidjt gar falfdj unb fdjlecbt gelcft baben unb baber bem £e{te
auf eine anoere unb roill« ©Ott beffere Seife| beijufemmen fei, unb
giebt bamit jugleidp ju erfetiuen, roie wenig er in ber neueren beut-
fdjen Sbrif beaanbert ift. @8 giebt nod) fo »tele Bieber ntdjt com-
ponirte ronnberfdjb'ne, me!obifd;e Xitbtetblütben, bie feiten« ber SDiu-

ftfer S3ead;tung »erbienen, baß ibre Siicbtfenntniß ober ibr3gnoriren
fügltcb in ©rftaunen Jetjen muß. Sarum alfo niebt neue heften
roäblen, fonbern immer uub eroig mit ber SotoSblume fieb ängftigen,
mit ber füllen Safferrofe fd>roimmen', ben oft erfletterten „giebten»
bäum" »on Steuern beunrubtgen !c. Unb nun gar ba« atlerminbe»
ften« 28 Wal componirte „§aibenrß«lein" jum 29. -Iftal abpflüden.
Sir. 1, 2 unb 9 biefe« §efte« balten roir für bie beften Sieber, roeil

ftimmuug«»o£( unb roabr, bie übrigen geben ftcb ju betoußt naiti.

£>c6) legen alle ein fcbßne« 3?n3niß »on compofitorifeber
~

bung ab. — fß



455

1K) © oa © KßM§3fcDQä@GRu
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig

:

Bach, J. S., Tripel-Concert Nr. 4, für drei Claviere mit Be-
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15 Ngr.

Heller, Stephen, Op. 136. Im Walde. Sechs Charakterstücke
f. das Pianoforte. Dritte Reihe. Heft 9 und 10 a 25 Ngr.

Holstein, F. V-, Op. 22. Der Haideschacht. Oper in 3 Acten.
Klavierauszug zu 2 Händen von Fr. Hermann. 4 Thlr.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für
1 Stimme mit Begleitung des Pfte.

Nr. 182. Brahms, J, Lied. Lindes Rauschen in den
Wipfeln, aus Op. 3. Nr. 6. Ngr.

- 183. Asantschewsky, M
, „O sprich ein Wort", aus

Op. 7. Nr. 4. 5 Ngr.
- 184. In der Kirche, aus Op. 7. Nr. 10. 5 Ngr.
- 185. Glück auf! aus Op. 7. Nr. 6. 5 Ngr.
- 186. Deprosse, A., Schöne Einrichtung, aus Op. 9.

Nr. 3. 5 Ngr.
- 187. Dessauer, Jos., Nähe, aus Op. 14. Nr. 2. 7| Ngr.
- 188. Der Schmied, aus Op. 14. Nr. 5. 5 Ngr.
- 189. Dietrich, A., Still webt die Nacht, aus Op. 10.

Nr. 5. 5 Ngr.
- 190. Eckert, C, Frühlingslied. „Wie es grünt und

blüht im Hag", aus Op. 25. Nr. 6. 7| Ngr.
- 191. Reiterlied. „Mit meinem Fähnlein hin und

her", aus Op. 25. Nr. 4. 5 Ngr.
- 192. Eyken, G. J. van, Selma, aus Op. 1. Nr. 2.

5 Ngr.
- 193. Gernsheim, Fr., Die helle Sonne leuchtet, aus

Op. 3. Nr. 1. 5 Ngr.
- 194. „Nicht mit Engeln im blauen Himmels-

zelt", aus Op. 3. Nr. 2. 5 Ngr.
- 195. Allnächtlich im Traume, aus Op. 3. Nr. 4.

5 Ngr.
- 196. Jensen Ad., Morgenständchen, a. Op. 9. Nr. 8.

7J Ngr.
- 197. Ihr Sternlein, aus Op. 9. Nr. 5. 5 Ngr.
- 198. Reinthaler, C, „O sanfter Wind", aus Op. 10.

Nr. 4. 5 Ngr.
- 199. Sahr, H. v., „Klinge, klinge, mein Pantero",

a. Op. 5. Nr. 1. 5 Ngr.
- 200. Walter, Aug., Gebet, aus Op. 10. Nr. 4. 7* Ngr.

Mozart, W. A., Hymne Nr. 3. Gottheit, dir sei Preis und
Ehre! etc. für 4 Singstimmen mit Begleitung des Orche-
sters. Partitur. Neue Ausgabe. 1 Thlr. 25 Ngr.

Möller, A. E., 15 grandes Caprices pour le Piano, gr. 8.
Roth cartonnirt. 1 Thlr. 20 Ngr.

Ritter, E. W., Transcriptionen aus klassischen Instrumental

-

werken für Violine und Pianoforte.
Nr. 1. Haydn, Jos

,
Hymne aus dem Qrartett Op. 76,

Nr. 3. 12| Ngr.
Nr. 2. Beethoven, L. v., Adagio a. dem Septett Op. 20.

15 Ngr.
Nr. 3. Rameau, J. Ph., Rigodon aus der Oper: Darda-

nus. 12| Ngr.
Rnbinstein, 4., Op. 18. Sonate pour Piano et. Violoncelle.
Edition pour Piano et Violon. 2 Thlr. 5 Ngr.

Schobert, F., Pianoforte-Werke zu 2 Händen. Neue revidirte
Ausgabe. Roth cartonnirt. 3 Thlr.

Sipergk, J., 5 aus dem Sicilianischen übertragene Lieder von
Gregorius, für eine Singstimme mit Begleit, des Pfte.

171 Ngr.
Nr. 1. Ich wollte fliegen, kam nicht von der Stelle.

Nr. 2. Liebe Schwalbe, die du da fliegest.

Nr. 3. Adler, der du fliegst über Meere.
Nr. 4. Wiegenlied. Rud're, Schiffer, rud're weiter.

Nr. 5. Sara, Sarella, wach auf!

Stiller, Carl, Op. 2. 6 Klavierstücke. 221 Ngr .

Stücke, Lyrische, für Violoncell und Pianoforte. Zum Ge-
brauch für Concert und Salon.

Nr. 14. Martini, Padre G. B., Gavotte 10 Ngr.
Wateresiewicz, S., Op. 1. 6 Gesänge für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. 25 Ngr.

Nr. 1. Du bist wie eine Blume.
Nr. 2. Wonne der Wehmuth. Trocknet nicht, ach trock-

net nicht.

Nr. 3. Und wüssten's die Blumen, die Kleinen.
Nr. 4. Die Nonne. Fröhlich schien die Morgensonne.
Nr. 5. Friihlingslied. In dem Walde spriesst und grünt.
Nr. 6. Ich muss hinaus, ich muss zu dir.

Weber, C. M. v-, Pianoforte-Werke zu 2 Händen. Roth car-

tonnirt. 1 Thlr. 10 Ngr.

Die ganze Auflage vergriffen!

Geläufigkeits-Schule fürOrgel
hat eine unerwartet günstige Aufnahme gefunden.
Die 2. Auflage des 1. Heftes ist im Druck und kommt
sofort mit den Heften 5, 6 zur Versendung. Dies
Neubestellern zur Nachricht. Prospectc sind in allen

allen Musikhandlungen gratis zu haben.

J. Schubert Ii & Co, in Leipzig«

Novitäten
im Verlage von Ang. Cranz in Eamblll'g :

©ttrlttt, Cont, Op. 57. Drei Sonatinen für das Piano-
forte zu vier Händen. Nr. 1, Fdur 17V2 Sgr. Nr. 2,

Amoll 22^ Sgr. Nr. 3, Cdur 22 Vj Sgr.

— Op. 59. Serenade (Gdur) für das Pianoforte zu vier

Händen. 25 Sgr.

— Sinfonietta (Ddur) für das Pianforte zu vier Hän-
den. 25 Ngr.

— Op. 61. Drei Sonatinen für Pianoforte mit Violon-

cello. Nr. 1 (Fdur) 20 Sgr. Nr. 2 (Cdur) 22V, Sgr.

Nr. 3 (Ddur) 25 Sgr.

i&flJCtrt, U). X, Concertone (Cdur) fflr 2 Violinen,

Oboe und Violoncell mit Orchester. Partitur 1 Thlr.

6 Sgr. Orchesterstimmen 2 Tblr. 10 Sgr.

— Arrangement für 2 Violinen mit Ciavierbegleitung

von Ferd. David. 1 Thlr 25 Sgr.

ttJttttrittg, ^.Mg., Op. 6. Nordische Ouvertüre für Orche-

ster. Partitur 1 Thlr. 10 Sgr. Orchesterstimmen

3 Thlr. 7 Va Sgr. Ciavierauszug zu vier Häuden. 1 Thlr.

ttJÜUtter, fr., Op. 15. Heinrich der Finkler. Cantate

für Männerchor, Baritonsolo und Orchester. Partitur

5 Thlr. netto. Orcheeterstimmen 7 Tblr. 11 Sgr. netto.

Ciavierauszug 1 Thlr. 15 Sar. netto. Chorstimmen

ä 6 Sgr. netto.
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(3tot>« Sit. 4)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

Abt, Franz, Op. 442. 4 Lieder f. Baas m. Pianofortebegltg.

Nr. 1. Ich hab' ihren Namen geschrieben. 5 Ngr. Nr. 2.

Abendfrieden. 5 Ngr. Nr. 3. Ich bin wie die Möve, sei du
wie das Meer. 1\ Ngr. Nr. 4. Meine Heimath ist das Grab.

5 Ngr. complet 20 Ngr.

Ghwatal, F. B., Op. 258. Liederperlen f. P. zu 4 Händen
frei übertragen. Nr. 1. W. Taubert. Wenn Kindchen nicht

schlafen will. 10 Ngr. Nr. 2. Abt, Lieb Aennelein! 10 Ngr.

Nr. 3. Aug. Schäffer, Der feine Wilhelm. 15 Ngr. Nr. 4.

Der sanfte Heinerieb 15 Ngr. Nr. 5. Kücken, Der kleine

Rekrut, Rob. Schumann, Mailied. JONgr. Nr. 6. C. Zöllner,

Der Speisezettel. 10 Ngr.

Gade, Niels W., Scherzo aus der 4. Symphonie f. Harmonium
und Pianoforte einger. von C. T. Krebs. 17| Ngr.

Sraben-Uoflmaan, Op. 93. Am Waldteich f. 3 Frauenstim-

men solo oder auch Chor und Soli m. Pianofortebegltg.

Partitur und Stimmen. 25 Ngr.

Op. 91. Frühlingsglaube f. 3 Frauenstimmen solo od.

auch Chor und Soli m. Pianofortebegltg. Partitur u. Stim-

men. 25 Ngr.

Grill, Leo, Op. 8. Ouvertüre (Amoll) f. gr. Orchester. Parti-

tur 1 Thlr. 25 Ngr. Stimmen 3 Thlr. 15 Ngr.

Hiller, Ferd., Op. 145. Ouvertüre zu Schiller's Demetrius f.

Pianoforte und Violine einger. v. Fr. Hermann. 1 Thlr.

5 Ngr.
Op. 153. Vermischte Gesänge f. 1 Stimme m. Piano-

fortebegltg. Nr. 2. Italienische Ariette : „Caro autor di mia
doglia." \i\ Ngr.

Krebs, C. T., 3 Stücke (Andante religioso. Allegretto. Elegie)

f. Harmonium, 10 Ngr.

Lachner, Franz, Op. 161. Der 30. Psalm f. Sopran m. Orche-

ster u. beigefügtem Auszug f. Pianoforte od. Orgel. Par-

titur u. Orchesterstimmen. 1 Thlr. 15 Ngr.

Langer, B., Op. 11. Volkslieder u. volksthümliche Lieder f.

4 Männerstimmen gesetzt. Heftl. Das Lieben bringt gross'

Fread'. Der Lindenbaum. Schwedisches Tanzlied. Partitur

u. Stimmen. 15 Ngr.

Mendelssohn-Sartholdy.F ,Op.l20. 4 Lieder f.4stimmigen Män-
nerchor (Nr. 49 der nachgelassenen Werke. Neue Folge) Par-

titur u Stimmen. Nr. 1. Jagdlied. 7± Ngr. Nr. 2. 'Morgen-

gruss des thüringischen Sängerbundes. 1\ Ngr. Nr. 3. Im
Süden. 7i Ngr. Nr. 4. Zigeunerlied. 10 Ngr. complet 1 Thlr.

Reinecke, C ,
Op. 122a. 10 leichte Stückchen f. Violine u.

Ciavier, 1 Thlr. 10 Ngr.

Op. 122b. 10 leichte Stückchen f. Pianoforte zu 4

Händen. 1 Thlr. 10 Ngr.

Schäffer, Äug., Op. 124. Mariechen Schlau. Scherz f. 2 Sing-

stimmen in. Pianofortebegltg. 1 Thlr. 10 Ngr.

Schulz, Ferd., Op. 73. 4 kleine Motetten f. 4 Frauen- od. Kna-
benstimmen. Partitur u. Stimmen. 22£ Ngr.

Sturm, W., Op. 5. Frühüngsblick f. 4stimmigen Männerchor

m. Pianofortebegltg. u. Hornquartett od. kleines Orchester.

Partitur u. Stimmen. 25 Ngr.

Taubert, E. Ed., Op. 24. Toacanishe Melodien f. 1 Singstimme

m. Pianofortebegltg. Neue Folge. 20 Ngr.

In meinem Verlage ist soeben erschienen:

Op. 66.

Seclis CS-ediclite von Heine

für eine Singstimme mit Ciavierbegleitung.

(Carl Hiel gewidmet.)

Preis 25 Sgr.

Amsterdam u. Utrecht. Louis Roothaan.

Neue ÜMusiLralier!.
Verlagvon J. Schuberth u.Co.in Leipzig.

Berens, Herrn., Op. 30. 2eme Fantaisie dramatique sur the-

mes de Matrimonio Segreto (de Cimarosa) pour Piano. 15^3
Gottschalg, A. W., Repertorium für Orgel, Harmonium od.

Pedal-Flügel. Bearbeitet unter Revision und mit Beiträgen
von Franz Liszt. II. Serie.

Heft 13. a) Palestrina: Ricercata, b)Freseobaldi : Passa-
caglia

,
Caspriccio und Canzone, c) Froberger :

Phantasie. 1 ^
- 14. Seb. Bach: Paasacaglia und Fuga (Ricercata) a

6 voei. 25 i/jfc*

- 15. Seb. Bach: Arie, Kyrie und 2 Trios. 25
- 16. Beethoven : Präludium und Fuge aus der Missa

solemnis, für Orgel; Adagio aus Op. 18 No. 1,

für Violine, Vtolocell und Orgel. 1 3%. 5
- 17. Stehle: Fantasie über „O sanetissima" 22J ^fü
- 18. a) S. d. Lange: Präludium und Fuge zum Con-

certvortrag, b) Herzog: Elegie 20

Jungmann, Louis, Op.25. Polka-Caprice für das Pfte.lö^iw

Kuntze, C, Op. 174. Einfache Lieder *für 4stimm. Männer-
chor. 5. Heft. (Da drüben. — 's Alpenrösli. —
Im Walde. — Die Weinprobe. — Das deutsche
Lied im wälschen Land.) Part. u. Stimmen. \SI&

i Liszt, Franz , 2 Orchestersätze aus dem Oratorium „Christus".
' No. 1. Hirtenspiel. Part. n. lf ^

- 2. Marsch: Die heiligen drei Könige. Part. n. 2f Sit— Dasselbe No. 1 u. 2. Ciavierauszug zu 2 Händen, vom
Componisten a £ ^% 1 j% 20 ^ffü

Mason, Wm., Op. 7. Rien que la Valse. Morceau de Salon
pour Piano 10 ^fßi

Maylath, Henri, Op. 62. Le premier Plaisir pour jeunes
Pianistes. Morceaux tres faciles et instruetifs

(sans'Octaves). Collection de 12 Airs favoris:

No. 1. Bellini, Puritani. No. 2. Weigl, Familie
Suisse. No. 3. Gondoline. (Air napolitain.)

No. 4. Gluck, Orphee. No. 5. Weber, Freischütz.

No. 6. Bellini, Norma. a 5 ^J5?
Op. 63. Le deuxieme Plaisir etc. Collection de 10 Dan-

ses populaires. No . 1. Hortensia-Polka-Mazurka.
No. 2. Ohio-Redowa. No. 3. Danse espagnole.

No. 4. Marche Milanaise. No. 5. Le Carneval
des Poupees a 5 sffi!

Schuberth, Jul-, Leichte Duette'fT2 Violinen, a. d. Violinschule
d. Pariser Conservatoriums (Rode, Kreutzer u.

Baillot) herausgegeben. Heft 1, enthaltend:
36 Stücke in 1. Position. Heft 2, enthaltend:
28 Stücke in 2. und 3. Position a \

Schumann, Robert, Op. 85, für Pianoforte und Violine be-

arheitet von Friedr. Hermann.
Heft 3. Turniermarsch. Reigen. Am Springbrunnen25^3

- 4. Versteckens. Gespenstermärchen. Abendlied 20^>3
Vollweiler, Chi., Op. 4. 6 Etudes mälodiques de Concert.

Edition soigneusement revue, corrigee etdoigtde
par K. Klaus er. Cah. 1 u. 2 ä \ SU

Soeben ist erschienen:

Neue theoretisch-praktische

Schule
zur

vollständigen Erlernung
der

§tMi§«Ittl«
mit Viola-Stimmung

bearbeitet von

JB\ 1\ V. Ott.
Pr. 6 Mark netto.

j

Leipzig. C. F. Kaimt,
F. S.-S.-Hofmusikalienhandlung.

E rnrf pon Sturm unt> Rupft (9t. CennbarM) in SeipiiQ.
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Bon blefer äeltfajrlft itfAetnt jebe SBodie

1 Siummcr Bon 1 ober 1% Sojen, !"reU

oe« Sa^rganae« (in l Sänke) 4«/8 Iljlt.

3nfertion»gt6ubren bie "(ktltjeire 2 Sigr.

Wbonntment nehmen ade Softdratet, ü?uoV,

2Kuftfatien« imb Äunft^anMunjen an.

Ufas®.
SBeranttBortltcher SRebacteur unb Verleger: (£. S. Kaljnf in ßeipjig.

cfl«gcner & go. tn Sonbon.

IS- Vernarb in @t. Petersburg.

§tUt$nn & -»SWff in SBarfdfjau.

^ug in Rurich, S3afei u. ©trafjfcurg

.

45
<£. gtootljaait in Sttnfterbatn unb Utrecht.

§. £<$5fer & ^otabi in ^«abet^ia.
<£. SQxottmUä) in SBtett.

?8. g?e|Jeri»ann & go. in 9Jeto«9)ort.

Sunnit: Ueber bie «pege bet bramatifdien ÜRuflf in ÜRufifTcfmren. (Sortfe&mia)

— 3»ei Befltage in @onber«f>aufcn. <üon Werauber äBintetberger. (Jett»

feSung). — Sorte fponbeitj (8eit)jia. ältenburj.). — Kleine 3ei«

tun a (SageJaefditibte. Bermifdjte«.). — Slnjetaen. —

UeBer iiie Pflege kr iiramnttfiljen Wlüfit in

SKuftffcfjiiren,

Simädjft im £tnWW auf bie tgl. Mlfajule in SWündKit.

(gortfefcung.)

(§« erübrigt nun noch bic «Beleuchtung be« fechfien $unf*
te«: „3n feltenen gäden wirb ba« ©cbülerperfonal ber ©olo*
gefang«claffen fo tomplett' fein , um größere Opern Bollfiänbig
ju befe£en." ßunächfi muffen mir benjenigen Schüler in'«

Sluge faffen, welcher bie Surfe feiner Jonbilbung fomte bie

te$ntfche ©urcbbtlbung be« Organe« jurücfgelegt I;at, unb nun
läufig BoHig mittellog, ftch gelungen ftebt, feinen Unterhalt
an einem in ben meiften gaüen fieinen Sweater ftch ju fu*
cf;en. 9Iu«gerüfiet mit ben grrungmfcbaften , »eiche ihm ba«
©tubium einiger Opernpartien, mit bem ber Unterricht
£anb in £anb ging, gemährt, mufs er ftcb nun ©elegenfjeit

Beschaffen, bie eigentliche Sühne mit allen i^ren prafti|ct?en

SInforberungen fennen ju lernen.' £ur, fern »on feinen Seh*
rem, bereu «Beihilfe ifm bi«ber geleitet, ber ©ttmme ibre

tedjntfd>e 2Iu«bi!bung, bem Streben bie fünfiierifebe ibeale

Öiichtung »ermittelt, muf) er nun oljne Sübnengemanbljeit
(benn baju wirb ihm bie einmalige Stuffübrung faum Berbol«
fen b,aben) ben SBecbfelfällen einer unfteberen (Srifienj prei«ge*
geben, einer fieinen $ro»injialbühne angehören, „um ftch SKeper*
toir ju erftngen" — in richtige« SDeutfcf) überfefct: um bie

j

©rrungenfehaften ber genoffenen ©cbule fäon im erfien Sabte !

ber Süljnenprarj« in grage gefieHt ju fehen. £>tefer «Rothftanb

fcheint Bon ber fgl. £eftheaterintenbanj al« oberfier Setterin

ber Sftuftficbule erfannt unb ermogen morben ju fein ; benn e«

ifi in biefer Dichtung ein ©chritt p Bezeichnen, ben man
mit aufrichtiger greube fjätte begrüfen bürfen, märe er mit
Erfolg gefront geroefen; mir meinen bannt ba« Engagement
Bon brei «Schülern au« ber fgl. SWitfiffchule nach tem ©chul«
jähre 1870/71 al« (Sieren im §oft£>eater (grl. Ottifer, grl.

SWahler unb §r. 9Jiflitfchef). SDiefelben »erblichen im theil«

tseifen äugeren SSerbanb mit ber SD?ufiCfct)uIe, erhielten bort
geregelten ©efang« unb ©pielunterricht, nahmen SLt;eiI an ben

Opernenfemble« unb fanben hier unb ba Sßermenbung im $of«
tljeater. ©ie Hoffnung jefcod?, bie Snienbanj werbe bie gut«

gefcbulten ©chüler bem (ßublifum aamähltg in größeren spar»

tien Borführen, mürbe leiber nicht erfüllt. £)ie hetben ©angerin*
nen traten gemeinfehaftlich al«2lgathe unb Sinnchen im greijchüg

auf, £r. Sliflitfchef al« Säger im Nachtlager Bon (Sranaba;

fte befianben biefe« erfte ©ebüt auf ber $ofbül;ne erfolgreich

unb baS ^ublifum ermunterte biefelben burch grof;n Seifall.

£)a« Berbrog aber einen tyeil ber hieftgen Socalfritif gar
fehr; fte benahm ftcb ganj ungeberbig unb apoftrophirte bie

3ntenbanä ganj aufgebracht, baf! fte e« geroagt, brei Anfänger
auf einmal Borjuführen. 3t)r Verbrechen mar aber, ba9 fte

Bier 3ahre unermüblich ®efang fiubirt hatten. Sinen ©alto
mortale bagegen au« ber ©cbulflube ftifch auf bie Sühne, au« bem
Shor plö^lich jum Srager erfier Partien aranettt, ba« £ran«*
formiren eine« 9lechnung«commtfanu« in einen #elDcntenor in

roenig Sagen unb SBocben — alle biefe an unferer ^oftulhne
beliebten ©tücflein ftnben biefe $errn ganj in ber Ortnung.
3ebcr berartige Bon ber 3ntenbanj unternommene Sßerfuch

mirb Bon ihnen applaubirt.

Snbeffen ift biefe (srfcheinung nicht fchmer erfla'rlich.

3nbem biefe trittfer ba« allmählidje SBerben eine« folgen
Sühnenmitgüebe« burch '&« Mathfchläge unb Ermunterungen,
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burch £inweis auf bies unb jene«, was nicht fiappr, langfam

verfolgen, fd;reiben fte ftd;, häufig übrigens nicht mit Unrecht,

feinen geringen Slntbeil an bei (sntwitflung eine« folgen Dia*

turaliften ju, um benfelben fchltefjhdj dann mit felbfigefälligem

©tolj als ibr leibhaftiges ©rjiehungsprobuct*) htnjufieüen.

Schlägt ber Setreffenbe nicht nad) äöunfcb, ein , bann »üb

ibm böebfiens ein nid)t ganj refpecttJotler Stac^ruf ju Jljeil

unb — er fann geb/en.

2)as ißerbältnifj i|"t aber ein völlig auberes, fobalb ein

„®efangele»e" bie evfien 3J(ale »or bas tyublifum, bejiehutigs*

Weife »or bie Sritif tritt, ©efanglid; feine Stufgabe bebten*

fctienb, in ted;nif$er £mftd;t manchem »on bei Ärttif aecre*

bttirten Sühncumttgliebe überlegen, l)at er bagegen felbftser*

ftanblid) »orjugsweife nod; mit ben Stnforbcruugen routtmrter

SMhnenpraris ju fämpfen, unb biefer Umftaub wirb fretlid;

bie ©efamnitletftung einigcrmafjen beeinträchtigen. Subeffen

fonnte man bod) bei ben erwähnten ©efangeleren mal)meb*

men, baj? bie Sicherheit ber genojfcnen Schule, bie ©rünb*

lidjfe'it bes Stubtums auch bieie mifjlidjen (smflü|]e tn recht

erfreulieber SBeife ju parahfmn »ermochte. Statt aber auf

bas 2Bid;tigfte, nämlich aur bie ©efaugleifUtng grünbiid; ein»

Zugeben, be'fafjt man ftd) mit tem 3t e b e n
|
acb 1 1 cb, e n. So

fdjrieb ein bieftge^ SMatt bei Gelegenheit ber legten Drama»

tifdien Sluffüljrung goigenbee: „'Die Sänger unb Sängerin,

nen, melche im Saufe bes Slbenbs auftraten, »erbtenten uufere

»oüfte ainerfciinung. Söenn mau bebentt, wie fchwanfenb ber

Sütmenboben bem 'Anfänger, jumal wenn er jum elften -Male

auf ben 23rettern ficht, »ortommen raup, fo fann man ftd;

nur bemun berub ausfpred;en , mit weld;er Oioutine jta) bie

jugenblid)eu S8ül;nenl?elteu beiregten unb leicht fann man »on

einigen unftchcren Xritten ober »on bem fteUenireife utigeetg»

neten ©eberben« unb Dtienenfptel eine« Orpheus ober einer Sir*

miba abfefjen; bei roiebctl;oltem Auftreten »erben bie firelfamett

fimftjünger immer mel;r bas rechte 3)cafj ju finben wiffeu."

Stlfo über ©efang fem 3£ort! £)te Sßerfttmuiung ber er*

wähnten Jlrittfer, bereit Urfad;e in aSorfie^enbem angebeutet würbe,

machte ftch, ben brei genannten ©efangeleren gegenüber immer füb>

barer, bis enblid) bie Snteneanä mit ber Sluerebe „btlitger Dfücf*

fichtnahme gegen bie $ceffe" il;re Sd;üfcttnge für toMgc) ctjla--

gen erachtete, fciefelben »erurtbeUte, »on nun an nichts Wetter

ju fingen als barmlofe 53auerumäbd;en , Shortnaben, monu*

mentale (sghpterinncn, nauinrüchfige sBaueruburfchen unb bergl.,

unb erflärte, niemals mehr öleoen ju engagiren,

weil bas $ublifum (? *) ein für allemal feine aus ber iDiuftf*

fdjitle hervorgegangenen Sänger hören wolle?!

SDiefe Erfahrungen hatten jebe unbefangenere Sntenbanj

jur Srfenntnifj zwingen muffen, bajj ber emgefo)lagene

SBeg fetneswegs ber geeignete fei, um eine wahrhaft

u a t u r g emä fs e äSernrittlung jraifcfcen ber »orbereiteuben SWuftf*

fdjule unb bem tyeattx mit feinen gefteigerten Slnforberungen l;er*

jufteflen. SDafj bas ®le«n]al;r an ber £ofbül;ne für bie Sdjü«

ler infofern »on Saugen war, als bcnfelben ßeit gegeben würbe,

ftd; eine Seihe größerer Partien anzueignen unb ftd; einige

SKoutine im Spiel ju erwerben, mttf aflerbtngs jugefianben

werben, allein bie (Srrungenfdjaften ber (Sleoen für fich ju

»erwerthen, um gleidijcttig benfelben bie beabfid;ttgte %oxU
bilbung ju gewähren, bas hat ctTeubar bie 3ntenbang

*) @anj wie bei uus. — S. 3t. —
*) golglid) ift feltfamer Seife nur bie abfpredjenbe Sritif bas

für §rn. »ou Verfall ltiaßgebeube „^ubtitum." —

»erfäumt. ^dtte fte biefer wichtigen grage baö nötige 3n»
terene jugewenbet, fo hätte fte flar erfennen rnüffen, bag hier

nur ein einziger SSeg »orhanben, um ber 2ftuftffd;ule ju praf*

tifchen SRefultaten §u »erhelfen, nämlich: ben gu bramati«
fcher ©arfiellung herangereiften Schülern bie

©elegenheit ju bieten, fid; für bie S3ü$ne im
eig entlicbfien Sinne be s SB o r t es » or ju b e r ei t en.

!
J)a§ bieS an ber ^ofbühne nic^t ju ermöglichen war, hatte

längft 3eber begriffen, ber ftch für bie Sache tnterefftrt.

35a tarn am 8. 3«lt ». 3- bie Sluphrung ber „3au=
berflöte" Durcf) Schüler ber fgl. SDiufiffcbule. $odj erfreut

wohnten wir ber äuperft gelungenen SSorftellung bei, würbe

boch bie grage, bie uns im Sntereffc unferes beutigen Opern«

,

wefens längft intereffirte, auf beren »raftifdie Söfung wir wie»

berholt h'ngewiefen, hiermit nun enblid) in Singrtf genommen

j

unb lief ber »iel»erfprechenbe Slnfang bas Sefte erhoffen.

3» btefem Sinne begrüßten wir bei ber SBefpred;ung

:

jener Slupbrung in b. S3I. ba§ Unternehmen. Unb nun rie*

fen nicht blos bie muftfalifchen Slätter, fonbern auch bie Sa*
gesprejfe nach ber ©rünbung einer wirflieben Opernfchule.
SDteferDiuf war burerjaus nidjt fpurlos »erl;allt. S3ei ©elegen*

heit bes »orjährigen legten *ßrüfungsconcertes nahm ®enc<

ralintenb. ». »JJetfaO bas Sffiort, um, auf bie Sßorftedung ber

„3auberflöte" jurücfgreifenb, bie ©rünbung einer Opernfchule

nur noch als eine grage ber nächfien Qut ju bezeichnen. Seit

jener 3eit ift aber wieber ein Schuljahr »erfloffen. 5Der 3"*

j

tenbaut hat wieber eine Sdjlufsrebe gehalten,— einer Opern*

• fcbule jeboeb, gefchal; mit feinem SBorte Erwähnung! Stuf

unfere Stachfrage, weshalb man in biefem ^ai)xt nicht bie Sluf«

fül;rung einer »ollftänbigenOper ermöglichte, erhielten wir ben

Sßefcheib, baf? bies ber oberfien Seitung ,,ntd)t g e*

;

nehm" fei; fcafj bie SSorfieflungen ftd; fünftig „überhaupt
!
mel;r ber Oeffentlichfeit ju entfiel; en hatten."
dagegen hätten währenb bes Schuljahres brei foldje SSor*

! fteüungen im fgl. $oftt;eater bei »erfchloffen en Zf)üi

\

ren, fogar mit Stusfchlujj ber Sebrer unb ber ©efangfebüter

i ber Slnfialt, »or bem 3ntenbanten, ben gapetlmeiftem unb

Kegiffeuren fiattgefunben. J)te fchr befriebigenben Oiefultate

follen bie Sutenbanj »eranlagt haben, barauf hin »ier ber

»orgeführten Sdntler, nämlid; grl. Siba, grl. ^erbeef, grl.

©iet;rl unb $rn. guchs auf bie £)auer »on brei 3ah"f i«
engagiren. hingegen foK, was wir vorläufig noch nicht glau*

!
ben wollen, ber Unterricht in ber 3Jiu|tffd)uIe ihnen fortan

entzogen fein. SSir hatten gemeint, bas Schief fal ber brei

©leren Ottifer, Zahler unb 9?iflitfchef müffe bie Sntenbang

j

hi'treichenb, belehrt haben, »on ben gemachten, »ötlig mifjtunge»

J

nen Serfuchen abguftehen; allein bas neuerbings eingefchlagene

|

Verfahren beweift leiber nur ju fchlagenb , bafj biefelbe eines

i

weitausfehenben S3 1 i cf es, einer en e r gif d) enSnitia»
ti»e in biefer (Rtdjtung roüflänbig ermangelt,

j

£>iefe fyatfaty ift wirflich recht fcbmeralich , benn bie 4

i
genannten fehr talentrollen Scbüler wirb unjroeifelhaft bas

Schicffal ihrer Vorgänger erreichen. ®ie SSorgctnger hatten

überbies eine brei* unb »ierjÄtjrtgc Stubienjett hinter jtch, bie

Dceuengagirten bagegen beftnben ftch ^ auf einc 'm i
w^tcn

Schuljahre, unb wenn fte auch bei ber einen Aufführung über*

rafchten, fo ftnb wir boch über ihre ülntecebentien hinlänglich

unterrichtet, um ein burch bie Schule gefeftigtes tönnen »on

glücfliehen 3 u f allen, ober ben ^ülfsmitteln mufifalifch«n S a*

1 lentes fehr wohl unterfd)etben ju fönnen. — (Sortfe». f»tgt.)
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3roet efcfttage in Sont)ers(jaufen.

SSon Süteranber SHHnterberger.

Ü>anteft>mpl)tmie. gortfe^unj).

SJcacbbem bte legten bumpfen ©d)läge ber Raufen »er»

Hungen, fel)en wir ©. 53 b. Partitur wie Don einem leisten

slBinbe getragen bie bleichen ® eftalten &eö unglücflichen Siebe«*

paare« beranfdjroeben. £>urd) ein 9iecitatiB 6er 23a§clar. in

A ©. 57 Xact 1 b. <ß. Bcrnehnten mir bte tiefen ©eufjer

ihrer ©eelen, bie immer bringlicber werben, enblid) wie fflage«

gefang ju ben SBorten

:

Nessun maggior dolore,

Che ricordasi del tempo felice

Nella miseria.

Sein größ're« Seiben giebt'SW ju gebenfen in bcr ©djmeräen Dualen
Sin feiigere 3«t- —

ben fterncnlofen Suftfrei« burchhaöen unb nur burd) ba« ©.
57 £act 2 ber $arr. auftretenbe grance«fa ba Mimini» ober

Siebe«mcti» unterbrochen werben, um befio fdjmerjBofler roieber

herBorjutreten, bi« fcr/lietslid) ©. 71 £act 4 b. *ß. ba« Siebet

motio bte Dberhanb gewinnt unb uns in weichen febnfüdiiu

gen, IjeifiBerlangenben Älängen jene Born SBirbel bt« jur ©ol)le

brängenbe fiiebeöglutt) $aolo'« unb grance«fY« fd)ilbert.

(Srfi burd) ben unmittelbar barauf folgenben fct)aurtgen Sin»

tritt be« erften £orn« mit bera rt) tb, mifd) e n $auptmortr>:

Lasoiate ogni speranza voi ch'entrate roirb un« ba« ha*
gi|'d)e ©cb,icE|"al be« feine Stebeäluft mit ben dualen ber ^olle

büjjenben Stebe«paare« roieber jum Serouftfein gebraut. —
#ier märe tiefet in feiner Slntage un»ergleid)licb, fchöne

SWittelfafc ju @nbe. Ueber ben britten J^eil be« erften ©a$e«
fd)retbt ber geiftreid)e Midiarb tyofyl in feiner ber ©antefym«
Phonie*!ßartttur Borau«gchenben (Einleitung in treffenber SBetfe,

roie folgt: „9kd)bem ber lc£te glühenbe gunfe biefer Berlocfenb*

fien Bon allen ftd) felbft täufdjertben greuben Borübergejogen

ift, fietgen au« nod) tieferem Slbgrunb ungeahnte Stange auf.

£ier bergen ftcf) bie jebe SBohltljat Berg'effenben, jebe ®nabe
Betadjteuben, jeber SInbetung fremben , gegen jeben 2)anf ftd)

empörenben ©ünber; l)ier erbröhnen ^olin, ©pott unb ßäbne*
fnirfd)en. SDiefe d)iinärenarttgen Stccente einer roütfjenben

Dlmmacht »erfdjlingen ftd) in ben unermartetfien Sombina*
tionen, bie in einen furjen, aber prägnanten 23crbinbung«fa£

ju bem roiebet aufgenommenen SKott» be« Allegro frenetico

führen. £)er furchtbare £umult ber SSetbammten roirb am
©djlujj burd) bie Erinnerung an tag Verlorene jeber Hoffnung
nod) poten$irt; eine lejjte, mit ihrem SBügftrat; l 3111c« jermal*

menbe 2Bieberb,olnng be« Lasciate ogai speranza fd)eint un«
ba« fcb,recflid)e ©d)aufptel ber Sortur im ^erjen be« @rj»

engels.be« SBöfen felbft ju enthüllen, unb mit bem (üinbruef,

ben bte energtfd)en Silber , bie marfige ©pradje ©ante'« in

unferer ©eele t^errorruft, wetteifern. —
QBeBor mir nun ben ganzen erften ©hmpboniefa£ (bie

$öüe) in feiner Totalität einer fritifd;cn Se!eucb,tung unter*

jiet/en, Ijalten roir e« für angezeigt, unferen Sefern bie benf«
roütbtgen 2Borte SJtid;. SSag ner'« über gr an

j Stfjt,
«eld)e bereit« 1857 (9Jr. 15, ©.160k.) burd) b. SBI. in bie

Oeffentltdjfeit brangen, in'« ©ebädjtnijj jurücf^urufen. l©ie£;e

in SSagnet'« gefammelten ©Triften: „Sin Srief Bon Oiid)arb

SBagnet über granj gifjt. 3ürid), 15. gebruar/') 9tad)bem
9itd;arb SÜBagner mit ber ifjm eigenen ®eifte«fd)ärfe bie Un*
taltbatfeit ber bi«b,er üblichen ftympbonifdjen gorm nadigeroiefen,

|

äufjert et fidi in Sejug auf bie etwaige SBilbung einer neuen
I

gorm folgenberntafjen

:

! „SBeldje roürbe nun aber bie neue gorm fein? 9?otf)»

menbig bie jebe«mal bureb, ben (Segenftanb unb feine bar^u*
ftedenbe gntroicfelung geforberte. Unb roeldie« roäre biefer

®egenftanb? ®in bid)terifcb,e« Tloüv. Sllfo' — erfdjrecfen

@ie! — ^rogrammmuftf '."

,,J)a« fteb,t gefäbjlid) au«, unb roer bie« fjörte, mürbe
laut über bie beabfidjtigte 2lnfb,ebung ber ©elbftfiänbigfeit ber
aXuftf fiagen. 3ld;, fetjen mit bod) ein roenig näb,er ju, mag
e« mit biefer Älage, biefer gurebt für eine Senjanbnig baben
fönnte. — SDiefe herrltchfte , unBergletd)lid)fie

, felbftftänbtgfte

unb eigentf)üm»cf)fte aller Sünfte, bie OWufif, märe e« möglich,
fte je anber« beeinträchtigt ju roiffen, al« bureb ©tümper, bie
nie in ihrem £eiftgtl;mnie gemeiht roaren? ©ollte Sifjt, ber
murtfalifchfte aüer TOuftfer, ber nur benfbar ift, ein fo'(d)et

©tümper fein fßnnen? $ören ©ie meinen ®lauben: bie
TOufif fann nie unb i n f e in er Skr b i n b un g, b t e

fte angeht, aufhören bie ^ ö d? fi c , bie erlöfeubfie
Äunfi KU fein, g« ift bie« ihr SBefen, baf), roa« aQe an=
beren fünfte nur anbeuten , burdi fte unb in ihr jur mibe*
jroeife!tften®eroifsheit, jur allerunntittelbavft bejlimmenben SÜBahr*

heit roirb. ©ehen ©ie ben roheften Sanj, Bernehtneu ©ie ben
fchlechteften ÄnittelBer«: bie SKujtf baju (fo lange fte e« ernfi

nimmt unb nicht abftchtlid) carrifirt) Berebelt felbft biefe ; bei.n

fte ift eben be« ihr eigenthümlidjen @rnfte« roegen fo fetifcher,

rounberbarer Slrt, baf? Sitte«, roa« fte berührt, burd) fte Ber*

flärt roirb. Stber ebenfo offenbar al« bie«, cbenfo gewifj ift

e«, baf? bie 5D?uftf ftd) nur in gormen Bernehmen lägt, bie

einer SebenSbejiehttng ober einer 2eben«äu§erung entnommen

ftnb , welche, urfprünglid) t>« -Kuftf fremb , burd) biefe eben

nur ihre tieffte Sebeutung erhalten , glcichfam Bermöge ber

Offenbarung ber in ihnen latenten 33?ufif. Scidit« ift (»ohl*

gemerft ! für feine ßrfchetntmg im Sehen) roeniger abfoiut, atg

bie «Kuftf, unb bie SBerfechter einer abfoluten 9J(uftf reifen

offenbar nicht, toa« fte meinen: jit ihrer Verwirrung hätte

man fte nur aufyuforbern, un« eine SWuftf außerhalb ber gorm
ju geigen, bie fte ber förpertichen Seroegung ober bem ©prach«
»erfe (bem caufalen ßufammenhange nadi) entnahm. — 2ßtr

erfannten nun bie TOarfdj* unb Sandform al« fo imBerröcf*

bare ©runbfage ber reinen gnftrumentalmitfit, unb fahen burcB

biefe gorm, felbft in ben complicirteften Sonroerfen fener 2lrt,

bie 9tegel aller gonftntetion no* in bcr SSeife feftgeftellt, baf
eine SIbwetchuna «on ihr, roie bie Sfiditwieberbolung ber erften

Sßeriobe, al« Uebergang jur gormloftgfeit angefeben unb be«*

halb Bon bem füfmen SBeethoBen felbft j^tt feinem anberweitig

gröfjten 9{achtheif Bermteben roerben mttfte. hierüber ftnb wir

alfo einig, unb geftehen 51t, baf ber göttlichen TOuftf in biefer

menfdilidien 2Mt ein binbenbe«, ja — roie wir fahen— bc*

bingenbe« Moment für bte SKöglichfeit ihrer (Jrfcheiniing ge*

geben werben mufte. 9cun frage ich, ob ber SWarfch ober Sanj
|

mit allen biefen Sicht« un« öergegenroärtigenben SBorftellungen
1

ein würbigere« 2Mib fei ^ur gormgebung, nl« $. 93, bie 22or»

ftettung ber cbaracteriftifchen ^auBt^üge ber Ihaten unb Seiben

eine« OrBh^u«, «ßrometheu« u. f. w. 3ch frage ferner : wenn
bie SKuftf für ihre tunbgebung burd) bie gorm fo beherrfebt

:
wirb, wie ich 3tmen bie« jttBor nachwie«, ob e« nicht ebler

unb befreienber für fte fei, wenn fte biefe gorm ber S3orftel<=

j

hing be« Orpheu«* ober ^rometheuS^fotire«, al« wenn fte
1 biefe ber 93orfieHung be« TOarfd)* ober Sanpiotibe« entnimmt?
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9iun Ijterüfcer wirb 9?iemanb in 3»eifel bleiben, »ielmehr bte

©cbmierigfeit bezeugen, wie jenen böseren tnbimbualiftrten

SSorfiellungen eine »erftänblicr)e gorm für tie 2)?uftf abgemon«
nen werten fönne, ba biöt)er fie ohne jene nieberen, generellen

gormmottbe allgemein »erfiänblich ju gruppiten (ich weif? nicht,

ob tdj mich recht auSbrüefe) unmöglich erfchienen fei?"

„©er ®runb tiefer ^Befürchtung liegt bann, fcafs uns ton

unberufenen ober phantaftifcben SKufifern , benen eben bie hö*

here >SBeib,e abging, £onfiücfc »orgefüljrt worben ftnb, bie »on

ber gewohnten fymphontfehm (Sans») gorm, beren jene gom«
»onifien einfach, niebt als üJieifier mächtig waren, termafjen

abreißen, bafs bie Slbfidjt beS ßompontfien rein unperftänblicb

blieb, wenn ben bijarren Janjfornien nicht «Schritt für ©d^itt

mit einem erläuternben Programme nachgegangen würbe. 2Btr

füllen Herbei bie SDiufif offenbar erniebrigt
, jeboch nur aus

bem ©mibe, weil einerfeits tijr eine unwürbige 3^ee unter«

gelegt rourbe unb anberfeita tiefe 3*ee nicht einmal flar

jurnj SluSbrucfe fam , was meifienö auch b flber rührte, baf

alles Sßerfianblicbe barin immer nur noch aus ber herfömm»

liehen, aber rottlfürlich unb ftümperfjaft angeroanbten , jerriffe«

nen Stanjform fief/ herleitete. Saffen wir aber tiefe ßarrica«

turen, teren eö ja in jeber SSunfi giebt, unbefümmert beifeite,

unb halten roir uns bagegen an baS unenblich entwicfelte 21uS»

bntcfSr>ermögen, rote burch grofje ©enien eS ber SDiuftf bis

auf unfere 3eiten gewonnen roorben ifi: fo bürfen wir unfer

SWifjtrauen weniger in bie gäbigfeit ber äJtujtf fegen (benn

hier ifi bereits in ber befthränfenben Älteren gorm Unerhörtes

geleiftet), als »ielmehr barin, bafs ber Äünftler bie hier nöthige

bichterifch^muftfalifche Gsigenfcr/aft befä'fe, bie namentlich ben

i>oettfct)en ©egenfianb fo anjufchauen oermöcbte, wie fie bem

SKuftfer jur Siltung feiner unoerftd'nblicbeu mufifalifchen gorm
bienltch fein fonnte. Unb hierin liegt wirfltch baS ©efjeimntf?

unb bie @cr/wiertgfeit, teren Söfung nur einem höchfi begab«

ten SluSerlefenen oorbehalten fein fonnte, ter, burch unD *> urch

»ollenbeter SWuftfer , zugleich burch unb burch anfet/auenber

dichter ifi. 2SaS ich hier meine, ifi febwer flar machen,

unb ich überlafe eS unfern täglich ftd? mehrenben grofen Sief«

thetifern , ben Segriff bafür tialecttfch auSjuarbeiten
; foöiel

aber weif) ich , baf? jeber Kopf* unb ^erjbegabte mich »erfie«

hen wirb , wenn er ßifjt'S „ft)mt»&ontfct)e Dichtungen", feinen

„gauft", feinen „©ante" bort; benn tiefe ftnb es, bie mich

über baS »orliegenbe Problem felbft erft flar gemalt §aben.

(gcitregnnfl fotgt-1

3n ber bor. SRr. bitte ich ©• 448 31. 16 u. 17 bon unten an»

ftatt ber Sorte „@. 18 £act 2 tritt ein sftebemnotib auf, welche« im
wetteren Serlauf bergrößert miebertehrt" ju lefen: „(Seite 20 tritt

tsa§ •Sauptmotit) t»ergr5fjert ein", iowie Beile ll bon unten an»

ftatt „baS jweite SHebenmottb" : „baS üierte sWotib". —

Seiltet.

Unter aufmu nternbfter Sbei'nabme eine? überaus jablreicben

fublicumä ging am 21. fc. int gießen ©aale ber SBurbbänblerfcörfe

baS erfte Concert b.r „'"Suterpe" bon ftatten. @o febr auch bie

3u&örerfchaft bon ihm befriebigt fdjien, inbem fie eine außerorbent«

liebe ©eifattSIuft nach jeber Kummer befunbett
, fo fb'nnen wir boeb.

angefleht« mehrerer UmfJänbe mit einigen SBünfcben nicht jurüctfjal«

ten; erften« machten wir ben »erehrten Soncertborflanb an bie ei«

gentlid)e SEenbenj erinnern, bie tiefen SSerein in« Seben rief unb
beren Befolgung ber ,,@uterbe" lebiglich eine bortheilhafte ©onber-
iieüung im Setbätger äJcuftflefcen berfchaffte. «etanntlicb ging fie mit
babin, neujettlicben muftfalifchen SKeipei Werfen burch Aufführung
beftmbglicben Sorfdjub ju leiften. Siefen fd?önen ©tunbfafe fcheint

man aber bei ber (Sntwerfung be8 tie«maligen SßrogrammS ga'njlich

bergeffen ju haben; fein einziges neue«, ober felbft nur älteres un-
befanntes SBert War auf ihm ju finben! ®ann aud) galten früher

bie Orcbefterweife, ober richtiger it?re möglichft liebebofle ©orfii&rmig

ber ©irection als §aubtfacbe; jefet, ba man in einem Soncert jwei

SBirtuofen jugleich auftreten ließ, giebt man ein SSeftreben ju erfen-

nen, baS früher ber „guterbe" unbelannt war. Wicht bie SBorfüh-

rung ?ahlreicher ißittuofen ift ber Sunftbftege jum §eil, fonbern

lebiglich bie Der äBerfe bon bebeutenbem 3beengehatt neuer unbal-
terer3eit, baranmöge man boch ja recht oft beuten, gerner halten wir eS

für einen entfehtebenen SDiifjgriff, bie ©aifon in einem beutfehen
ftunftinftitute mit einer ttalienifchen Oubertttre ju eröffnen!

©bontinis Ouberture ju „Olljmbia" in @hren, fie beftgt erfreuliche

|
SJaturfrifche boH jarten, anmuthigen, tbeilweife fogar ergreifenben

j

OefangeS ; ein Sunftwerl erften 8?ange8 jeborh ift fte leineSfall«, unb
mit ihr baS erfte Soncert eröffnen, heißt ibren Sffiertb überfchä^en;

äugteich aber berieft ihre 2Bat)I Den beutfehen SKattonalftnn. Sag eS

nicht, wenn feine einjige neue Onoertue hietju für würbig befun»

ben Worten, immerhin noch biel näher unb War eS nicht weit ftnn-

boüev, mit einer Ouberture bon ©lud ober SBeethoben ic. anjufangen?
Sie ©tettung ber Symphonie (Schumann's ©moH) in bie «Witte

bes (SoncertabenbS läßt ftch gleicbfaHs anfechten, ©cblicßt ein Son»
cert mit einem noch fo glänjenben ©olobortrag, ber Sintrucf

bleibt ftets ein bütftigerer, als wenn ein bebeutenbeS Orchefterw erf

unb befonberS eines wie baS ©cbutnann'fcbe, in welchem ber legte

@a(j ju einem marferfchütternben SithbrambuS ftch gipfele , baS

©nbe bilbet. Unb hierauf 5ßroct>'fcbe «ariationeu, welch' ein äbfaü

!

SBitten wir noch int 3ntereffe ber ©aßeriebeWohner, tie bei ber afrteani»

nifcheu ©ifee wahrhafte Tantalusqualen erlitten, fünftig^in für

einigermaßen beffeie »entilation ju forgen, fo haben Wir unfer §er}

boüftänbig auSgefchüttet.

Sie Söiebergabe ber Orchefterwerfe unter SßolflanbS Seitnng fonnte

in billigem Anbetracht milbernber Umftänbe recht wohl befriebigen,

@ewiß werben fpätere Aufführungen noch an (Sractheit gewinnen,

bielleicht auch, baß bie crux tes ©uterpeorchefterS, ter £ol$bläfercbor

fta) mit ber 3eit berboHfommnet. Sil« relattb am ©elungenften be-

liehnen wir bie Sceprobuction ber beiben mittleren ©bmpboniefäge.

—

Sie beiben Sünftlerinnen, ^rl. *|SroSca, §ofopernfangerin aus Sre8=
ben, unb bie $ianifttn grl. S» i » ö aus 9(£eW=8)orf wurten, befonterS

erftere, mit SBeifaÜSehren reichlich betachf. %rl. 5ßroSca*) berfpricht

eine ter erften Soloraturfängerinen Seutfchlanbs ju werten; mit
einer ©ouberänität beherrfrht fie bie Sritter- unb ^affagenfünfte, bie

Sebem Sewunberung abswingt. Sabei glänjt ihr Organ noch im
Schimmer ungebrochener 3ugenb unb erweift fich reicher SWuancirun-

gen fähig, (äntfe^lich fate waren freilich tie Sompofttionen, tenen

fte ihre Sunft gefchenft: eine erbärmlicb unwahre ©cene unt 3lrie

austemShomaS'fchen „§amlet"unttte höchft banalen Variationen bon

*) Sie ftch nach jtürmifchem SBeifaO »n einer 3ug«be, beftehenb
in ©chubert'S „#aiberö8iein", berflehen mußte. —
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<ßrod?. gür folcbe Mußt fodte eigentlich bet ©utert>efaal ftet«

ftreng berfchloffen bleiben. — grl. Stibd (hielte SBeetboBeu'S Smoll«

Soncert unter bem Sanne leicht »erjettjltdtjer Sefangenbeti, bie jroeite

iingarifcbe Sftbabfobie Bon Sifjt jebocb mit einer gertigteit unb Sraft,

bie ihrer SSirtuofenbegabung baS beffe 3eugniß auafieüt. 3« §öbe

einer großen fiünftlerin »erben bie Sabre fie ttodj reifen laffen. —
8. SB.

§erborragenb berbienftbott tonnte man ba8 Programm beS

»ierten ©eroanbbauSconcerte« am 23. Oct. nicht roobl nennen,

benu e8. fonntc fich in bequemem dolce far l'istesso mit §abbn'ä

gemütlicher Djforbfmnbbonie , einer alten Srabourarie SDiojart'«,

Seetboben'8 SBiolinconcert, bem britten ©ntreact ju Sberubini'g

„SDiebea", ber ftereoibben SRuft'fchen sliiolinfonate, (niegebörten?)

Siebern »on ©cbumann (,,25er atme sJ3eter" nebft „Nußbaum" unb

„Sßibmung" als 3ugabe) unb 3Jcenbel«fobn'8 SRuBblaSouoerture,

einem Stebling8ftüct ber ®ilettantenorcbefier. ®a8 2Ba«? bleibt (bin

unb roieber eine (Epigottenprotectiou ausgenommen) Siebenfache, Or*

cbefter» unb @oIiften=3Jirtuofität, oft tbeuer genug bejablt, trofc

aller noeb, fo ernften unb einbtinglicben 33ovftetlungen §autotfacbe.

£>aß grau ^efcbta, bie »ielgefeterte unb umroorfcene, teineSroegS ju

ben bittigen gebort, wer roirb e8 ihr Berbenfen. SBte »iele bor bem

fcbablonijuten ©eroanbbäuSler »erborgen gehaltene neuere intereffante

©rfcbeitmngen fb'nnte bemfelben eine ©angerin Bon fo eminenter

SRoutine frebenjen, titelte fie biefeS hohe SJevbienfi für ibre freubigfte

unb fd)önfte Sünfllerbflicbt ober würbe ibr beten Ausübung nicbt

Bon oligaicbtfdjer ©eite »erleibet. Sommt nun eine Ausgrabung

Bon fo jroeifelbaftem inneren ©ehalt, roie bie »on sßiojart am 4.

SDiärs 1788 für Sllobfta Sange geb. Seber (feine ibn oerfcbmäbenbe

erfte glamme) jroar ^Bdbji geroanbt unb geifiretd} aber flüchtig bin-
j

geworfene h«l8brecbeufcbe Sraoourarie, noch nicbt einmal ganj mühe« !

lo8 juoeificbtücb junt SSorfdjein, fo muß man trofc aller Anerfenitung
j

ber auch bieSmal entfalteten großartigen Sra»our bocb unbantbar
\

genug gefteben, eine fo meifterbafte ®efang»utuofin lieber in bem
j

biel bortbeübafteren SRabmen ber Sühne in genießen. — 2)er ®ntre»

act aus „üHebea" ift ftcber ein bocbgenialer Sffinrf Sberubmi'S, ber
j

aber geroiß gegen beffen itujnabme in ben l£oncertfaal
,
jumal in I

einen afuftifcb fo eniBfinblicben ,
Broteflirt hätte. 3ft benu unfere !

neuere Siteratur waKich fo arm an Baffenber Drcheftermuftt? (©• !

u. S. ©. 439, 1. ©». unten ;c.) Smen großen £beil be8 tbenbs

füllten bie nabeju fünf SBiertelftunben jüllenben Siolinborträge beS

Soncertmft. (Smauuel SSirtb aus Stotterbam. Ob Lie auffallenb

rafcbe äujeinanbetfolge »on jroei berborragenberen ©eigern mit ber

fcbroebenben Sejeßung ber S)abib'fd)en ©teile jufammenbjng? SBer

bermag biefen ©aisfcbleier ju lüften? Un§ fctjetnt öffentliches So»

cumentirenmüffen eines befonbeten ©rabeä »on S3irtuofttat nicbt ber

richtige, fieberfte äBeg, ben für eine fo geroiebtige Soncertmeifterftelle

©eeignetften gu ergrünben. ®ie SSiSirffamfeit eine» gebiegenen Son-

certnieifterä ift ja eine bon ber eines fbejififcben SBirtuofen unb beffen

Sünften jum %,i)äl fo berfefuebenartige, eine fo übermiegenb innere,

auf folibe forgfame Pflege beS gefammten Orcbefterä gerichtete, baß

folcfc;e öffentliche Prüfungen gtrabe ju Mißgriffen berleiten fönnen.

Slucb obne ftcb unabläjfig auf ber $öbe unfehlbarer gertigtett ju

bebaubten , lann jetnanb ein au8gejeicbneter goncertmeifter unb fefyr

tüchtiger Orcbeftergeiger fein, ober er ift äufäüig nicbt günftig bi«=

Boniit, unb in folcbem^galle läßt man ftcb »ielleictjt grabe bie befte
:

Srajt entgeben, bloß roeil ber Söetreffenbe (Beciett in jener ©tunbe

ftcb bie ©unft eine« launift^en ^ublitumä ober einer Bon localen

fJtütffidjten nicbt ganj freien Socalfriti£ nicbt ju erringen »ermoebt

bat. Unb überbie« muß bie Sirection eine« 3nftitute« »on folebem
j

SBeltrufe roie ber ©ercanbijauSconcerte über bie b«Borragenben

tunft hafte fämmtlic^ fo genau unterrichtet fein, baß fte nicb,t nütbig

bat, ju bem unftdjer ängftlicben äu8funft«mittel foleber für beibe

5Ebeile nicbt befouber« roürbigen ©cbulprüfungen greifen ju müffen.

Würben 3oacbim, aMlbelmj, ©eefer, ©trauß in einem ber je&igen

Soncerte auftreten , roenn fte müßten , um treibe *ßerf»ectiBe e« fieb

in beren §intergrunbe bonbclt? ©ebroerlicb. §err SBirtb ^ätte

btetleicbt, tonnte er unbefangen lebigltcb a!8 Sßirtuofe Bor un8 treten,

auch etitfBrec&enb unbefangener geroäblt, benn ba« S8eetboBen'fcr;e

Soncert
, beffen erfter SEbeil attein febon mit ju großer SBucbt auf

ben SKeiften laftet, »ermoebte er geiftig noeb nidjt ju beberrfdben.

Unb ba8 tbut un« leib, benn roenn aud? fein Son oft jiemlid) ftürenb

unfbmbatljifcb unb feine Spanier eine noeb überttiegenb jranjöfiidje

für eine fo rcidjtige *(3flegefta'tte foliber beutfd)er ©cbule, fo betunbete

ftcb, bocb SB- befonbcr8 in ber ©onate al« eine äebte ©eigerns»

tur, al8 ein redjt befähigter 33irtuofe, rceleber fich bereits inbenSeftg

eine« febr refBectablen ©rabcS Birtuofer KecbniE gefegt unb nun

baubtfäcblicb barauf ju fet)en fyat, biefe SBorjüge barmonifcb ju ent=

falten unb im Snteieffe bebeutungS' unb feelenbolleren Vortrage«

auSjubeuten. —
Slltenfinrg.

SDie gegenwärtige ^ßfc;r;ftognornie unferer mufitalijd)en ©enüffe

bat ftdj feit brei;3abren böcbft roefentlicb »etänbert. @bebem beftan-

ben biefelben bor 2lQem in ben großen älbennementSconcerten , in

roeldjen unter ©tabe'« Sirection bie burch äJiitglieber ber Süiilt-

tärtaBelle unb be8 ©tabtorcbefterS berftärtte §ofcaBe(le größere £>r«

cbefierrcerte in Bollenbeter Seife ju ©ebör brachte unb baneben fpte»

lenbe roie fingenbe Äünftler Bon 8tuf reiche älbroechsiung boten.

SJebenber gingen bie jablreicbei als jel^t ftattfinbenben Sluffübrungen

ber © i ngatabemie, jener Shnen bom biefigen 2J(ufitfefte betannten

©djöBfung ©tabe's , roeldje mit frifchen Stimmen unb mit Unter»

flüßung ber genannten borjitglict)en Oidjefterträfte größere (S.t)OT'

teerte ju ©ebör brachte (fo „5Dceffia8", „Stets unb ©alathea", „@chöB=

fung", ,,3at)resjeiten
-

', ,,3f ectuiem", bie „Kennte", „Elia«", „SKart-

freb" u. a.\ 2luch fonft roirb hier »on cen betben genannten Sa»

bellen (3Jib. ©djul; unb Soncertmftr. SSelder) in gefchloffenen

unb ungejchloffenen SRaumett — brioatim unb öffentlich — biet

muficirt: einßeugniß, baß roir feine SSBotier fiub unb baß bie tlin»

genben unb fingenben SWufen bei uns feit lange häufige (Sintebr

hielten.

2)a« Slle« ift feit ber Sröffnung unfere« neuen §oftheater«

auberS gemorbett. 3)affelbe übte bisher auf baS *publitum folche

SlnäiehungStrajt, baß jene Son c e rt e böllig ju@rabe getragen

roerben mußten, bie äluffiihrungen ber ©ingafabemte nur f e b> r fei»

ten nod) ftattfinben tonnten, unb überbaust baS 2Jcuftfleben in

unfrer ©tabt eine ungeahnte Sefchränfung erlitt. Sie roer»

ben nun billig fragen, ob benn bie Seiftungen auf ber Sühne auch

ber Slrt geroefen feien, baß fie für jenes Verlorene genügenben ©r«

farj boten? 3$ roitl hier Bon ben ©rünben, bie unfer 2)iufifleben

fo umgeftalteten, nicht im Sefonbern fprechen unb nur auf baS Sine

hintBeifen, baß ber 9ieij ber 9ceuhett einen nicht ju untetfehät«

5enbett §ebel baju btlbete. Jlußeroem aber tann man §in. ffo»

b eis fti, ber bisber als Sirector fungirte, atterbing« ba« geugniß

nicht Berfagen, baß er mit aufoBfernber SDcübe unb reicher Sühnen«

erfahrung für ein ©aifontheater baS SDiögltcfpe leiftete. ©r ift ge-

gangen, roeil er mit bem §oftheaterintenbanten in Sifferenjen ge=

rieth, unb ä)iand)e ber fyia gefehenen, refB. gehörten 'tßerfönlicf>feitert

haben ben Sanberftab ebenfalls in bie§anb genommen. S55a8 roarb

uns bafür für ©rfalj? @8 ift ein jum sDiinbeften merlroürbige« 3"=
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famnuntreffen
, baß bie beiben Snftiture, bie ©ie unb bie Seftr 3b>

rer iutereffiren — Oper unb Ordiefier — unter ber be-

hörblicben Oberouffi^t jtoeier 9J!änner flehen, bereu jefcige ober frü-

here Serufggefchäfte mit beti bou ihnen re^räfentitten Snftituten

minbeftenS in feinem nothrcenbigen .Bufammenbange flehen, ©aber
toirb benn gar oft ba8 allerbing« boöbaft erfebeinenbe Unheil gehört,

ba8 SBerftänbniß ber unter ihrem Smfluffe ftebenben Äünfte fei bei

bei: äusübenben in Oberem SNaße Porbanben als bei ihnen. 3n
Seiug auf ba« Ord)efter ift nun Bon folgern (Sinfluffe nicht Biel jn
fpüren, ba toie gefagt bie öffentlichen Seiflungen unferer goffapcllc

mit bem aufhören ber früheren großen Soncerte fo jiemlicb. Perfchtoun»

ben finb. So fie aber fpoiabifcb noch, ftattbaben, unb namentlich bei

ihrer fehr augefirengten £bätigfeit in ber Oper (überhaupt im ©bea-
ter), ba bürgt ber fünjtlerifcbe (Jraft unb bie fixere unb betoä'hrte

©irection unfeie« ©tabe für Stiftungen Boll fünftleiifdjer Seihe.
3n Sejug auf bie Sütmenleiftungen bürfte bagegen ein folcber ein-

fing, toenn er Borhanben, fehr bebenfüche geigen baten, namentlich
»enn, toie gegeuteärtig ber gall, ein ©beaterbtector mitsprechen
hat, ber fein aJerfiänbiüß für ba« innere Sefen ber Sunft mitge-
bracht hat unb bie Siegte einem jtoar oerftänfatgen al« SRcgiffenr aber
ftcher noch W »entg erfahrene»! ©änger überlaffeu muß. — Sin
Bericht über bie auf unfrer §ofbübne tba'tigen bertorrageuberen Jiünft-
ler forbert 311 einer furjen Sergleicbung be§ ©egentoärtigen mit bem
»ergangenen heran«. 2Ü« Soleraturfäiigcrin bcmtiiiit grl. 3ennh
Sreuner, bie bisher als Jiorma unb ^rinj.-fftn in ber3übin auf.
trat. Siel äußerlicher Effect, Sßerjieiuitgen unb dritter bon nicht

gcrabe übertoältigenbcm Soblflang
,
übrigen« — tempi passati.

©ie übertrifft ihre Sßorgätigerin (grau t !ß ob 1 8 f a- SB If) jeben=
fall« mehr in Sejug auf ba« Solumen ihrer Stimme unb äußeren
-Srfcheiitung al« in 9tiicfftcbt auf ben ©tempel tünfllerifcher Seibe.
»18 bramatifche Sängerinnen traten auf grl. griebt (Sbalgifa) mit
febarfem, febneibigem ©onc unb grl. Sagner (3?ecba, ©urpbice)
Severe jeigte ausgiebige« ©timmmatenal, aber unfichereu aufaß, febr
»iel «ßortament, untympatbifcbeii ©ialect, gleich i&rer Sorgängcrin
grl. Sauf mann (jefet in ©effau) bebenfliche« ju hoch fingen, fleht

tiefer aber entfebieben in Sejug auf Soblflang ber ©tim/ne unb
innerlich bratnatifdier Sänne ber ©mpfiiibung nach. ®en metflen
SeifalT fanD toegen ihrer anmitthigen Stimme unb (gricheinung bie

noch, fehr junge ©ängerin au i ine Söibö al« Orpheus. Sei fort-

gefegtem gleiße toerben Weine Srrthüuier unb anfäugerifche Befan-
genheit balb fdjtoinben. grau Dr. © tab e» £ hm e l icf finbet, fett

£>Bmen8 gadel ihr jum ©hebunbe geleuchtet, mehr Oefaüen an ben
ftitferen häuslichen greuben al« an ben Slumengctttnben ehrenpoller

Sluerfennung, mit benen ein ihr fehr gewogene« <Publtfum ihre Bor-

trefflichen Stiftungen im ©oubrettenfache iu Belohnen pflegte. SJiit

ihrem DJücftritt Pon ber Sühne Berloren toir eine unfrer beften Äräfte;
ein @rfa£ für fie ift noch nicht perhanben. Son Herren nenne ich

außer ben fchon früher fner getoefenm (©chwarj, Sariton
bon fchöner stimme unb nur für getoiffe 3fotlen, toie ®on 3uan,
SlmaBiBa ju toenig impojanter ©rfcheinung unb^aitimg, Sen.S i n t e x-

b e r g unb 3t e j n p, 3tegiffeur unb tüchtigem Saffiften) noch bie neuenga*
girten Äenoriften, Äarl Saft! unb Stloi« $aul. Ser (Sr-

fiere trat fürjlich al« (Sleajar auf unb geigte bei ausgiebiger ©timmt
eine berarttge 2lnfängerfchaft, baß er mit ben §änben bie Öeroegun-

gen be« Sactftod« imitirte; er möge erft lernen. ®er änbere i(i

ein routinirterer ©änger, ben man bi«her nur al« ©eber (9Jorma)

hürte unb baher tseitere Seifiungeu jebenfaü« abtoarten muß. 3m
allgemeinen fünnte man fich mohl über ba« meift gute «Material

freuen, »eiche« unfere Opernfräfte beft^en. aber fehr Perletbet toirb

(äinem ber ©ettuß burch ta« mit toenig ülu«nahmen burchtoeg ge«

hörte Xremoliren. ®a« ift ein etoige« Sehen unb ©djtoeben, bei

toelchem einen ganj fcumm im Sepfe toirb, feiten ein ftcher feflge=

haltcner Zcn
,
bemnach für ben Zuhörer auch ein etoige« „fangen

unb SSattgen in fchwebenber S{5 ein". Unb nun noch ein SBort über

bie Objecte ber Saiftetlungen. Sir befamen früher Piel franjöftfche

©pielcpern, fehr Piel gemütheinfehläfernbe Italianissimi auf iui

etti, auch manchen Sßerfueh in ber fogenannten großen Oper; Pon

bem neueren ceutfehen SKufifbramo aber noch tetne ©pur.
„Eannhänfer" tourbe einmal Berfprochen, perfchtoanb aher toieber im
58enusberge, ba Bon ben beiben ^nmabonnen fich feine jur SSenu«

hergeben aoate. Sir »erben auch jefct n-ieber auf Sagner Bertrö»

ftet. SaS thnn? Sarten in ©ebulb. — — h. —

sli eine ßettmtg.

^agfsgmijiuljtp.

Jluffnljrunjcu.

Jlmfterbam. Situ '23. Oct. erfte« ^arfconcert unter Leitung
be« ^apellmftr. S. Stumpff uub iDiitmiifung be» a5iolonceflBir=
tuoieu -Ji. 8 an iiiene au« i'onbon unb ber §ofopernf. grl. Sief«
mann: gauftouBerture Bon 8t. Sagner, Smoüfhmphonie Bon ©.
be Sange jun, (unter Seituug be« Somp.), Stoloncellftücfe Bon
©oltermann

, OuBerture ju „§amlet" Bon ©abe, geftmarfch Bon
8ietnecfe, ^hantafte »on SerBai«, ©chtoebifche SieCer k. —

«afel. am 19. erfte« Soncert ber Soucertgeieüfchaft : 9Jcenbel«.

fohu« eommemacht«traummu|:f unb fo fort. ~
Sellin, am 27. geiftlidje« Soncert be« ©omeher«, unter Sliit=

toitfung Eon Eoncertm. be ah na unD ®ir. ©chtoanijer in ber

ffiomtirche: Graduale (2d;öngj Ben ©carlatti,' Cruoifixus (8jt.)

Bon gaitara, Toccata unb guge tn ®moÜ Bon Sadj (©chtoanßer),
9Jiotette (2chcrig) pon 3oh- l£bnft. s^ach, Graduale Bon ©raun,
Kyrie (5ft.) Bon gr. ©djneiber, *Pfalm 98 Bon iOJenbel«fohu, für

i

gtjor a capella einger. p. gerb, ©chulj. — am 25. Sencert pott

©uftau ^öljet, ,,f. f. ^ofoperufäitga unb Siebercomponifi au«
!
Sien". — am 10. 5ftoBbr. Scncert Bon § ein rieb Sarth unter
Diitttufuitg Bon amalte 3oa<bim. —

SarlSrube. am 20. erfte« iSoncett be« §oforchefier8 unter

j

Strection unb SKittotriung Sülom'«: Ouoerture jur „Dra=
menäfeiet" unb ©burconcert Ben SBeethoaen (mit Sabenäeu Bon

I Süloto), Saüabe ,,®e« ©änger« gluch" für Drcbefter BonSSül oto,

|

^oicnaife Bon Seber=Sif}t unb SalbfBrpphonie Bon 3taff. —
Saffel. am 24. jtoeite« ffioncert be« S;t)eaterorc^efter« unter

: iKittoirfung Sßüloto«: iDielufinenouoertureBon äJienbeläfohn , Sla»
bierconceit Op. 185 pon 'Jiaff, Duo-Nocturne au« „Seatrice unb
Senebict" Pon Scrlioj, gef. cou ben ©amen ©oltau« unb
3ottmahr, Elapierftücfe Bon §äubet(^rälubium unb guge in gmoH
unb (£bacoune in gbur), Shopin (Allegro de Concert Op. 42)

|

unb Ü 1 f 3 1 („Salbe«raufchen" unb „©uontenreigen"), fotoie Sieber

}

Bon Schumann unb SeethoBen. —
|

Söln. am 21. elfte« conferBati8=fcbtoebifche8 ©urjenichconcert:

j
§ochlanb«ouBerture Bon ©abe, ©mollconcert Bon ü)ienbel«fobn, nor=
bifa)e Orchefterfuite pon §amerif, £hor au«„SBelina'' Bon ©acchtnt,
ElaBierfoli Bon ©djumann (©raumeSroirren), Shcpin (Nocturne)
unb ©eiß (Allegro capriccioso), Borgetrageu Pon ©etß, fotoie

Vorträge be« fcbtüebifchen ©amenquartett«. — gifte« ©hmphonie»
concert: Supiterfpmphonie Pon SWojart, Rondo capriccioso Pon
SKenbeläfohn, für Ord;. bearb. pon ©djulj-Schtoeiin je. —
©re8ben. 31m 21.6oncert pon@eorg Seitert, unter SKittoir-

fung be« SBioltnifkn ^ermann graute. „Eröffnet »urbe ba«

;

Soncert mit einer neuen Siolinfonate bou ©rteg (Op. 13. ©bur),
;

in loben8toerthem äufammenfpiel Porgeführt. ©er ©lanjpunft be8
1 Soncert« war ber Sortrag oon ©thumann'8 giäntotlfonate Dp. U
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feurd) betl (Soncertgeber. Sott ergreifender SSirutttg War auch fein*

SSiebergabe »on „3folben8 SiebeStob'* in Sifjt'S Uebertragung unS

beSgleicben rourben bie ©djlufjpiecen (Nocturne Op. 9 9cr. 3 »on

Sbopin, Etüde d'apres Pagsinini bou Sijjt) Bon bem jablreicb Ber«

fammetten ^ttblttum mit eutbuftaftifcbcn 43eifall*be;eitgungen aufge-

nommen. (Sbenfo ernbtete grante für feine SBcrträge (1. e«^
aus bem 33iolinconcerte Bon 2)ienbel8[obn unb Segettbe Op. 17 »on

SHSieniaroSti) reichen üetfall". —
Süfjelborf. 2lm 27. jroeite Sammermufilfoire'e ber

£h. SRatjenberg, §ecfmann unb ©tüterS aus Solu

unter äMtroittung beS Opernf. Sofef Solff aus Süln , beS

SDib. Saufet) unb be§ 58 rat j duften tar g e r au8 (Söln : SlaBierquar-

tett für <J3iaiioforte Dp. 66 Bon 9tubinftein , ®uo für 2 <ßianof.

Op. 15 bou SRbeinbtrger, ÖeethoBeuS „äbetaibe", Suo für $ianof.

unb Biotine Bon Saufcb, „Su bift bie 9tub'" unb ©tanbcben »on

(Schubert, Dtonto für 2 ^ianofotte Dp. 73 »on Sbopin unb Sla-

»ierqitartctt Dp. 47 ton ©cbumann. — Anfang Vioobr. Supbrung
»on Jpänbel'8 „©etnele" burdj ben #acb»erein. —

Sifenadj. -Jim 14. Soiree Bon gleifcbbauer it. Seop. r ü fc«

mad;et aus 'Dethlingen mit 'Xbuieau: Ssburtrio »ort Sarg iet,

»tolcncetttontanse Bon fiiubner, -l(:olin!oiute Bon §anbel, brei fctüde

auä „iüianfieb" für Sioloncell Bon 9teittecfe, 9totnanse Bon 33ron=

fart unb uttgarifdje Sanje für SSioline Bon 53rabtn8 = 3oad)im.—

©era. 21 tn 22. hunbertuitbferf)SfteS Soucert beS SJJiufitalifc^en

SkreinS : „SßfeereSfiille unb glüdüd;egabrt-' »on SKenbelSfobn, 2lrie

aus „.peralleS" Bon Jpäubel uno Steber (,,3m §erbfle" Bon 31. granj,

„Sitlft bu bein Jpert mir fd;enfeiv" Bon @. 23acb foroie „SaS 2Jcäb-

djen an ben SJionb'' Bon §. 2orn) öorgetr. «on grl. Souife SSofj

au« ©erlitt, neue« Slabier- Soncett Bon griö ©pinfcler, n>el=

cbeS gans, ungetBÖhnlicb burcbfcblageiiben Srfolg errang, forcie fita-

sierft'üde: SeSburnotturuo unb SEarantelle Bon Shopin foroie Rhap-
sodie hongroiseBonSifit, »otgetragen Bon grl. pilbegarbSptnb»
ler aus SreSbctt unter bäcbft glänjenber aiutnabme, foroie Sborge*

fange (,,3m ©rüttelt" bou Schümann unb „Stüdtebr") Bon Eitler. —
©ot ba. 21 nt 16. Soncert Des ÜJtufttBereinS unter Leitung beS

£ofpiatt. Xitij unb unter Diitmirfung be§ jfammermuf. Seife au?

©onDerSbaufen: Slburbiolinfonate Op. 78 Bon 9t äff, 21rie ,,£>öre

3fraei" aus „SliaS", 9?octunte Op. 9 Vh. 2 unb »atlabe Dp. 47

Bon Sbopin, „2lrcbibalb SouglaS" Bon Söroe, SMolinconcert Bon $a-

ganini, „SiebeStreu" Bon örabutS unb „sDltgnou" für »opran

Bon ütfjt, foirie ,,-JBalbeSraufcben" unD uugarifcbe 9Jbapfobie

SRr. 14 Bon Stf jt. —
jp an not) er. Slm 16. elfte @oitäe beä SJereittS für fiam»

mermuftf: Smoütrio Bon @d)umattn, Ouartette in GEbur Bon

§apbn unb in gbut Bon sßeetboBen. —
Hamburg. SonlünftoBereitiSabenbe : '3m 4. ©treicbguartett,

Dp. 77 bou 9t äff, SlaBierquattett, Dp. 57 Bon ©reiben er.

am 18. u. 21. ajiolottceHfonate Op. 3 Bon 3. gtöntgeu. —
Üeipäig. Sltn 28. Oct. elftes ©»mpboniecotteeet ber Süd?»

ner'fd)en Sapelle: DuBerture ju „UTiecreafittte unb glüdlidje gabrt"

Bon ÜJtenbelSfobn, Soncettitto für Violine bou Sabib (§r.§elmer),

„9tad)tfaf)rt", Sallabe für Drdjefter Bon 3tiemf ebneiber (neu,

unter l'eitttng beS Somponiften), Sllbunibiatt Bon SffiagnersSB il-

beltnj (§r. Jpelmer) unb Smoüfbmpbonie Bon Soll mann. —
Stegni^. 2luffü^rung »on 3jj. sßrueb« ,,Dbbffeu8" burcb

bie ©tngafabemie unter SJtitroitfung bou grl. Söeujtg unb ®e-

fanglebrer oebubert aus SJteSlau. —
SRüntbetg. 21m 20. Soncert beS ipri»atmufttöerein8 unter

Sötitreirfung ber §©. gr. ©rüljniacber aus ©reSben unb grie»

benberg: OuBerture ju „SRtd>arb III." Bon SSolfmanit, Soncert-

ftüde für Siolonceü Bon 3- Ä. Sifcboff, 2lrie aus „dltaS", @o-

toftüde für Sßtoioncetl „Sieb ebne SSorte" »on 3)!enbd8fobn, 3to«

tnanje au8 ben „©tütfen im SBoitStott" »on ©ebumann unb SBaljer

»on ©djumann * ©rül^macber , Sieber »on SDtenbelSfobn (Sagblieb)

unb ©toteb (gtäc^tlicber ©ruß) , forcie Cbutföinpfionie »on SBeetbo»

Ben. — ®ie Prüfungen in ber 3tamami-33olImann'fcben äftufttfdjule

baben am 24. mit ben Sfftittel- unb Dbertlaffen tbren Slnfang ge-

nommen unb tarnen u. 21. jum Vortrage: 3tatocjö - aJtarfd) 8bbg.

»on Stfjt, ä»ei SWajurfen »on S. Sarnorcsf», „Slm ©pring;

brutmen" 4bbg. »on ©rbumann , Stuben für jrcet Slatiiere »on

(Sramer unb §enfelt, ©altareHo »on §eller, ©onatc Dp. 26 »on

SSeetbo»en, Sßariattonen Dp. 142 Bon ©ebubert unb 3ttenjt-5Pb«n-

tafte »on fitfit.
—

OffenBatb. 21* 21. Sortcert '»»n grl. SS I oft* att« gt«al-

furt, grf. Seiner, grl. Söar'tanp unb Sottcertm. §eernrarrn:
SmoÜBariationen »on Seetbosen, jtocturue »on gielb, Impromp-
tu-Valse »on 9t äff ur.b gaufl- SEBaljer »on ©ounob.Sifjt (grl.

93lod)), fomie 32octttrne bou Sbopin unb ungarifebe Sieber »on ®a»tb
(§eermann), greifdjü^arie, „©retdfen am epinnrab" Bon ©djubert,

giüblingSlieb bou älieitbelSfcfyn (grl. ©einer) sc. —
$eft. 2lm 22. Soncett ber Ofener ÜKufifafaDemie: OuBerture ju

,,©ame Sobolb" »on 8t eine de, ,,©ute SKacbt" für Sbor »on 2Ibt,

,/Biorgenftuube" für eoptan, grauend)or unb Ord). »on Örucb,
$falm 92 für Sbor unb ©olo »on ©ebubert, Stocturno für Drd).

bou 3- BsHn'er, „grübjeitiger grübling" für Sbcr Bon ÜienbelS»

fobn unb @d)umann'8 3'3 eulierle''encbor. —
9totterbam. 2lm 21. Soncett beS „2lmp&ion" unter Seitung

Bon Jpeöblont: „®te SUadjt beS ©efangeS" Bon gaifjt, ilUegro

»on 2Jiolique unb Saljer Bon ©rü^madjer (211^. $o$le aus Utiecbt),

„©ottntagSfeter" Bon §rm. 3°bff. —
Stuttgart. 21m 18. Soncett ber (ßianiftin fi. Sergbof

unter aiiitroirfung »on grl. £> ein, ben Jp§. §rtnaba, SBieuunb
SabifiuS: (äSbnrttio Dp. 100 »on ©djubett, Andante spianato

unb 5)3olonatfe Bon Sbopin, Hexameron für jmei ^ianoforte »on

Sifjt, SBiolinfoli Bon Schumann (2lbenblieb) unb 9taf f (Sasatme),

Sla»ierfoli »on Sbopin (gntoll « Stoctume Op. 55), 3)tenbel8fobn

(Smott»@d)eräo Op. 16) unb ©ei bei (grüblingSgrujj), fornie Sieber

»on ©peibel (®u bift fo (tili) unb ©dntmann. —
I 3 urtd)' am 16. erfte Äammermufitfoir^e unter SDtitroirfung

! SülotsS: Streichquartett in Sbur Bon SBeetboBen (Jj ega r, Sepp,
j

unb fiabl), SlaBietquintett in 2lmoIl Op. 14 »on @aint-@aen8
! SlaBierfoli Bon §attbel (^ra'lutiutn, guge unb Sl)aconne) unb'

i
SBeetboBeu (Sonate Op. 109). — 2lnt 18. Sytraconcert ber Sott-

baüegefeUfcbait unter Dtitroirfuitg ÖülotoS: SgmontouBerture, Smolli

concert »on 9t äff, jroeiter Sntreact aus „9tofamunbe" bou ©djubert,

ißolonaife »on äßeber-Stf jt, Jtt'ei ßbaracterftüdc (Allegro risoluto

i unb 9totturno) für Drd). »on öülotB, sn>ei Soncet'tftüde („2Bal=

I
beSraufcben" unb „©uomenretcbeii") »on Sifjt, Allegro de Concert
Op. 46 »on Sbopin, foroie SmoUftympbonte Bon ©djumann. —

3roi|dait. 21m 14. Oct erfteS ©pmpbouieconcert be8 @tabt«

mufitcotps unter SOt®. 9tod)licb: £,teä Säge ber .'jtnoüipmp^onie

»on ©djubert, 23or[piel ju ben „Sieben 9taben'' »on ^Rheinberger,
Jporufolo »on Äraufe, »orgetr. »on SSappler, ©erenabe für ©treidj«

Drd?. »Ott SJolfmann, Slatinettenfolo Bon Sdjr itter, öorgetr. »on
g riebe, foroie Drd)efterferettabe »on Sabafifobn. —

|)jrfonatnad)rtd)ten.

*— * tammer»ittuo8 £b. Ärutnbbolä bat ben 9tufal8@olo-
»ioloncetlift an baS §ofopernord)efter in Söien abgelehnt unb roirb

Borläufig in feiner bisherigen Stellung in StuttgartBerbleiben.

—

;

*-* Sie «pianifitn grl. »loch beabfichtigt Slnfang «ßo»6r.

eine Soncertreife buretj ©übbeutfdilanb, Jpollanb unb Belgien ju un=
ternehmen. —

*—* Ser §ofptattifttn grl. ^auline gtchtner rcurbe »om
gürften »on Schroaiä6urg-©onber8haufen bie UUefcaiUe für Äunft unb
Stffenfchaft am blauen Sanbe Beriteben. —

*—* Sem SapeClmftr. 3'et)rcr in Sien ift Born gürften Sari

»on 9tumäniett bie grofje golbne Serbienftmebailte für Sunft un'o

Siffenfcöait »erltehen roorben. —
*-* äm 20. Oct. »erfchieb Sompontft 2lug. 9titter ». ätbel-

burg nach langen fd)merjlidjen Seiben in feinem 43. SebenSjahre. —

j

'ÜKlMBrijtfä.

*—*Sa8 Somitd beS SifjtiubilaumS itt Sßeft macht bie mitte Ift

;
9tttnbf(hreiben8 jur fiifjtfeier am 8. bis 10. 9to»br. ©elabeneit ba-

\

rauf aufmerlfam, bafj, roenn in golge Berfpateten Eintreffen« ihres

3uftimtnungSfchreihen8 ihnen bie SogiSfarten nicht an ihren 2B obn-
or^t jugefaubt »erben fonnten, fte fid) in *)5eji an ba« im Grand
Hotel Hungaria befiubliche Somite" toenben möchten. —

*—* Ser Slarmettenprofeffor ^afenoper am Sonferbatorium
ju Süttich hat ein neues filappenfhftem für fein 3nftrumeut erfun«

ben, welches ben 2Diecbant8muS unb bie Erlernung beffelbeu roefent-

lich sereinfachen unb erleichtern foH. —
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Bekanntmachung des allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Das unterzeichnete Directorium ist mehrmals bei der Erwerbung einzelner Theile von

um Vermittlung angegangen worden , besonders von solchen Orten aus , in denen sich keine Wagner-Vereine
befinden. Im Interesse der Sache ist das Directorium hierauf gern eingegangen und hat beschlossen, auch
künftig bei der Erwerbung von Drittel-, Zweidrittel- und ganzen Patronatschemen (zu 100, 200 und 300 fhlrn.)
behilflich zu sein, nach Bedürfniss weitere Auskunft zu ertheilen und eingehende Wünsche von solchen Schein-
inhabern bei dem Verwaltungsrath in Bayreuth oder auf den Generalversammlungen der Patrone zu vertreten,

Indem das Directorium Solches hiermit zur Kenntniss bringt, theilt dasselbe mit, dass zur Zeit noch
11 Theilscheine zu 5 Thaler (der Besitz eines solchen Scheines stellt die Erlangung eines ganzen Drittelscheins
in Aussicht und zwei einzelner Drittelscheine von Seiten des -Directoriums zu vergeben sind

Hierauf Eeflectirende wollen sich unter Einsendung der betreffenden Summen an Herrn Commissionsrath
C. JB. Kaimt, Kassirer des Musikvereins, gefälligt melden.

Leipzig, d«n 12. October 1873. Das Directorium des allgem. Deutsch. Musikvereins»

Im Verlage von Bob. Forberg in Leipzig er-

schienen soeben und sind durch alle Buch- und Musi-
kalienhandlungen zu beziehen

:

Novitätensendung Nr. 6, 1873.

"fletttedU, gart, Op. 128. In Memoriam. Introduction

und Fuge für grosses Orchester. Partitur 25 Ngr.
Orchesterstimmen 2 Thlr.

Arrangement für Pianoforte »u vier Händen vom
Componisten. 17Vj Ngr.

§>($(X(lß, l^oß., Führer durch die Literatur des Männer-
gesanges. Zum Gebrauche für Directoren der Män-
nergesangvereine. Dritte vermehrte Auflage, broch.

16 Ngr.

Verlag Ton Hugo Pohle, Hamburg.
In jüngster Zeit erschienen folgende Werke von

( ari («. P. (Mdeoer:
Op. 25. Sinfonie (Cmoll) für grosses Orchester. Partitur

7 Thlr. Stimmen 11 Thlr. 20 Ngr- — 4bändiger
Ciavierauszug 3 Thlr. 15 Ngr.

Op. 30. Ouvertüre für grosses Orchester zu Schillers „Piesco".
Partitur 3 Thlr. Stimmen 4 Thlr. 25 Ngr. — Bän-
diger Ciavierauszug 1 Thlr. 10 Ngr.

Op. 38a Drei Marienlieder für vier Frauenstimmen. Partitur
71 Ngr. Stimmen 10 Ngr.

Op. 39. „Der arme Peter" (in 3 Liedern) und „Lied des Ge-
fangenen" von Heine, für sechs (und fünf) weib-
liche Stimmen. Partitur 15 Ngr. Stimmen 15 Ngr.

Op. 56. Liebeslieder (von Adolph Schults und Klaus Groth)
für eine Singstimme mit Pfrtebgltg. 22| Ngr.

Op. 57. Zweites Quintett für Pianoforte und Streichquartett
3 Thlr. 15 Ngr.

Op. 58. Acht Kinderlieder für 3 Chor- oder Solo -Stimmen
(mit Clavierbegleitung nach Belieben). Partitur
(Ciavierstimme) 25 Ngr. Stimmen 15 Ngr.

Op. 59. Sonate in C. ) in 3 Sätzen für Pianoforte und Vio-
loncell 1 Thlr. 15 Ngr.

Im Verlage von

Louis Roothaan
(Amsterdam und Utrecht)

ist mit Eigenthumsrecht erschienen:

0p. 5. Sonate für Orgel mit dem Cho-
ral „Aus tiefer Noth schrei ich zu Dir !"

Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

In meinem Verlage ist erschienen:

<S#ittlutis und W^Itikh^.
Eine Sammlung

vierstimmiger Chöre
für

Gymnasien und Realschulen
herausgegeben von

Adolph Glasberger.
Op. 8.

flartitut tytm 15 Itgr.
Wir erlauben uns auf diese vorzügliche Sammlung,

welche fast ausschliesslich Originalcompositionen der nam-
haftesten Componisten unserer Zeit enthält, alle Gesangleh-
rer und Gymnasien, Realschulen und anderen höheren Lehr-
anstalten, denen dieselbe speciell dienen soll, aufmerksam zu
machen und bitten, wegen des Partiepreises sich bei Einfüh-
rung des Werkes gef. direct an die Verlagshandlung wenden
zu wollen.

Soeben erschien in neuer Auflage:

Tägliche

Stuöieu für öas $otn

LEIPZIG

A. Lindner und Schubert.
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

C. F. KAHNT,
Furstl. chwarzburg-Sondersh. HofmusikalienhSndler,

Etuif rou Sturm un6 Soone (?[. tienntiarM) in tt



Jetpjig, ben 7. 'gtopemßer 1873.

äSon tiefet 3eiif4rift etfcsetnt jebe ääotfie

1 Wummer oon 1 ober l 1^ Bogen. "Preis

teä 3af>tgimge3 (in 1 «anbei 4»,3 Sb(t.

Snfertionä jttübten bie uetit^eüe 2 Sigr.

Sibonnement nehmen aUt 'lioftämtcr, ä?u#=,

lliufifalien. unb fiunft^anblungen an.

SÖerantmortlidjer SRcbacteur unb Verleger: (£. «f. iKafjnt in Ceipäig.

iUtgener & §o. in Sonbon.

gB. gSernarb in @t. Petersburg.

§e6ei§net & pottf in Sfßarfdjau.

©e6r. £»9 in Sürich, SJafet u. ©trapurg.

M 46.

fenmmiiiMjjjigHtn

^. 3toof§aott in Stetjlerbam unb Utvecßt.

<§. §<l)äUx & ^orabl in ^itabet^ia.

£. §$xottenU$ in SBien.

38. gSeflermamt & go. in 92ett>=3)orf.

SnSolt: 58on bet SBtenet 2lu3fieIImig. — Uebet bie $ftege bet braniatifdjen

SRufif in ffliufiffcljuten. (®*Iu6.) — 3»ei Befttage in @oitoer»&aufen. 3!on

»leranbet SBinterberger. (äortfejjung). — Gorrefyonbenj (Seidig.

SWainj,) — fil e in e 3 ettun g (Sageägefiijidite. SSermiiebte«.). — Ueber

<Stri<t)tuna. einer 2Jlufiffcf|ule füt SBIinbe. SSon (Beorge Sieumann. — Mnjeigen.

$on ber SStencr Sßeltausfiellimg.

(CriginalDet"td)t.)

SHag man ba« ©roßartige bet SBiener 21u3ftellung nod)

fo feb,r anfiaunen unb fie unbebenfud) ben Söunbern ber SBelt

beijäljlen, mit einer in geunffem <&inne leifen Stäupung mußte

fic bod) Lander Berlaffen. 9tid)i baß bie gülle ber ange«

Rauften Sunfifd)äfce, bie SWitlionen groben unb öeroeife beg

Vertretenen ©emerbjTeißeS bie ©el;* unb 2Btffenölufi hätten

jungem laffen, nid)t bag it)m ba« aufgeft-eicherte SBtffen unb
Sonnen aller fünf SBelttheile bürfttg erfdjtenen unb if)m

einen 9htf nad) 3Wcfjr, Wltyxl abgerungen hätte; nein, mußte

ftd) bod) Seber beflagen, an einem Orte nur jmei Stugen ju

beftfcen, mo jroanjig Bielleid)t roünfdjenSroerth unb preidjenb

roaten, um nur einen Srudjtfyeil all' ber $errlid)feit ju faf*

fen. 2Ber auSfdjlteßlid) ju feinem Vergnügen ben Snbuftrie*

»alafi befud)te, ber burfte nur bercunbern unb StdeS für ba«

Sefte galten, mag ftd) feinem 21uge barbot
;

ging ber gad)»

mann aber in bie SHbtljetiung
, auf n>eld)e fid) feine Slufmerf*

famfeit Borfafclid) concentriren mußte, fo gewährte er jmar
Biel ©djöneg unb ©uteS, ein mirflid) bebeutenb S^eueS , nod)

nid)t SDagereefeneS, nod) nie unb nirgenbS ©efeijeneä ober ©es
hörte« mar aber nicht Borf)anben. ßmx begegnete man aller«

märt« fraBBtrenben füllen, übertafdjenb Brad)tBotlen äußerlichen

9lu«ftattungen, ein ©d;arfftnn entfaltete fict) nad) biefer 3ttd>

tung, ber nid;t feiten mit {Raffinement $anb in $anb ging;

aber bannt fonnte für ben Senner ba£ Sitte nid)t ju einem

Beuern jtd) ummanteln. Steformirenb , neugejialtenb ermei|l

ftd; bie SBiener 2lugfieHung temnad} nid)t. £nefe Sftatfadje,

fo unumfiößlid) fte ift, fo Ieid)t erflärt fte ftd) aud). Sie
große Jbeen fid) nidjt auä' bem (Stbbofcn flamt-fen laffen, ioie

oft 3at)tjet)nte, jaSafyrimnberte ftd) müijen, eine einjige neue

§u erzeugen, fo fann aud) ber ®etfi bet Sunft, ter 3nbu|irie

nid)t über Wad)t Singe ^errorjaubern, »on benen »or^er Site»

manb eine 2l£)nung gehabt, ©er Dftenfdtengeift fd)reitet otne

3»eifel tagtaglid) fort , aber rcet«lid) &at iljm ba« ©d)icf[al

teine ©iebenmeitenftiefeln gefeitentt. (Sine geringe ©Banne 3eit

liegt jmifdjen ber SSeliauäfteliung ja Sonbon unb $arig unb
jtt>tfd)en ber je^igen SBieuer. 2öag ftnb je^n 3al)re für bie

(äntrcidliutg ber SBöitergefammtb.ett ? SDiefer 3eitratnn ift

offenbar riet ju furj, um auf bem ober jenen ©ebiete

roefenilid) neue Stefultate ^ur Steife jtt bringen, aber auoreis

d;enb genug, um bie SerBotlfommnung be« Bortianbenen Sit*

ten iü einer erfreulichen ^ö^e ju führen. Unb bie Seebad)«

tung, baß jebeS raoberne Solf ben SDrang in ftd) fü^lt, in

allen feinen Seijiungen einem tjob^en 3'ßeale nadj^uftreben, Bet«

läßt uns in Söten feinen Slugenblict unb ge>rä()rt retd)en Sroft

unb grfa^ für baS 9lichtüorb,anbenfein jeneä 9ieuen. SDie

Vertretung beg SlaBi erbaue«, ben roir auSfcbJießüd) in furäem
Ueberblict ju geben Berfud)en roollen, oerfünbet ba« unabläffige

Streben nad) gortfd)ritt in gleicher Oteid)f)a(tigfeit unb ©üte
unb ba« $robuctionSBermögen unferer 3eit in gleicher SSor»

jüglid)feit, roie bie beut|d)e SRalerei. Unb bod) trurbe bie

mufifa[ifd)e ©ruBBe im Sßergleid) ju Bielen anbeten raunt*
1 i d) feb,r ftiefmütteriid) beb,anbelt. 28%enb man für ©egen*
jiänDe bet bilbenben tunjt im SluSfteOungSraum eigen« lern»

Bei erbaut hatte, mußten ftd) bie giaotere mit metft ganj

ungünfttgen 3iaumlid)feiten begnügen; baß man giügel in bie

©efettfehaft Bon £ljurmur;ren jc. gebracht, baß man fte, bie

bod) in 9tut;e unb Sammlung in 2tugenfd)ein genommen fein
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wollen, gerate meiji an ben geräufdjBolIfteH Oertlichfeiten

poftirt hatte, fann feineSfaü« für bie 3Bei«heit be« «ßlafcBer»

tbeilung«plaue« fprechen. SDocb trofcbem, trofc »telfadjer So»

calitätenmißgunft fallen bie muftfalifchen Stbtheilungen baS

Berhältnißmäßig jahlreichfte «Publicum in fiel) Berfammelt.

58eror wir jur fummarifc^en 3tufjäl)!ung ber in 2Bien

Betretenen Sla Bier bauftnnen übergeben, wollen wirföineS noch

BorauSfchicfen. äluffallen mußte bie numerifebe {Überlegenheit

be« $ianino gegenüber ben beiben anberen (Sattungen, bem
glügei unb bem tafelförmigen SlaBier. ffiährenb Bon jenen

eine Unzahl au« allen (Scfen Europa« ftcb. jugebrängt hatten,

betrug bie ber lederen nur faum fünf. SDiefe 58eo*

bacfjtung 1/ängt mit perfebiebenen Ibatfachen auf's @ngfJe ju»

fammen; einmal bamit, baß baS Glapierfpiel in ben legten

3al)ren com weiblichen ®efchlecbt in überrafchenb gefteigertem

ifiaße getrieben wirb. Unb bie SBeiber, jte^en fie niebt nur
äu häufig baS äußerlich ®efc^ma<f DoOe , 9cicbli^e, letd)t 2ln*

fprecbenbe bem ©ebiegenen, SDauerbaften, etwa« SWaffiBeren,

fernerer ju Sßehanbelnben Bor? SDer ©ieg beS SßianinoS

entfpringt junäct)ft einer SBetbergunft. SDod) auch feciale SSer*

hältniffe, cor 2Wem ber ^oc^gefebraubte SZBohnungSmiethsin«
trägt äu feiner «Popularität bei. ©apierfpielen will heute ein

3eber; große SBoImungen fich Befcfjaffen erlauben nicht bie

Nüttel eine« 3eben, SBeld»' glitefliche Vermittlung in biefem

SBiberftreit bietet baS Vorliantenfein beS «pianino! 3m flein»

fien 3>ntmer haben fie Kaum unb bieneit womöglich zugleich

al« anfe^nlicbes ättöbel , wobi aud; al« ganj gefällig unb
febön fichpräfentirenbe« Vaf en», 5Jco t en» unb 58 ü

ctjerbreti. gür bie tunft felbft jeboch erweifen fie ftcb,

als Bon nur untergeorbneter öebeutung; fie bultet fie zwar
al« Diotfibebetf

, auf ßbenbürttgfett mit bem glügei aber

barf biefeS SDameninfirument feinen 2Jnfprucf; ergeben.

@S ift Borläufig I;ter ntdjt ber Ort, beffen 3nferiorität tech*

nifch näher $u begrünben; mir galten fie fo lange für Bor»

Iianben, al« bi« ein gtfjt, ein öülom, Mubinfiein einmal auf
einem «Jßtanino Soncerte giebt unb auf ihnen 33eet£)o»en jc.

Borträgt. Stufrichtig gefagt bebauern wir ben mefjr unb mehr
um ftcij greifenben «Ptaninocitltu« ; mir glauben auSihm einen

wenig aufmunternben ©d;luß ziehen z" bürfen: einer Seit,

bie ba« fleine, nietliche Snfirument beBor^ugt, iß auch bie

Vorliebe für fleine unbebeutenbe Gompofttionen zuzutrauen.

Sine ©tunbe im Saben einer 2)iufifalienleibanftalt mag unfern

Slrgmcfm beftätigen. Obgleich bemnacb, Bon ber Sebeutung
ber «Ptanino« nicht BbHtg überzeugt, fann man boeb bie au«<

geftelltb,abenben girmeu feine«megg übergeben, ba ja manebe
befanntlicb, Berbältnigmägig ganj 2tu«gejeicbnete« leifien, mir bitten

jeboeb, menn wir berartigen gabrifaten ba« Setwort g u t ertbeilen,

e« beStjalb noeb, nicb,t auf eine ©tufe mit einem Bon un« für

gut gehaltenen glügei fieUen ju Wollen unb b-aben bei „fc^lecb;»

ten" ^ianino« nur foldje im @inne, beren iauSftellung wir,

al« nidjt berechtigt jum 35afetn, für eine etwa« fiarfe 3u«
mut^ung gegen bie $rei«richter erflären müffen. — %R\t b,bch*

fter Sefriebigung fonnte ftcb ber S&eutfdje bie Bon feinen fianb«»

leuten gelieferten SlaBterfabrifate, Borjüglicb in glügei form,

befiebtigen. Ohne irgenbwie für fein Saterlaub eingenommen

ju fein unb wegen biefer Siebe bie Sr^eugniffe ber £eimatb, mit

begünfiigenben , Barteüfc!;en Slugen ju betrachten, barf er ftch

fagen, bajs !£)eutfchlanb in Sejug auf Ouaütät feiner $iano«

nicht nur mit ben erften au«Unbifchen einen Vergleich ton»

fommen au«hält, fonbern in gar Bielen Sejiehungen fogar bie

i Seiftungen befi 9lu«Ianbe« übertrifft. £iefe« Urtheii begreift

felbfiBer|länblich nur bie au«gefteHten Snfirumente, benn 3. SB.

Bon weltbefannten girmen wie ©teinmai? (9cew*3)orf), ©bife»
ring (SBofton), Sroabwoob (Sonbon) fann einfach behalt
feine Sebe fein, weil tiefe Bon SJBien fern blieben; ihre 2lb*

wefenhett bleibv immerhin ju bebauern. 2)eut|'chlanb unb
Oeftreich haben bie meiften SlaBiere nach SBien gefanbt. 2Benn
wir richtig gewählt haben, t,attt SDeutfchlanb burch 145 ©tücf
ftch »ertreten laffen; barunter beffnten ftch eine überau« grofje

SahlBon^tanino'«; bie meiften ber lefcteren zeichneten ftch

nur burch erfiaunliche SBiöigfeit au«
; wertbBotlere unb beffere

lieferten bagegen ©chiebma^er, SiBB (Stuttgart),

©chwechten (SBerlin), ©tein gröber (Satyreutb), 3 6 ad)

(ißarmen) unb geurid) iSeipjig). 2e|tre girma hatte übri»
I gen« bei 2Bettem nicht ihr Sefte« gegeben; wenigften« fennen

j

wir *J3ianino« Bon ihr in Seipjig, bie weit ftärferen unb ge»

fangreicheren Jon beftfcen al« bie bort au«geftellten. SDie

glügei Bon Suliu« 58 1 ü tt) n e r (brei an ber 3ahl) finb

Bon großem, fymBathifchem 2one, nur geeignet, bie Serühmt*
heit be« fätt)jifchen ^ofpianofortefabrifanten Bollfommen ju

rechtfertigen. 3weifello« ebenbürtig übrigen« bemfelben be*

jüglich ber Äraft be« Jone« fttib ju beliehnen Soncertpgel

j

Bon S. 3. Surfen (Serlin) unb £iB» (©tuttgart). 3a,
wa« ^otenjirung ber Sonfüfle jur benfbar größten traft

betrifft, fo möchte fafi ben glügeln Bon 3. unb % ©d?ieb»
mar; er ber Vorrang Bor ben norbbeutfehen Sottegen jup*
geftehen fein, hinter biefen „SBeften" fönnen genannt werben

:

flaim unb ®üntl;er (Kirchhetm, SBürtemberg) , Älem«
(2)üffefborf), ®ebaur (Königsberg) unb Äa»« (SDreSben).

2)af) bie 3nftrumente Bon ©chtebmatyer unb ©ohne (©tutt»

gart) ein ghrenbiplom (höchfier qßretS) erhielten, mußte bei

bem ziemlich blechernen ja gewöhnlichem Jon biefer glügei

in wirflid; auffattenber SBetfe Berwunbern. 2Bäl;renb ©üb»
beutfchlanb am Vortbeilhafteften bureb, 3. unb © ch i e b»

matjer unb Sipp in ©tuttgart fich repräfentirte, bilbeten bie

©äulen be« ßlaoierbaue« für 9corcbeutfchlanb 58 1 ü t i) rt er in

Seipjig, ©chw eckten unb SD tiefen in Sßerlin. SDer Äöntß
ber berliner gabrifanten, 5Bed)ftein, hatte nicht auögefteHt.

Oeftreich führte eine große 341 Bon glügeln in'« treffen;

meifi fculbtgen fie noch ccr «tten Liener fog. „beutfctien" $am»
mermechanif, bie ber firaft ber auf bem $rincip ber ©toß«
junge (fogenannte „englifche SJcechanif") baftrten ^(ech- ent*

behrt. Hin glügei biefer ©attung hat mit bem anbern au« ber

SDurchfchnitt«maffe unBerfennbare gamiltenäbnlichfeit; im Stfn»

fchlag, Älang gleichen ftch bie meiften, ein 58emeiö, wie fcha»

blonenmäßig
, hanbwerferifcb in Sffiten gearbeitet wirb. 9Jur

SBöfenborfer, (shrhar, Streicher, ©chweighofer
unb wenige anbere ragen über ba« ©ewöhnlicbe hinaus; auch

fanben wir Bon ihnen neuere ©hfieme unb 37iechantfen in 2In«

wenbung gebracht. SDer fefedne, gefangretche, eble unb weiche

Ion ber ©treicher'fchen glügei nimmt ungemein für ftch

ein; ber großartige, Boluminöfe ber (1 6 r 6 ar'fchen engüfehen

glügei Berbient SBewunberung. Shrbar ha * ,n e inem fe'ner

glügei ten Bon SeregfiaSjr; in $eft erfunbenen Sßioloncellrefo«

nanjboben jur Verwerthung gebracht. SKag man ftch »on

biefer SReuerung 5Bunberbinge Berfprechen , wir ftnb Bon ihr

nur wenig überzeugt worben , am SUHerwemgfien Bon ben

glügeln aus SBeregftaSj^'« SBerfftatt; ber ® h r & a r»5BeregftaS»

$'\äjt feffelte allerbtngs in weit höh^em ®rabe a!« ber Bort

5B. felbft fabricirte. — &<>mm f»t«t.)
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VLtUi bie Pflege &ct brnmtrttfdjett Sfluftf in

2Wuftffd)itien,

junädjft im $'itMid auf bie fgl. 9Mitfd)uIe in SWündjen.

(©djlu6.)

SßaS wirb nun gefeiten? 2Me $reffe wirb unter glei»

djer $arole bie unfertigen Seiftungen energifcher benn je Ber=

urteilen, bem »otlftänbig umgangenen ©efanglebrer bie

'Beantwortung aufbürben, unb fcfcliefjltdj werben wir ton Beuern

bie beliebte Xattit erleben: 3#>nba u" 6 SJmajili fönnt ihr

noch nicht fingen, nun fo fingt unterbeffen bie Bajaberen.

SDie alte Befejpng geftattet bie ©ufanne nicht; gut, fo über«

nehmt baS Söur&c^m. QXucr) bebürfen bie Brautjungfern einer

neuen Befejjung : fomit „großartige" Befd)äfttgung in jeberJKich*

tung. 2Bie foll man ein folcheS Verfahren nennen mit ©chü*

lern einer SInftalt , bei beren ©rüntung man bie tbealfien

3iele »or Slugen hatte ? Bebarf ber ©änger etroa einer für?

jeren £et)rjeit als ber Biolinfpieler ober Slarinetttfi '} £ier

wenigftenS nimmt man unter 5 unb 6 3ah«n feinen als

fisler-cn in's §oford)efter unb lagt ii)n bann nod) geregelten
Unterricht bei feinem Sehrer fortgenießen! Unb

wie gattj anberS Vorbereitet treten bie meiften biefer ©d)üler

in ben 2krbanb ber 2ftuftf|chule.

3uförcerfi entfpric^t es in feinem gaüe ber Slbjtdjt beS

hodjherjigen ©rünberS unb SrhalterS oer jungen Slnfialt, bie

SKuftffchule aümätttig als eine bem ££>eater untergeorb*
neten Romaine p betjanbeln, bie für ben niederen Be*

barf bort entftanbener Sücfen p forgen b^abe. ®an$ geroig

ntctjt. äftan barf nur roieberum SBagner'S Skript an ben

König in bie hanb nehmen, um barauS bie tröttliche ®ewtß*

hett p fdjöpfen, baß bei ber ©rünbung ber SDtufiffdHtle ©runb*

fäjje in ben BorbergrunD geftellt roaren, bie mit bem heute

geübten ®ef d) äf tsb etrieb burdpuS QttchtS gemein t>a«

ben. 2B. »erlangt roie gefagt in erfter Stute gr unb lieb, ft e S,

ben heutigen 9lnforberungen beS äftuftfbramaS genügenbeS

©tubium beS ©e fange 8, als beffen folgeuriebttge (snt*

roieflung er baS felbftftänbige SÖefteheu einer Opernfcbule »er?

bunben mit einer SLbeaterfcbule Bon »oritberein fcharf tn'S

SXuge gefaßt fjatte. Seite 16 beS SB. SSertctjte« heißt eS:

„ 3nbem id) bisher nur ben praftifcfyen Qrstd ber SluSbil*

bung Bon ©ängern, welche fällig mären, bei ben 6eabftd)tigten

äÄufierauphrungen mitpwirfen , »erfolgte , gelangte id) roie«

bereit bereits an bie ©renjen ber reinen ® e fang fd? ul e,

an melden biefe ftch etnerfettS burch bie §ule^t aufgefietlte

gorberung, mit bem ©egenftanbe beS SfufifunterrtchteS einer

reinen Xij e ate r fd) ul e b erül) rt. @S tji unerläßlich unb

entf»rtcr)t pgleid? ber gefteüten Aufgabe, biefe ©renjen, rcenn

fie auch um ber Erreichung beS nächften QwtätS mitten für

baS ©rfte als einpfjalten betrachtet fein fotten, bem *ßiane

nach folgerichtig p erweitern, um auf bem Sßege ber Dar*

ftellung beS praftifeben BebürfmffeS bie 9töfbigung p aß*

mahliger fpäterer Srgänpng flarer p machen, fowie im Boraus

bie Nüttel hierp ju beftimmen" unb ©eite 38 : „ 3« un*

mittelbare Berührung mit bem $ublifum träte bann bie©d)ule

burch Sorfübrung ber UebungSerfolge , als ßoncert» unb

Jh^teriufführungcn.

"

Um ein möglichft Bottjä^ligeS, für bie £arftettung grö»

ferer bramatifcher SSerfe erforberlicheS $erfonal jur S8er*

fugung ju i)abtn, möchte es Bor allen jungen nothroenbig

fein, biejenigen ©cbüler, beren fWtttelloftgfeit ein 4» bis öjab»
rtgeS ©tubium in ber SInftalt nicht geftattet, bureb 3ufchüffe

in gorm fleiner ©agen, bie eben jum CebenSunterhalte aus»

reitben, Bon ©eite ber ^oftheaterintenbanj jit unterftü^en.

Um hierfür bie SKittel ju befchaffen , empfehlen füh bie fchon

oben erroähntfn regelmäßigen 9luffüb,rungen im Kefibenjtheater

ober im Sweater am ©artnerpla^, burch J)ercu ®rtrag att«

mählig ein gonbS ju erjtelcn roare jur theilroeifen SDecfung

ber ©agen. hingegen roürben bie ©chüler, beren SWitroirfung

in fleineren Partien am $oftl)eater erroünfcht, eine entfpre«

chenbe Unterftü^ung refp. (sntfthäbigung für it;re Seiftungen

p beanfpruchen haben.

S3on tjöcfefier Sffiidjtigfeit roäre etien
, oaB ben lomeit

herangereiften ©chülern ©clegenhett würbe , \)ia , unter un<

mittelbarer Einleitung ihrer Sehrer, an größeren Qlufgaben ftcJs

%\\ Berfud>en, um ftch mit ben Sälnforberungen ber Sühne Ber»

traut ju machen. 3™ SBettjireit unter einanber »ädjft bie

innewohnenbe Äraft, entwtcfeln ftch bie »on ber ©djule ge«

pflegten Seime ju frtfehem (Erblühen; eS Berliert ftd) bie oft

febmer ju befeitigenbe Befangenheit unb eS fteigert fid; bie

©arftellung, noch Bor ^u r
ä
em verjagt unb prücfbaltenb

,
ju

I

größerem tbealen ©chwunge. $at bie SDirection ber Opern*

! fchule ihre 3ög(tnge in einer 3teihe großer Partien Borgeführt,

bann barf fie ohne SBebenfen biefelben Kräfte in untergeorb«

neten SRoüen an ber #ofbübne Berwenben, benn ^ublifum unb

Kritif haben nun Bon borther ben 2>iaßftab für bie SetfittngS*

fäb,igfeit ber Betreffenben befommen.

9luf biefem SBege gewinnt bie 3nte«fcanj einen (td)eren

! Ueberbltcf über ©timm«SWaterial, ted)nifcbe gerttgfeit, muftfa^

lifche ©td;erl)ett, unb, was felir wichtig: fte lernt baS bra<

mattfebe J)arftettungSta(ent jebeS ®tnjelnen mit ©id>erbeit

beurtheiten. $at bann ber ©efancjfthüler baS le^te, praftifebe

(£leocnjahr in ber Opernfchule mit ©vfolg beftanben , bann

fann Bon ben unfeligen Berhältntffen , wie fie oben berührt

worüen, »on ber SRathlojtgfeit beim hinaustritt tn'S praftifche

Büb/ttenteben k. ftd}er feine Oiebe mehr fein. £>ie Borftänbe

ber befien »aterlänbifchen Iheater würben balb erfennen, ba§

hier eine ^flanjftatte tüchtiger ©angesfräfte anjutteffen fei,

beren Borpge eS wünfchenSwcrth erfcheinen ließe, mit ihnen

ben nötf/igen Bebarf ftch ftchern.

Den auswärts engagtrten früheren ©diülern ber SJlufif»

fchule geftatte man, burch geeignete ©aftfpiele bie Bcglau*

bigung ihrer gortfdjritte betjubringen ; ja noi) mehr: TOan

fammle ju gewiffen Qtiten bie jerftreuten ©lieber nad) SDiaß*

gäbe ihrer 2üd)tigfeit, um *D?ufier»orfiettungen im ebelften

Sßortfinne ju Beranfialten , wie jie aud; SBagner in feinem

Berid)te ©. 38 »erlangt.

Käme man in bie Sage, eine Oper nid)t Bottfiänbig be*

feiert ju formen, fo möchte auSnahmSmetfe eine jüngere Kraft

Born £>oftheater fieser leid)t ju gewinnen fein ; erlebt man ja

boch fyitt ein immmerwährenbeS Kommen unb ©eben jüngerer

Anfänger, mit benen man erpertmentirt. 3lm bejten thäte

[ man bann Bielleicht, biefelben ber Opernfchule ganj einutper«

leiben unb fie bort Unterricht genießen p lafien. hier unb

ba fönnte ihnen ©elegenhctt gegeben werben, bei fiattftnben«

ben Slupbrungen Bon ihren gortfehritten 3eugniß abplegen.

|

SBir fommen pm ©ct/luß. 2öaS über bie oberfte Sei*

!
tung ber EWuftf|ct)ule gefagt werben mußte, war nid)t überall

! erfreulich unb tröftlich; wir waren bemüht, an feiner ©teile

I bie ©renje beS ObjectiBen p überfchreiten , unb mögen Biel*
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Uiä)t in mannen fingen nidjt bie richtige 2tnftd;t fc-aben,

Ijoff.n aber fo »iel bcffer beriefen gu t>aben, baß einem wabr*
^aft organifatorifd)en ©eifte ein etcnfo frud;itare« al« banf*
bare« gelb ber Sfiätigfeit gegeben ift.

Sfian fann nur aufrtd)tig wünfd)en, baff ba« bisher be*
fieljenbe eoorbinirte Sßerbältniß ber SWuftffd&ule jum #oft&eater
»on berfelben #anb, melier bie oberfte fieitung betoer 3nfii<
tute anvertraut mürbe, in eine, für bie fo rafcb, aufblüt)enbe
Stnftalt — e« mag erlaubt fein p fagen: für beibe — er*

fBneßltcf;e SBa&n gelenft »erbe. $enn baß au« ber richtig er»

»eiterten, im Sßorfte£)enben Bon un« angebeteten ©tellung
ber einen unzweifelhafter Siufcen für bie anbere erwäct)ft,

ifi gang ffar.

33ereif« am 9. 3utt 1871 braute ©eneralint. B. Verfall
bei ber in Seidig fiattgefunbenen 3ntenbanrenconferenj eine

£l;eaterfd;ule auf ©taatSfoften in Sßorfc^tag; mbg*
lid;, tag bie in ber fiuft fc&wirrenben ®crüct)te balbiger ©rün*
bung bie erhoffte Opernfdjule mit im ©efolge b,at. Sßir
wüßten für ©übbeutfd;lanb faum eine ©tabt, bie geeigneter
»äre, ber SSrennBunft muftfalifct)en geben« in jeber 9iid)tung
ju »erben, al« gerate Ufündjen. .fiter, »o alle fünfte ju
gemeinfamem »erfolgen ber ibealften3iele ftd; gleidjfam bie £änbe
reiben; »o bie eine befruebtenb unb bilbenb auf bie anberen
einwirft; eine Bon leb&aftejhm 3nterefe für bie Sßerftljätig*

feit ber fünfte erfüttte ®inwol?nerfcf>aft
, un»ergleidjlid)e Saum*

lieferten, ben SWufen ©a)u^ unb Pflege bietenb; über bem
Stilen bie ©unfi eine« tbealgcjtnnten, opferwilligen «Wonarcben

:

wenn l;ter auf biefem günfligen ©oben ein Snfiitut, »eldje«
längfi afs Set ü r f n iß erfanttt worben ifi, nidjt foüte entfie*

t)en unb gtücfltd;eS ©ebenen füiben fömten, wafjrlid; bann
müßte man, an ber ©ren^e tieffier Srofilojtgfett angelangt,
fogar ben SBunfd; nad; 23efferem in ftd) erftiefen. —e—

.

Smei «fefttage in Sonößrsfjaufen.

33on Stleranber SBirtterberger.

(Bantefamufjonie. Sortierung.)

SBetradjten wir nun bie £ölte als erfien £auptti;ei( ber
S)ante|"9m»[;onie in it;rem 3ufammenl>aiige, fo ergtebt ftd; baS
Otefultat, baß grang i'tfjt burd) tiefen erften £auBttl)eil fdjon
bie bisherigen ©renken be« Jonreid;« um ein gewaltige« ©tücf
erweitert t)at. Stuf ba« ©d;!agenbfie bat Sifgt buret; Die £>ante*
fyms&ome beriefen, baß feine anbere gorm al« bie,
welche unmittelbar au« berSbee r, er au « wä d)fi,'

gerechtfertigt ift. (sin folc&e« Äunfifc^affen aber fe^t
nid)t nur ein bebeutenbe« ©efialtungSBermßgen Borau«, fon*
bern bebingt aud; jene gigenfdjaft, welche Dxicbarb 2Bag*
n er fo treffenb al« bie „b id) t er

t f t^*m u fr faf
t fot)

e" be* 1

zeichnet unb welche grang fii'fjt in fo I;ot)em SWaaße eigen ift.
j— 3ebe bebeutenbe SWuftf ift in gewiffer £inftd;t „Programm*

miifif" ju nennen. 2>erltnterfd;ieb ber «Urogranimmuftf Sifit'e
unb ber ber großen älteren, fowie ber t>r»orragenben SWei*
fter neuerer 3eit befielt eben nur barin, baß erfierer mit
Bollern SBewußtfein unb fefter Ueberjeugung ba weiter fort*
ging , »o jene auf falbem SBJege fteben blieben. Unb gerabe

I

barin, baßStfjt eben nur weiter gebt, unb nidjt, wie |o SWandje I

meinen, außerhalb ber attgemetnen ÄunftentWicflung fte^t, liegt
I

bie ftdjerfie Sürgfd;aft, baß ba«, »a« er geleiftet $at, Seftanb
t;aben wirb.

Snwiefern bie ^ötte al« erfier ^auBtt^eil in jeber Se»
jiet)ung ben bödiften Slnforberungen mtfytity, ift eine grage,
auf bie Wir beim ©d;luß be« ganjen SScrfe« prücffommen
»erben, anerfennen wir aber tnbefen, baß ber SQeiter*
gang 2tfjt'« in ber 2)anie|"r;mBt)onie at« ber allein rt et)*

tige unb rab gliche in ber Snftrumentalmuftf ju betrauten
tft. gtne an unb für ftet) beftebenbe f^mpbontfebe gorm gab
e« für Stfeti nid;t, al« er bie Santef^mB^onie fdjrieb. Sr
biaud)te eben nur ju fagen, wa« tb;n fo mäcbtig burd;brang
unb — bie gorm war ba. 2)te muftfalifcfte (Einheit biefe«
erfien £auBttf;eü« tft eine grabep Boüfommene. SWan be»
trad)te nur ben ätnfang, ba« erfte äRecttatiB (bie erfien bret
Sacte) unb felje, wie baffelbe ben ganzen <Safc gleid) einer
SRiefenflaue mit eifernen Äraüen umfBannt f^dlt, wie ft$ aüti
Sßettere barau« entwicfelt unb ftd; aud; in motiBifcber #inftc&t
beinahe bie gan^e $öüt auf biefe brei lacte jurücffüfjren laßt.

Ueber ben »unberbar |"cb,ön angelegten 2tfitte!fa£, »eld;er
bie (EBilobe ber granceSca ba Oiimini Gilbert, baben wir un«
fcb,on geäußert unb motten nur bemerfen

, baß eine bis sunt
©tgantifeben ftd; giBfelnben «Uoln^onte Bon Seite 111 bis
117 Sact 5 unferer Slnftcbt nad; ber Situation feb,r entfpre»
djenb ge»e|en »äre.

SBaS fc^ließftd; bie Snftrumentation anbelangt, fo ifi fte
äd;t Sifjttfd; b. b- Brad)tBoll. Obgleid; Sifjt fo Boflenbeter
«DJeifter tn ber Äunft ber SnPrumentirung tft, fo ift tod; ber
ganje ©a| 31t gewaltig gebadjt, al« baß e« mbglid; wäre
&üe« juin Bollen StuSbrucf ju bringen. —

Sir fd;etben ungern Bon biefem erfien $>auBttb; eil , ber
un« Biel gu l;ören aber nod; mebr ju benfen gab. SBer an
granj fingt'* immenfer Begabung al« SontBonift twetfeln
foßte, ber )d;aue in bie «jßartitur ber „$ölle" hinein, unb er
wtrb ftd; überzeugen, baß felbfi, um jene einfachen auf* unb
abfietgenbe ^arfenarBeggio'« auf bem Berm. ©eBÜmenaccorb
©ette 86 unb 87 ber «Partitur ju erbenfen, man ein eben»
|o burd; unb burd; Bottenbeter SMufifer wie burd) unb burd)
anfcb,auenber £)icfc,ter fein muß. —

[Sortfetjuna folgt.)

fiei^jin.

SBon ©eitert unfere« Stabtt^eate'rS würbe bie erfte Hälfte

be8 öerfloffenen ü«onat« b«uBt[a'cbli^ ben SKeßftembeu gewibmet,

namentlicb mit gortfefcung be« ©aftfpiel« oon äbam«, welker (nafy
bem er im ©eftember in „So^engtin" jWeimat, in „gauft" uns „§u-
genotten" gefangen), außerbem im „^roubabout", „2lfrifaneitn" (jwet-

mal), „gaöoritin", „SWartba", „Hugenotten" unb „Äannbaufet"
auftrat, ilußeroem würben gegeben „gigaro" (zweimal) , * „3Don

3uan", „©ntfü^vung", „ffiaffetträ'gev", „Sufitge Leiber" unb „5Ro=

bert". ®ie für ben 29. Oct. »orberettetc Sffiieberoufnabme bes „Sßam-
ptr" würbe leibet burd) ben an beinfetben 5Eage erfolgten 2ob be8

Äönigä »on ©aa)fen unb bie bieran fta) febiießenbe Sanbeätrauer

(in fel>r rüctftd)t8»oaer SGSeife für öffentliche SSetanftaltungen nur
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10 Sage lang*) ftflirt. 9?acb »orftebenbem Siepertoir batte e8 nafceju

ben SlnWetn , als würben bie gelegneren Seife für unfere eintet»

mifcben iSräfte refertoirt unb Wären für ein ber»»rragenbere8 £enor=

fpiel ben 2Jießfremben gegenüber bie feidjteren Opern gut genug,

benn fafi bie einjtge »on SBebeutung, „Sann Käufer", war fo überfiürjt

unb »erfeblt, baß es beffer war, fie bätte nicbt ftattgefunben, ba8

Snfembte übertraf an SCrofiloflgleit bie »erunglÜtfteften aSorftetlungen,

benn es (dnen juweilcn, als fange faft jeber für fict> , Was er eben

wolle, unb »erfeblt in »oHflem ©inne mußte mau tiefen Abeub ner>

nen, »eil AbamS inbisponirt fotoie in febr übler Saune aar unb

grl. SDfablfnecbt »on ber ©lifabett; jur SBenuS begrabirt würbe, ba-

mit eine wenn aud; febr talenttooHe, bod? im SSergletcb ju tbren

Seiftungen über ©ebübr prot^irte Anfängerin, grl. ». §artmann,

bie ©lifabetb fingen fbmte, ein (Syperiment, welcbeS einen leiber fer>r

unglücflie^en Ausgang batte. Jfjierju gefeilten ftdj nodj biterfe an-

bete Unjuträgltcbfeiten
,

furj bie SBerftimmung im ^uBlifum aar fo
j

un»erantWortlid)en 3umutbungen entfpredjenb. Aucb bie anberen

unter Sfflttwirfung »on AbamS gegebenen Opern trugen großentr^eiis

ben beutfidjen Stempel übereilter (Srmöglicbung an ber Stirn unb !

boten als (Srfati bafür »termaligeS Auftreten »on grl. Seiler, rreldje
j

gleid) grl. »on §artmann ebenfalls nod> ftarf an Sefeitigung
;

anfängerljafter SKängel gu arbeiten bat. AuSgejeicbnet waren bage-
j

geu bie nur bureb unfere einbeimifeben Sräfte befefeteit SBorftetlungen

«on „gigaro", „Son 3uan", „(äntfübrung" unb „Suftige 2Betber". i

§ier 6eroiefen bie Samen 2Kab If ned) t, <ßefdjfa unb ©utfeb»
i

bacb roie bie Our«, Meß, ©acter, Webling sc., Wie auS-

gejeidmet bie Sefe^ung unferer Oper>, unb roie AbgerunbeteS biefe

Kräfte im SSerein mit unferem guten Orcfjefter troö mancher Sapeü-

pettmeiftertotHtürlicbJeiten leiften, roenn man benfelben nur einiger»
;

maßen bie nötbigfte SBorbereitung gönnt. —

«Bot überfülltem ©aale fanb am 15. s.9Jc.ba8 erfteDer biesjäbrigert

JJunftbereinScoucerte ftatt. Sas gl orent in er Ouarte tt bemalte

in Seetboben'S @motl-Ouartett (Op. 59, 9er. 2) unb bem niebt

minber pracbt»ollen ©cbumann'fdjen @8bur=Duartett Op. 47 feinen

alten 8iuf mit brillantem 3ufammeti|>iel , baS namentlicb. im See-

tbo»en'fd)en Ouartctt unb tjicr im fdjwierigen britten ©afce gerabeju

bewunberungSwürbig roar, unbmit feinfter SJJüancirung. AucbbieSo«

loBorträgeSecfer'S (9tbapfobte, eine eigene Sompofiticnboüer® et, rote-
j

rigfeiten) unb £>; lp e rt 'S (Slcgie für SMolcncctf, ebenfalls eigene Sora«

pofttion) fanben SSeifaü.— 25er tccaieStfyeil roar burd) grl. W. 33 1 et= I

benftein aus Erfurt »ertreten. Sie junge Same, ton Welcber wir

bie Arie aus „SauluS" „O bu, ben meine ©cele liebet" toon $erm

grb. filier (eine reebt mittelmäßige Arbeit) unb brei Sieber („Saf-

ferfabrt" »on granj, ,,©8 muß ein SSunberbareS fein" »on Sifjt unb

„Aufträge" »on Sdmmann) borten, befi^t einen fajb'nen ©opran »on

bunflem Simbreunb fingt ganj correct, aber um jene ©tücfe jurSeltung

ju bringen, gebärt nodj meb^r Seele, Auäbiuct unb äBärme beSSSor-

trags. ©en meiften unb nad^altigjkn ©inbruc! binterließ baS O-uar-

tett. Uebrigens finb wir bem Sßorftanbe bes lunftbereins für ben

uns bereiteten fiunftgeuuß ju großem ®ante »erpflicbjet, unb baß bef-

fen SBeftrebungen auty atterfeits geroürbigt werben, beweift bie berma»

malige b,Bd)ft refpectable üJlttglieberjab.1. —
2)ie 2:f)eater-©aifon würbe am 16. b. W. eröffnet unb gaben bie

bis jefct un8 »orgefübrten Opern: „Sannbäufer", „greifeb,üß", „Ro-

bert", „gauft", „SWart^a" unb ,,«arbter"un8@elegenl?eit,bie SeiflungS«

fabtgtett ber neu engagirteniDcitgUebertennenju lernen. ®urd)fcblagenben

*) $iefige Soncertbericfi.te ftnb au« biefem Orunbe erft »on

9lr. 47 an wieber ju erwarten. —

Erfolg errangen bie Opernfoubrette grl. SB iewio row 8f a unb ber

ftimmbegabte SBariton ©ünjburger; ber^elbentenor Seutfcb, an

beffen ©efangSmanieren baS^ublüumficbnacbunb naeb gewöbnt, ift für

ein @aifon=£beater eine fc^ägenswertbe Acquifition, grl. $aum«
gartner aber, bie neue 5ßrimatonna, oermocbteWeber als Slice^nacb als

3{ed)a nennenswertbe Erfolge ju ergielen unb baß fte als Agatfee

förmlicb burcbfiel, beweiji baS gactum, baß nadj ter großen Arie

feine §anb fteb, rührte, keineswegs fornpatbifebe Stimme, 3erreißen

ber $brafen, unmotieirteS Anbalten ber beeren %'ine k. finb

al-jjefc!;«« tom Xetcuiren feiueSwegS Sigcnfc^afteu, für loelcie unfer

uerwöbuteS '^ublifum fdjmäimt. Aucb bie logen, liotoratuifangerin

gr. ©rünftein bat feit »origemSabre leine gerti<6ritte gernacbt;t6r

©efang »errätb bie totale Anfängerin, Welche uns als ^rinjefftn au8

bem §aufe trieb. Sob muffen wir bagegen uitferen früheren beliebten SDiit-

gliebern, ber ftimmbegabten unb talentirren Altiftinl grl. Stefcbfowie

ben §§. Sanbau (weldjer alSSoonel berebteS 3 eUflniß feiner gort-

febritte ablegte) unb SBafftjt Uttner fpenben, Wie aucb unfer lang-

jäbriger beliebter fiapeüm. fßreumaür mit bewährtem ©efebief

baSOrcbefter leitet. Slteueinftubirt werben foeben bie „söie ift erfing er",

welchen „Sobengrin" folgen foü. —
Unter $temnar;r'8 Settung Wirb baS Orcbefter aucb im Saufe

ber ©aifon ©r/mpboniecimceite im Sbeater geben, unb ift mit

2>ant anjuerfennen, baß fowobl bie Sirection wie ber Sirigent ebne

jebwebe Entfdjäbiguug itjve SDiitwirtung jugefagt baten. —

kleine Rettung.

auffürjtuitgen.

SB a f e 1. Am 2. jweiteS Soncert ber Soneertgefetlfcbaft : SBbur-
ft/mpbonie »on jgeetbo»en, SSioloncellconcert »on SKolique, Oberon-
ouserture, ©opranarie aus „Situs" unb Siebev »on 8 r am bacb
(Stäubcben), Jpiller (D bu lieber Stbag) unb @. 8t e i t er (Sä;
wiu meine Seele taueben) »orgetragen »on grl. Wi. 8t ei ter. —

.
Berlin. &m 29. ». W. Soncert be8 Organiften O. SDtenet:

Toccata unb ^rälubium Ü6er „O äJienjcb bewein" sc. »on Söact),

iPrälubium in <£moü »on iDrenbelefotjn
,
Orgelconcert 9Jr. 3 »on

§änbef, Soncertfafe für Orgel oon S. 2b t le, Ouartett aus $falm
111 »on ®ienel, fowie Arien aus „Samfon", „SJiefjiaS" unb
„Paulus". —

Breslau. Am 28. ». SDi. AuPbrung »on ©cbumann'8 ,,^a*
rabieS unb ifieri" bureb bie ©ingafacemie unter Settung »on
©cbäffer. „Saß eperr Dr. Scbäffer btefeg Sßerf als feften «eftanb
in baS 9tepertoir unferer ©ingafabemie aufgenommen, muß ibm als

bobe8„ Sßerbienft angeredmet werben, unb boppelt, wenn mit ber

Aupbrung ein fo trefflid)es 9tefultat erjielt Wirb. Sie reidjen

Kräfte, über welcbe bie Atabemie im Sborgefang ju »erfugen %at,

bewäbrten fieb im »ollen ©lanje, unb bie AuSfübrung bewabrte bei

aßer Älangfüüe fcbönfteS STiaß unb fieberfte S)3räcifton. Unb was bie

©cli anbelangt, fo waren biefelben fo auSgejeicbnet »ertreten , wie
bies bei ipritatinßituten gewiß nur äußerft feiten ber gaü ift. gür
ben ©opran war atlerbmgs |eine Äraft »on auswärts berbetgebolt.

Sie übrigen Parteien jeboeb befanben fid) fammtlid) in ben ©änben
»on SßereinSmitgliebern, beren Seipngen eine berttorragenbe tünft-

lerifcbe Sßebeutung juerfannt werben muß. Ser SSortrag beS ©ra-
fen Sancfelmann (lenor) tann an ebaratteriftifeber %leftimmtfaeit

be8 AuSbtucfS unb Seutlicbfeit ber AuSfpracbe jebem Äünftler »on
Seruf als SDcufier empfoblen werben, unb grl. 3en nti $a& n (Alt)

»errätb trofe ibrer 3ugenblidjfeit fobon bie reiebe Söegabuug einer

eebten Sünftlernatur. @ie »erbtnbet mit einem fdjönen flan'greicben

Organ einen SSortrag »oll warmer Snnerlicbteit unb überjeugenben
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SuSbrudS. 9<id)t minbcr 9tiib>tlia)eS ift gil. Olga ©ainfcb
(Sopran) nacbsufagen, Deren Beitrag fid) ebcnjalie bureb, Sebbaftig-

teit unb ©idjerbeit au8jeid)nete, wär/renb äKar grieblcinber
(SBaß) jur 3"* nur £t fi bur* bie Sudjt feines Organ« imponirte.

©aS ©opranfolo ber 4$eri war einer Soncertfängerin aus SBerltn,

Sri. Helene Otto anoertraut, bie fid) bamit ein freunblitt/eS 4ln-

benten b>t unferem '.(iubuium begrünbet baben wirb. Sie Stimme
ber ©ängerin, ein bober, ausgiebiger .sopran, ijl »on roa&rtiaft'blü«

benber grifc^e , bie Sonbtlbung rem unb ebel , ber ©efangSauSbrud
jart unb leufetj, cem nur etwas meljr garbe jn wünfet/ert ift. grl.

Otto füln'te bie bebeutenbc Partie im Übrigen mit gerabeju fpieleu-

ber Seidjtigteit aus unb legte bamit ein jdjöneo 3euguiß feitener

mnfital'.fdjer ©ict/erlpeit ab. ®aS Drdjefter führte feine Aufgabe mit

»ieler SiScretion aus, unb ber ©irigent t)at alle Urfadje, ben Äbenb
bes 28. Dcrober als eilten ©brettabettb ber ©ingafabemie ju »er»

jeiäpnen." —
©armftabt. 2lm 27. ». i>t. elftes öwicat j. 58. be3 ©of»

mufttfcitb unter §ofcapellm. SWeSroabba: Eroica, sßerfpiel ju

SibetnbergerS ,,©ieben 9taben" »on Hitnselsfolui, foroie S3iolin>

folt »on SR a f f (Saoatine) unb ©anbei (äburfonate)
,

»orgetr. »on
Soncertm. Füller au« SBieSbaben, Sottcertftüd für jwei Slaoiere

»on S. Xbern, »orgetragen »cm ben ©ebr. SEj>errt, Sitte au«
„3p[ugente", Sieber »on 21. Sßüller unb ©ouuob, gel. »on §nt

.

Sebdrer. — 2lm 29. Soncert ber @ebr. Sbern: ©burfouate »on
äÄojart, 9tomanse unb ungar. ijjaftoraie »on S. Ebern, Xarantetle

»on 9iaff, Sürtifdjer Üiarfi »on öeetljooen, Stube unb Valse
»on Sliopin unb Polacea brillante für sroet ty\t. »on SBeber=i<ißt,

forrie Vieber »on ©Hubert, i'tenbetsfotjn unb SkabmS. —
©ifenad). 31m 26. ». Iff. Soncert »on sBüloro: 3talieni=

fdjeS (Soncert »on sBadj, 'liralubium unb guge tu gmoH unb Sf)a-

conne in gbur »cn ©anbei, aonate Op. 27 9lr, 1 »on Sedf/oten,

Variations serienses »on -JÄenbelSfobst, 9iottmno (Dp. 37 9ir. 2),

©cbei'äo (Dp. 39), Öerceufe (Dp. 57) unb Valse (Ob. 42) »on
Sijopin, Venezia e Napoli, „SBalbeSraufdjen'' unb „©nomertreigen"

»on Stfjt. —
(Srfurt. 2tm 23. ». W. üRuftfbereinSconcert: Orforbfpm-

pbortie »on ©a&bn, gmgaisbb'blenouoerture »on äÄenbelSfolm, Scn-
certftüct für äMeloncell »on 3- St. <3tfä)off unb ^ioloncetlfoli »on
'J)ieubelejoi)n, ©djumann unb adjubert « ©rügmacber (griebridj

@rüt3tnacr/er aus Sre«ben) Srie aus bem „^ropbet" foioie Sieber

»ott SJeetr)ooeti, SKubinftein unb ©cb,untann (gr. SarororoSfa auä
Petersburg). — 41m 13. b. 3)1 fluffübning p e* „ObbffeuS" »on
Srnci. bureb benfelben Serein. —

granlfurt a. 'SSI. Um 24. ». $01. jreeiteS SJcufeumSconcert:

Ouberture ju „gauft" »ott @po^r, Bmoüconcert »on ilienbeisfo^n k.

(Slam ©tbumann), „9iequiem für Ditgnon" »on ©djumaun,
Sieber für grauenetjor »on 2Büllner, 3'3'unerlebencbor »on ©dju-
mattn-Sräfcener foroie ©mottfornp^onie »on 3)co;art. — 21m 27. ».

SÄ. erfte Sammermufifloire'e mit S lata ©ebuntann: SmoUcla»
»terquartett »on sörabms, SSbutqnartett Op. 74 »on iketljooett

unb SattibSbünblertättje »cn Schumann. —
©logau. äm 26. ». SDi. Äircb,enconcert unter Seitung beS

Crganiften gifeb^er: Sb.orgefänge »on ©anbei, ©tuet unb $aupt»

mann, Orgelfonate »on S)aä), Evocation a la Chapelle Sixtine

für Orgel »on granj Sifs!t, abagio für i^ioloncell unb Orgel »on

SBacb. foroie ©ettate für Sioline unb Orgel »on ©anbei. —
©Ottenburg. GsrfteS Soncert beS SKufttoereinS: Ouberture

ju ben „^ebriben" unb in „SDame fiobolb" »on Dt eine de, Son»
certftücle für glb'te »on £erf cba'cl (@ aba t b, i el), ©ctierjo »on @olb<
mar!, 8?a!ocjb-3Karfcb »on Sifjt, Nocturne für ©orn »on SRei-

necte(@dter3el),Sieber bon».§olftetn, ®.rteg unD öebrenS. —
©alle. 2lm 27. Soncert »on Süloro unb (Sofjmontt:

Sßioloncellfonate Op. 69 »on S3eetbo»en, italtcntfcb,eS goncert »on

SSacb, ^ralubinm unb gnge in gmoll unb Sb^aconne in gbur »on

©anbei, fjebraifebe SJcelobie für SiolonceH »on^granj unb 58iolou=

ceüfonate »on Sßocc^enni, „SreiSleriana" »on ©cfyumann, 8tomaii5e

Dp. 86 S«r. 1 »nn 9t äff foroie ^olonaife Dp. 3 »on Sbopin. —
Hamburg. 31m 1. im Sonfünjllerberetne : fed?8 Sieber

für eine ©ingftimme Op. 3 »on granj unb gburtrto Op. 28 »on

g. ©ernsbeim. —
§ anno »er. 2lm 16. ». ä)i. in ber ätula beg Stceums eific

©oir^e beS SSereinS für ÄammermufiJ: .©arjbns Sburquartett, Op. 76
SJcr. 3, ausgefüllt t »on ben §§. Sott, ©erner, fiaifer unb

Statt)« unb jrcar mit einer SSoHenbung
,
reelle bie bbcbjie SBefrte«

btgung t)er»orrief. SBunberbar berührte ba« Db,r ben £on ber

©eige beS Sapellm. 43 ott; roaS eble Klangfülle anbetrifft, fo ent«

ftnnen roir un« niebj, etwas ©cb,önereS geijött ju b^aben. 9Jacb,tra'g«

lieb, erfabren roir, bafj biefe ©eige ber ©trabioariuS, ben ber Sfünfl«

ler »or einiger ßeit ju enormem greife in ber iluction beS »erftor«

benensBauratb« ©auSmann getauft bat. ©cbnmann'S Emotltrio würbe
»on ben ©erren ®ngel, ©erner unb 3JiatB8 mit grof3em SBerftänb»

»riß unb untabelbafter ^3väcifton tuterptetirt. süeetbooen's gburquar-
tett Op. 59 3fr. 1. führten bie ©§. Öott, ©erner, Saifer unb
ÜKatbS mit ganj befonberem Sifer aus unb ließen es fid; angelegen

fein, bie reid;en &ä)'6nl)ättn biefeS SerteS mit ben feinfien ©cbat«

tirungen roieberjugeben, fobaß bem 3 lI^rer in ber 2bat ein

feltner Sunftgenuß bereitet rcurbe. ®er aus bem ©erjen fommenbe
SeifaE beS StutttoriumS wirb ben Äünftlent bemtefen ffaben, wie

bantbar baffelbe für bie ifmt g«eid)ten S81ütb)en aus ben Söerten

unferer äKeifter war. —
Seipjig. 8im 8. gelangt in ber Sbonia8tivcb,e (ijier ^um frei-

ten 2)iale) Sifjt'S „Ajeilige Slijabetb" burd) ben 9ciebe;'|cbin

©efang»etein unb ben äkt'eiu ber b^ieftgtn Orieftermufiter ju

©unftett beS testeten ',nr äuffübrnng. ®oliften: grl. SB e et eil in
au? JJannoser (Stifabetb), grl. äKarie * r eib en ft e i n aus Ar-

furt (Sanbgraftn ©op^ie), ©ofopernfänger 23 it X B au* Saffel (Sanb»

graf Subroig), Kaufmann grö^lidj aus 3«? (i'anbgraf $ermann)
unb Jllbin j$tb i:\tilb aus Scip,$ig (ungartfd)er Sfagnat unb ©ene«
fdjal). @ngelcb,or: grl. ©egener, grl. ®re<ipfelj grl. ©u(5fcb;-

bacb II. (aus Sbemniti), grl. ©eineme^er, grau Obetlebrer
i fiircb,boft, grl. feister, grl. ©treubel unb grau Süöerber.

Eer ©ängera)or wirb im fireujrittermarfcb »erftärtt burd; bie ©e»
fang»ereine „Slrion",, „.©ettaS" unb „pattluS". —

2)iagbeburg. %m 22. ». OJi. erfteS Sogeucoucert : Eroica,
Du»erturen ju ,,Othello" »cn ©ürfe unb jn — ! „Seil" »on 9iof»

fini, Slbagio für äSioloncell »on 29. Sargiel (©tabltnecb,t) , Arie

„aus bem *ßropbet", Sieber »on Sir ebner unb granj. —
ÜKüblbaufen i. 3;t). Jim 23. ». 2Ji. erfteS Steffoinxenconcert:

jweite ©tynipbonie »cn 3of. §uber, jaei filabteiftütfe Impromtu-
V^alse unb La Polka de la Reine »on 9iaff, torgetragen »on
©rn. sMt>. 9t. © che f 1 1 r, jwet OrcbeftetibbUen (Dolce far niente unb
Serenade »on ©rm. £ep\i, Sltie »on Sotti foroie Sieber »on
©djubert, grau; (,,i)ieiu ©cbarj ift auf ber äBanbeif ä)aft") unb
iörabm S („SiebeStrene" unb ,,'WiegeitIteb")

,
gtfuttgen »oit grl.

grieblanber aus Seipjig. — 2lm 31. ». ÜB. erfteS Soncert beS

Slllgeut. 3)JufifoercinS unter Seitung tcS i)ib. ©d)rctber foroie

unter iüiitwtrfung Des ©ofpian. 9tal3enberg aus ©üffelborf: Of-
ftanou»erture »ou ©abe, Sb^or unb ©olo aus „Sempier unb 3ü-
bin" unb gtnale aus „gibelio'', woblöorbereitet unb fcbwnngboU
ausgefübrt. Starjenberg fpielte 33eetl)0»en'8 Ssburconcert tu großem
©tpl nad) bem berübmten SB orbtlb feines ©ccifterS Sißt, außerbent

©tüde »on 9Jubinftein, ißtenbelsfob^it unb Sißt , unb jutn ©djluß
nad; etttb)ufiaftifcb,en Sacaporufen Sißt'S 83eaibettung ber Seüouber-
ture mit größtem Srfolge. —

9ie»-3)orf. Soncert ber Musical Association: Ouserturen
?u „ J)on 3uan" unb „O6eron", „®er SJtorgen ift erwadjt" Sbor-
lieb »on Sießler, Siaseppamarfd) »on Sifät, Sannbäufermarfcb, ac.

Stuttgart, ta 26. ». SUSI. Soncert beS „SiebertranjeS"

:

Sbb're »on ffieber, epobr, 2lbt (©äugergruft), 3Hö bring (9tor;

manneujug), ©djubert, ©peibel (®a8 »erlaffcne üJiägbletn) unb
©ellert (®er Söein mein Srb'fter) , ©nett aus —1 ®oni\ettiS

Don Pasquale, 8aüabe „®ie Söwenbraut" »on »djumann fowte

Sieber »on ©peibet (3ct> mödjte fein) unb äBallbacb, (3m
Salbe). — 2lm 28. *JküfungSconcert ber Zöglinge beS Sonfer»ato'

nunts in ber »t. Secnbarbsfircbe: Sntrobuction'unb guge in gbur
für Orgel, compouiit unb »orgetragen »on 9t. 2Jtüller aus Sbi=
cago, Sitte aus „DtefftaS" (gel. S3 on n e r aus t'eiceftei), Sntrobuction
unb guge in §moU für Orgel, cemponirt unb »orgetragen »on SS.

«übt aus Stuttgart, Santlieb »on ©aübn unb Sbor aus „@lias",

©ntoafnge für Orgel »cn Sad) (H öb 1, Blinb, aus Sbut')
(

älrie aus
; „SJkfftaS" (ftle e an« ©b'ffenbeim in Gattern), Orgelfonate Op. 65
I 9^. 5 »oniWcnbelSfobn (!Ö üb l), Drgeltoccata unb guge über iß;iS§
»on 3. 31. »on ©btett (üKüller), Orgeltoccata in gbur »on Sari)

;

(grau Sfaac« aus Sfcoelanb, Obio), Slrie aus „©otteS 3eit" t cn
S3ad) (grl. ©roßmann aus ©tuttgart), ©uett aus s|ifalm 42 »on
SftarceUo (grl. ©irfrb unb grl. ©roßmann aus ©tuttgart), foroie

Orgelfonate »on 3- gaißt (©laus aus 3üricr/). —
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|)trfonalnad)ttd)ten.

*— * Sem 50j[ ädrigen Äünfilerjub iläu m
, welche« granj

Sifjt am 9. unb 10. b. iDf. in. *p e ft begeben wirb, bringt bie mu-
fifalifcbe Sßelt in SBien große i^etlna^me entgegen. ®a« £>of- I

otoerntbeater, bie £>ofta»elle, ba8 ©onfercator ium unb
[

bie pljilljcumonifdje ©efellfcbaft feaben bem gefeierten SMetfter
1

eine geftabreffe gewibmet, bereu textliche gaffung Sofef SBJeilen über»

nommen bat. ®ie äußere 2lu8fiattung beforgt ba8 Atelier Äroner 1

unb ifl bitte äbreffe'üon fämmtlicben ifünftlern ber biet Äunfttnftitute

Berfönlicb unterjeid)net. 2>ie ©efellfcbaft ber SJiufiffreunbe, beren

©brenmitglieb Sifjt fett Bielen Saferen ift, bat ebenfalls cineBracf/t-

öod ausgebeutete Sbreffe Vorbereitet, unb ronrbe Sireftor Sofef

§ellmesberger mit ber Ueberreicfeung berfelben feiten« ber ©e-

fetlfcbaftsbirection betraut. —
t*—* 3utiu;s Siebter in ®re8ben ift an ber bortigen SÜIu-
\

fttfdjule an Stelle be« abgegangenen $rof. Seonbarb jum Seb,rer

beS ©laoierfpiel« ernannt worben. —
j*— * 3U ®r 'e8 it £r;rot ftarb bie eb.ebem berühmte ißianifiin !

Caroline 'iiertbater. —

'öBrmiarljtta
,

*— * ©ie SBognergef cllf d)aft in £onbon Beröffentlicbt gol-
j

genbe«: „®er günftige ©rfolg ber brei ©oncerte, reelle bie ©efell- i

fd)aft in ben ÜRonaten gebruar, 2Jiärj unb SKai 1873 gegeben bat,
;

bat biefelbe jur ©Weiterung biefe« Unternehmens Veranlaßt. ©8 »erben '

temjufolge in ber äßmterfaifoti fed)§ große Soncerte in @t. 3atne8=
ball ftattfinben, nämlich an folgenben greitagabenben : 14. 9co»br.,

12. ©eebt., 23. 3anuar, 13. gebr., 13. äJIärj unb 10. >3prit 1874.

2Kr. ®annreutfeer Wirb btefelben birigiren." S3on 3f. ffiagnerfinb

folgenbe Sßerfe auf 8 Programm gefegt: au« „Sßtenji" bie DuBerture,
aus bem „gliegenben §oUänber" bie DuBerture, ba« ©teuer»
mannSIieb, ber ©pinnerebor unb ber 2>fatrofencbor, au« „Sann-
hä'ufer'' bie DuBerture, bie 3ntrebuctionen jum 2. unb 3. 21ct unb
ber «pijgerdjcr, au8 „Sobengtin" ba8 5Borfpiel,ber23rautjug unb bieSn-
trobuetion jum 3. Act, au8 „£riftan unb Sfolbe" bie Sntrobuction
unbberacb!ufj,au8ben„,,J)!eif}erftngern"t'a83ufammentreften berüKeifter-

finger im 1. 2Ict, 2Saltber'8 *(kei8lieb unb bie Sntrobuction jum 3.

2kt, enbliä) ber Saifermarfcb. Süßer bem genannten SBagnercom*
pofitionen fommen noch SSBeile Bon Sifjt, SBerlioj, 33 ü low,
©ebumann, Seetboßen, ©lud, ©berubint, ©pontini, 1

Schubert, Sffieber, SRaff unb §änbel jur äuffübrung. 2>er
,

©mag ber Soncerte ift, rcie befannt,für ba« 33atnentber Unterneb- !

tuen beftimmt. —
*—* ®er Äönig Bon öabern bat ber SlugSbgr. 3tg. jufolge

'

beftimmt, baß Bon nun an aueb biefiemboniften ber auf ben fcnigl.

$ofbübnen neu jur äluffübtung gelangten mufifatifdjen Sffierfe 2an=
ttfemen erbauen folltn. —

UcBcr @rrirf|tung et»er S)iufiffc|ulc für Sttitbe, i

Bon ©eorge Seen mann.

II.

(iSoitfe^ung ton Wr. 15. San6 69.)
|

Snbem iä) biermit boh ber in m. erflen 2lrt. begrünbeten I

5rage ber Kotbroenbigfeit eine« foltben ©onferBatorium8 ju berOr= !

gantfatton einer folgen ätnftalt übergebe, ifl e8 nütbig, ein lei-
|

Der no* »orfeanbeneS »olitif<b-foäiale6 ©ebredjen unferer Seit ju be-
fbredjen, bem eine §aufctftbulb an bem, im Skrt/ältniß ju ben auf-
geroenbeten Mitteln no« fo roenig erfreulichen SRtfultate ber ©e-
fammtletjiungen ber «Blinbeninftitute, unb fBejieü ber beutfeben ju.
juftbreiben ift, nämlicb ben Umftanb, baß benfelben al8 ber Oeffent-
lid)feit angebiJrenben älnftalten »on ©eiten ber @taat8regierun-=
gen bie nötige, fürberlich fdfür^enbe Ueberroacbnng noct. immer
abgebt. SBegen biefer bebauenden Unterlaffung8fünbe fa^tn ber
Slinbenunterricht Bon jungen, mit 3ntelligenj unb roab.rer Siebe
jur ©acbe au8geftatteten Sebrträften gercübnlicb nur al8 ein Ueber-
gang8ftabium ju anberroeitiger Sebrtbätigfeit unb nid)t als ein frei«

roitlig erroah(te8, roeil bei- garantirenben @idjerung jur Sebauung
auf l'ebengjeit entbebrenbeS gelb ibrer SebenSaufgabe betrautet wer-
ben, unb aus gleichem ©runbe ifl auch ber einjcblagenben Bäbago-
gifcben Siteratur ber natürliche «oben ju einem Iräftigen ©rblühen
tntjogen, ba ihre gefammelren ©rfahrungen einerfeit« nur geringe
ju fem unb anbererfeit« jur ^Urbarmachung für bie ,©efammtheit

»erloreu ju gehen bflegen. (Sjiftirte hingegen ebenfe rcie für bie
Sebrthatigteit an iJffcn'ticben, für ©efeenbe beftimmten änftalten auch
für Cen S8linbenunterricht bie ©icberbeit, au« Itgteretn einen Seben«-
bernf machen ju bürfen, fo würbe bie noch in ihrer fiinbbeit be«
gnffene fchmierige Ännft ber «liubcnbäbagogif ju einer ben 33er-
ftättbnißroeifen für anberroeitige Sebrt&ätigfett ebenbüitigen i;öbe fich

erheben, eine ununterbrochene gortentroicflung ber Siteratur für bie«
ftlbe gan; Bon felbft fich herausbilben uhd c3 würben bisher an
ölinbeninftituten unerreicht gebliebene, niebtäbeftoreeniger aber mög-
liche unb nötbige höpere SRefultate intellectueller iBilbung gewonnen
werben.

®ie ben öegriff be8 Staate« au8mad)cnbe Bereinigung ber
ajcciifdjen ju einer gefchloffenen OefeUfcbaft hat bo^ unftreitig ben
3wecf, bem einjelnen 3nbt»ibuum bie ©orge für baä materielle unb
moralifcbe ffloht ebenfo ju feinem eigenen' 3cugen wie ju bem ber
©efammtbeit jn erleichtern, gerner beruhen bie 3wecte be8 dultur»
ftaoteö' jebenjaES auf bem ber äTienfcbheit würbigen, ftttlia)en sße-
Wußtfein, baß ber ©taatSförBer bei 2Iu§iibnng feiner gunetionen auf
ben moralifchen £beil beä 2Boble8 feiner ©lieber ben ©ehwerenntt
be8 ©ewichteä an legen habe. Sag mcralifcfee 4üohl eine« aus blo-
ßem SBegetiren jur iDienfcbenwürbe fich herausarbeiten Sotten- unb
©ollenben tann aber nur gefb'rbert werben, wenn Sßeranftaltung
getroffen ift, ben Sra'ften gemäß leibliche unb geiftige anlagen re-
gelrecht ausbilbeu ju fb'nnen. ®iefer anerfannte ©taatSgvnnbfatj
muß aber in iSejug auf sBlmbe in noch bbherem äfiaße «nwenbung
finben', toenigftens ift, fobalb Born Staate bie ©orge für bie auf
»uSbilbung gerichteten befonberen SBeDürfniffe ber ©taatSangehörigert
übernommen worfcen, tein baltbarer ©runb Borhanben, wtSbaib einer
fo großen änjahl »on ungtuctliihen ©taatstürgern gegenüber biefe
©taatSBflid)t außer Suge gefetjt werben foltte. £ie unter fteter äuf-
ftcht ju haltcnbe ©inrichtung, befonber« Bon ©bejialbilbiingganfial-
teu, gleichoiel ob aus öfjentlicfeen ober ^rißatmitteln, muß Bielmebr
für eine bem ©taate unterfttllte ©ommunalangelegeuljeit gelten, weil
ohne eine lolcfee t;öt>ere ©chulinfpection ihre &ijtung«fäbigEdtcn fich

wo_ht nie über tag 3iioean Ben bilettantifch ftümBerhafter SiifungS-
fraft erheben werben, gerner muß bie ©rriefitung Bon ©bejialbü-
bungganftalten, wo biefeibe ©ebürfniß, als eine ©taartyfltdj't barum
ausgeübt werben, weil e8 eine ber bem Staate jugebörigen unb er-
niöglidjten Slufgaben, auch für bie föiBerlidb gefa)äbigten ihm jugebö-
rigen Unglüctlichen burü) äugbilbung ber ihnen gebliebenen Ära'fte
jur sBefa'müfung ihre« Ungliicfs forgen ju helfen, anftatt fte ju 211-

mofeiiemBfängern herabfinten ju laffen.

©er bauctfächlichfte ©runb, warum bie 3öglingenach Austritt au«
ben sBliubenmfiituten mit eintritt in bie ©elbftftanbigfeit burch
«ugübung beg erlernten JpanbwerfSjWetgeS ben Lebensunterhalt auch
felbft nur für ihre >|3erfon nur in Wenigen älusnabmsfa'llen beeren
tonnen, fdjeint mir auf bem jwiefad) fehlerhaften h«rfchenben
©bfieme ju beruhen, baß 1) bie bafelfcfi bcabfictjtigte ©etfieebilbung
eine ebenio geringe, wie in ben niebrigften elementar'«
fchulen ift, unb 2) bei ber sBeftimmung für ein Baffenbeg §anbwerf
faft feine äuswabl ermöglicht Wirb. Sarum wäre erftenS bafür
©orge ju tragen, baß ben 3öglingen in 3nftituten etwas weiter
reichenbc ©chulbilbur.g ju Sfeeil Würbe, als bie, welche fe=

henbe ^anbwerfglehrtinge ju hefttjen Pflegen, um bem blinben §anb»
Wetter für bie ihm abgehenbe, ans 2ßerfftättenwechfel uub Sanber-
leben ertoacbfeiibe ffirfaferung burch reicheres 2Biffen ein 2lequi»a-

lent ju (djaffen unb jweiteng bei ber grage nach einem für 92eigung

unb SBohnort fcaffenben Seruf eine MuSWahl unter allen bem iölin=

ben möglichen §anbwerfen jujulaffen.

©er 33ewei8, baß bie äluSbilbung ju einer Bollen ©rWerbSfäbig»
feit burch Langel be8 SlugenlichtS nicht unmöglich gemacht wirb,

ift burch eine große SInjahl Bon blmben Äunft; unb gewö&nlicben
§anbwerfern, üBufifern unb ©elehrten jur ©ettüge geliefert Worten,
bie bei ber Unmöglichfeit, bie gebahnten SBege an öffentlichen 23il-

bungSanftalten allfeitig benugen ju fönnen, tro^bem fte im SBefige

Bon hochbotenjirter, geifiiger Begabung, nur burch günftige >J3ri-

öatBerhältniffe in ben ©tanb gefegt worben finb, bie ihnen E?in=

berlichen ©chwierigfeiteu ju bertegen. Sie leiber große üfleferjabl

ber Dftcbtfefeenben bagegen, bie trog guter Slnlagen unb genügenben
Streben« eä bennod) nicht ju Boller ©rroerbfähigteit gebracht hoben,

finb lebiglid) al« Opfer ungefchiefter Sehrer unb Mißgriffe bei ber,

bei einem blmben Sinbe um fo fdjwierigeren Sunfl ber elterlichen

©rjiehung anjufehen. —
(e*iu6 fci 8 t.)
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Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig:

Neue Salonstücke für Pianoforte

Op. 141. „II Guarany." Caprice-Bole'ro sur un Motif de
Carlos Gomes. 22|

- 142. Scene du Cygne et Final du 1. Acte de l'Ope"ra
„Lohengrin" de Rieh. Wagner. Transcription.
1 äfc 10 jK*

- 145. „Ruy Blas." Ope'ra de F. Marchetti. Illustrations.
25 Jjfi

- 152. Deux Morceaux de Salon. Nr. 1. Une Bluette.
Nr. 2. Melodie romantique. 25 Slfn

In brillantem Salonstyl gehalten, werden sich diese neuen
Transcriptionen hoffentlich bald einer gleiehen allgemeinen
Verbreitung erfreuen, wie ihre Vorgänger. Der Bolero aus
„11 Guarany" bildet eines der zündendsten Vortragsstücke
des Componisten in seinen Concerten.

Neu erschien in unserm Verlage:

Führer durch den Noten-Unterricht,

kritisches, progressiv geordnetes Verzeichniss der in-

strnetiven, sowie der Solo- und Ensemblewerke für

Violine nebst einem Anhange für Bratsche von Albert

Tottmann. 312 Seiten, geh. 20 Ngr.

J. Schubert b & Co. in Leipzig u. New-York.

Zu Liszt'sfünf'zigjährigem Künstlerjubiläum

!

Demnächst erscheint in meinem Verlage:

F, Listz's Oratorium „Ohristus."
Eine Studie zur zeit- und musikgeschicht-

lichen Stellung desselben.

Ätit ftoUnb tifpuUn

L. v. N.
Weimar, 4. Novbr. 1873. $. |f.

Grossh. S. Hofmusikalienhandlung.

lusikalien-Iova JTo. 3, 1873.

Adler, M., Kbapsodie dramatique pour Piano. 10 Jjfii

Dräseke.F, Op. 5. No. 1. Valse-Nocturne pour Piano. 12i ^?
Idem No. 2. Valse-Scherzo pour Piano. \1\ jjf*

Fitzenhagen, W., Op. 7. Wiegenlied für das Pfte. 5
Idem. Ausgabe für vier Violoncelle. 10 Jp

Handrock, Jul., Op. 26. Etüde de Salon pour Piano. 12^^?
Op. 32. Der Ciavierschüler im ersten Stadium. Melo-

disches u. Mechanisches in planmässiger Ordnung. Heft 1.
20 "'^w

Op. 41. FleursduNord.PolkadeSalonpourPiano.15^?—- Op. 44. Une Fleur de Salon. Polka Elegante pour P iano
12j

Hauschild, C-, Op. 41. Waker-Capriccio. Salonstück für das
Pianoforte. 12J

Op. 43. Lockstimmen. Salon-Polka für Pfte. 12J Jjfi
Heiser, W., Op. 150. „Gedenk' lin treuer Liebe meinl" Lied

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte (mit deut-
schem und englischem Text). 1\ ^p.

Kletzer, F., Op. 14. Fantasie sur des airg russes pour le Vio-
loncelle avec aecompagnement de Piano. 1

Op. 16. Capriccio (Thema von Seligmann) für Violon-
cell und Pfte. 22\

Op. 17. Trovatore de Verdi. Fantaisie pour Violoncelle
avec aecompagnement de Piano. 1 ^

Op. 18. Trois Morceaux ce"lebres pour Violoncelle avec
aecompagnement de Piano. No.l. Air de Lotti. No.2 Air
de Pergolese. No. 3. Särenade de Haydn. 22$ JGZ

Op. 19. Drei Charakterstücke für Violoncell und Pfte
No. 1. Laune. 171 yfrt

Idem. No. 2. Lust. 20
Idem. No. 3. Leben. 12$ ^3
Op. 20. Adagio für Violoncell und Pianoforte. 12} ^p.

Krug, D., Op. 314. Ungarische Walzer-Capricef.Pfte.15^?
Kuntze, Carl, Im Gebirge. Operette. Daraus einzelne Nrn
im Clavier-Auszuge. No. 1. Mein Hangel. Lied für Sopran.
5 •/Jfr:—— Idem. No. 2. Hans und Liese. Humoristisches Duett
für Sopran und Tenor. 15 jjfi

Idem. No. 3. Dem Kaiser und dem Vaterland. Lied für
Bass. 10

Idsm. No. 4. Hoch dem Wein! Trinklied für 3 Män-
nerstimmen. 10
;Jdem. No. 5. Am besten ist's, du wirst Soldat. Humori-

stisches Duett für Tenor und Bass. 15
Langer, H., Repertorium für deutschen Männergeeang Aus-
wahl beliebter und bis jetzt noch ungedruckter Männer-
quartetten. Heft 6. 1 10 ^

laxs, G. de, L'Aveu. Komance pour le Piano. 7} stp.
Liszt, Franz, Wartburglieder aus dem lyrischen Festspiel
„Der Braut Willkommen auf Wartburg." n 1 &h

Nessler, V. E., Op. 62. Vier Frühlingsiieder fü* vierstim-
migen Männerchor. Partitur und Stimmen, 17f yja

Riede, Fr., Sechs kleine Stücke für Streichorchester^ Parti-
tur. 20—
- Idem. Ausgabe für das Pianoforte. 15

Wohlfahrt, F., Op. 15. Liederkränzchen. Eine Reihe be-

i A
Dn

i?,
r L,eder für den Ciavierunterricht bearbeitet. Heft 1

10 tXjÄr

Ott, F. v. P., Neue theoretisch- practische Schule zur voll-
ständigen Erlernung der Schlagzither mit Violastimmune
n. 2 &'— Op. 2. Frage- und Antwort-Spiel. Walzer für die
bchlagzither mit Violastimmung, n. 5V4§S?
Leipzig. C. F. Kaimt,

F. S.-S.-HofmusikalienJiandlung.

Die Hofmusikalienhandlung

Leipzig, Neumarkt Nr. 16
empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien jeder Art (wo solche erschienen oder angezeigt

worden) in möglichst billigster Preisstellung

tru.t p»u Sturm un& (Wust (9. Sennbarbt) U Seipjtj.



cSeipiig, öen 14. 'gHoDcmßer 1873.

Bon tiefer 3ettf*rtft erfäetnt jebe SSo4t

1 Kummer »on 1 ober 1«/, Bosen. "Preis

be« Satjrganae» <in 1 »anbei 4^, Iblr.

3nfertion«gebübren bie $etitjei[e 2 9far.

«bonnement nehmen alle SoftJmter, 3}u*=,

OJlufifaUen« unb Kunft=£anblungen an.

äierant»ortlict;er flrebacteur unb Serleger: (£. cf. Hafynt in Ceipjia.

Jlttgenetr & go. in Sonbon.

3R. SJertttttb in @t. Petersburg.

#«8e<9n« & 35offf in SSarfdjau.

$eBt. ^Jtfl in 3ürid?, SSafel u. ©trafjburg.

47.

8«ramtlr«r^tgrtM

<£. $ootl)aan in Staflerbam unb Utredjt.

g. #d?äfet & Jtorabt in ^ilabet^ia.

J,. §QxottmU% in SBien.

3$. pepterwann & go. in 9lew=2)ort.

3n!ioIt: 3ie ctnfion (Sronj Bifjt, S8uttbnr9=SUber).
- SJon ber SBiener

Huäifieliung (6*lu&.) — 3wei Sefitage in ®onter«I)aufen. SBon «iejtanDet

SBinterberger. (Sortfefcung.) — Gorrefponbenj (Seipjtg. ©ot^a.

SKibla Bei Sifenatfi. Diagbeburg. (SIberfelb.) — Kleine Bettung (Sage«,

geftbtdstä. aermt(4te».i. — Uebet ffirridjtung einet SKufifldjule für SBIinbe.

SBon (Seorge Keumann (®d)!u&.) — 3ourn«If$au, - Kritlfeber Slnjeiger. —

Slnjeigen. —

(ConcertmupL

güt Sfcor unb Sotojtimrrten.

§fr<«tj <£t|& 233artfittrg<Steber au« bcm ir,rif*en geftfstei

„2>er Srautmiflfomm auf SBartburg." Seidig, Sab>t. —
Diefc ©efänge Silben einen Sfjeil be« genannten geft*

foul« jur geier ber Sermäblung be« ©rbgrojjfjerjogS Äarl

SSuguft mit ber ®rbgrojjf)erjogin «ßautine »on Saufen »on

Stctor Steffel, aber aueb otjne biefe Sejieljungen fonnen biefe

ßfyäre unb ©oli feb> aobl »erfianben, gemürbtgt unb geliebt

»erben. 3Benn be« 2)t$ter« Talent in angeborener Statur«

»ücbftgfeit ftnn»otle Sejüge jwtföen ben Silbern au« »er*

gangener Ibüringer £errlic&fett unb ber ju begeljenben gefi*

licfyleit au«finbig ju machen »ujjte, wenn er mit ber Sinfüb}*

rung »on fe$« SKinnefängetn in feiner £i*Jung au« nab^e

liegenben ©rünben einen feljr glücflt*en ©riff getl?an, fo b>tte

granj Sifjt raebj al« Slnbere ben Seruf unb ba« 3e«g baju,

eine TOuftf ju (^reiben, bie ber SDtcbtung ntebt allein roürbig,

fonbern auc£ ju beten Serflatung geeignet war. ©er 2Ut*

tneifter, beffen $erj an J&üringen« 8anb unb Seuten, feiner

Sergangenb>it unb ©egenroart ben innigen Sintbert nimmt,

fonnte mit »ab>r greube an bie Som»ofttion eines ®ebicb>«

geb>n, ba« beibe« fo eng mit einanber »erfnüpft. SBitl man

btefeä SBerf unter bie ®elegenb>it3ergeugniffe rennen, fo wirb

feinem 2öertb> bamit fein (Eintrag getban ; ift e8 boct> tro

aflebem mit bem @tem»e! „granj fitfjt" gefcb>M t. — ©iefe

neuefte Sifjt'fc^e «ßublication nun enthält: eine Snftrumental»

einleifung unb ben 6b;orgefang „9ln grau «Winne" na* einer

SDJelobte be« gürften S5Bi|lai?; bieran f*liegen ftcb einjelge.

fange ber SWinnefänger SSolfram »on Sfcbenbad), ^einrieb »on

Ofterbingen, SBaltber »on ber 5ßogeh»eibe (bie ©age »cm »er*

fteinerten SKöncb unb ber «Jionnc), DeS „tugenbbaften" ©ebrei»

ber«, Siterolf« unc be« ©djmieb »on 3tut)la, unb jule^t Stein*

mar, be« Stlten. 3n rounberliebltcber ©nfalt, im febiiefeten,

wahrem 23olf«ton ^ält fieb ber erfte Gljor : „®ie Stbe iji er«

fdjloflen, bie Slumen ftnb ent|>roffen , ringsum t)at ftcb er-

goffen t»onne»oaer S8lütl;enbuft" kräftig, ecb>beutf4 gebenft

SBolfram »on (gfebenbaeb ber Seit, ba aller ©ang bem 9tuljm

ber (Stire »on ffatfer unb 9teid) galtj i»el*er Jubel febttittt

feine Sruft, baf er nun „in neuen garben be« 9teicbe« San*

ner roe^en" fte^t unb „Sbüringen« Sanbgrafen treu beim

Äatfer ftebn." S)er gebeimni^sotte ^einrieb »on Ofterbingen,

ber al« jmeiter OTinnefänger auftritt, fann ftcb feiiger 9iüt)*

rung niebt ermebren, baji an ber ©teQe, reo einft fie ftc^

befriegt, nun bie ©djönbeit frieblitb »alten »iH , »äljrenb

SBaltber ton ber Sogel»eibe fcfyalf&aft an bie ^iftorie »om

Hl&nä) unb ber 9conne erinnert. 2)er tugenbb^afte ©Treiber

»erfünbet mit troefner »ebantif*er SBürbe ben ©eloinn eine«

neuen @bel)lein« für bie SBartburg, „$aufa" genannt. Slucb

ba« eble 3Baib»erf unb bie ©cbmiebejunft bringen burä j»et

Vertreter reblicbfi gemeinte ^»ulbigungen bar, Siterolf unb ber

©djmieb »on SRubla fönnen tb> bieberen 3Bünfcbe unb SITiat)«

nungen nid)t jurüctbalten. SÄeinmar ber Sllte, „ber niemal«

gcfeblt, »o liebenbe £erjen ftc^ innig »ermablt", bringt jura

©cblug ein wafjxWt ergreifenbe« „3Äorgenftänb4en."

©o »tele »erfc^iebenartige Sb^aractere au* ber Siebter ein*

füt)tt , für jeben ftnbet fiifjt bie überjeugenbfte tonf»ra$e;

balb erflingt fie rttterli*, marfeoll, balb traumerif* finnenb,
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bter fcbalfl;aft, fort trocfetubureaufratifd), bjer matbmÄnnifcr>

bieber, bort jartsfeterlict). Äraft folgen @timmung«reid)ttju*

me« bleiben biefe fiieber eine $erle im gtfjt'fdjen 2ieber=

fcb,a|e. — 33.

$on öcr Steuer 38eltau$ftettung.

(Origtnalßeridjt.)

(®<&Iu&.)

granfreid) ^atte mit feinen ß(a»iergröj?en (Srarb,

$let;el, £er^ bie Seife nad) SBien angetreten. 2>iefe«

girmentrto fanb e« aud) bei ber je^igen StuöfieOung für gut,

über ftd? feine 2lu«jtellungen ergeben b. tj. feine (är^eugniffe

»on »ornljerein für bors de concours erflären ju laffen. 2Ba«

foH ba« anber« beißen alö : „tljr anbem Sitte mit einanber, it)r

Oejlreidjer, £)eutfd)e, Slmerifaner feib un« gegenüber Stullen.

2)enft tl)r »tefleidjt, mir fonwnen ju eud), um un« mit eud)

ju meffen? SBtffen mir bodj Idngfl, baß mir mit SWiemanben,

am Slllerlejjten mit Sud) »ergltdien metben bürfen." SBetd)'

il;örid)ter Söatjn, meld?' täcbierlidjer £>ünfel! 2Btr ftnb bie

legten, »eldje bie unleugbaren äkrbienfle biefer girmen um
SBerbefferung ber gla»iere in früheren Betten gu »erfennen,

aber bie erfiert , menn e« gilt, ifjnen juprufen: Suer Sub^m

Ijat eud) eingefd)läfert, il)r feib juritcfgeblieben, tljr ßabt eud)

t>on Dielen Slnberen überflügeln laffen. ©enn tro| ber ele«

ganten «Spielart , rote fte jenen franjöjtfcben glügeln eigen,

fließen fte uns «on ftd) ab. Sei nur mittlerem ©ptele näm«

lieb,, auffälliger nod) bei flarfem, letbenfdiaftlidjcm ©ptele »er«

nahmen nur ein l)öd)fl fiörenbe«, eiferne« Qtffym ober Dürren

;

foId)e« SIecompügncment, fann es al« eine (smpfeljlung für bie

(Sefunbbett be« lone« gelten ? £>te glügel au« anbern fran«

joftfeben gabnfen jtnb febr ga^lrctcfce $iantno'« genügten feibfl

ben maßtgjtcn Slnfprüdjen nidit.

Spanien erlauben mir, un« mit ®ött>e'ö iWignon JU«

prüfen: ,,#etß' mid) ntcr)t reben, Ijeiß' mid) fdjmeigen!"

9ttd)t« mar ju ftnben, ma« ber Eftcfce mertb; märe; fläglicfee

$tanino'« mußten nod) al« 33efte« gelten.

2lud) Jtalien bot menig ;23ebeutenbe« ; nur ©ie»er«

(Neapel), ein tüchtiger @d)riftitetter über «ßianofortebau, beffen

SBerf fielen anberen unberufenen in oft nur ju ergiebigem

SMaße al« Ouelle gebient, batte einige mittelgute glügel au««

gepellt; natürlich fehlte e« außerbem nidjt an obligaten fcliled)«

ten $tanino'«.

S5on ben glügeln au« ber ©djroeij gebührt einem au«
j

ber gabrif Kon ©»red) er roarme« 8ob; aud) ber Bon £>ünt
;

unb Hubert modjte als übermtttetmäßtg gelten; $tanino« in
|

jiemlidjer 3lnjar)i unb fammtlicr) au« 3ürid) , bem ©i$e ber

©djmetjer Sla»ierfabrifation.

©nglanb mar leiber nur burd) niefct eben tonreid)e

glügel »on Äirfmann (Sonbon) »ertreten, fomie burd) einige

berjltd) fd)led;te «ßianinog einer anbern gtrma, bie bem jiol*

5en 2tlbion gemif feine (Streit einbringen. Seiber maren, mie

bereits bemerft, SBroabmoob, ßottarb k. ju £aufe geblieben.

Dualität!» befer jtettte ftcr, un« ©anemarf, @d)me=

ben unb 9lormegen »or. SDiefe Sänber fcfyeinen mit

Deutfd;lanb tn ©ad;en ber Sunfi unb im Streben nad; gort»

fc^ritt gleiten SBetteifer jit entfalten, glügel »on äWalmöjne

in ©Ottenburg forcte ein munberfd;öneg Safeltiano au« ber«

felben gabrif fonnten aud) ben unerbtttlicfifien Seurt&eiler f)od)

beliebigen; $ornung unb üKbller in ÄoBenljagen geman«

nen ftd) mit il)ren gabrifaten bie 9ld)tung ber ©aebfenner.

SRu^lanb mar fe^r jufriebenjtettenb mit gabrifaten »on

©d)röber aus Petersburg fomie »on förall unb ©eibler
au« Sßarfdjau »ertreten.

älmerifa gab quantitati» feinen Segriff »on ber Slütfye,

in ber bort ber 61a»ierbau jlefjt. SDen überfeeifdjen Jran«»

»ort blatten nur jwei glügel, gmei £afel»iano$ unb ein

$ianino gemagt; ba« »ermod)te unmbglid) ben Sla»terfegen ber

neuen Söelt bar^ufieüert. ©te beiben glügel »on©tecfunb
' ßomp. befafien fc^r grofen, Äuferji ergiebigen, bieten Jon,

! bem nur etrca« mebj ®Uifybät ju münfd)en gemefen miire.

!

2lu«gejeid)net mar ba« lafelptano berfelben gabrif. $r. ©teef

batte bie iljm »on ber %utty »erliet;ene niebrtgjte 2tu«<

äeid)nung ber 3^9 cinfad) surücffd)icfen follen.

SSou bebeutenbem Sleuem , mie mir fd)on ©ngang« be«

merft, fonnten mir nidjt« bemerfen. Ober follen mir ba«

»on einem *J}arifer S^firumentenmadjer gefertigte *ßiano qua-

tuor, ba« SWelopiano »on Salbera in Jurtn biefer Kategorie

beijäl)len? Un« fetjeinen fte ©»ieleret unb feine«fatl« 2ln»

i»attfd)aft auf Sinfüfyrung in bie SWuftfinbujirte in ftd) ju tra»

gen. Söeit intereffanter erad)ten mir bie Sßefanntfd)aft mit

bem 3adjartä'fd)en Äunjiöebal. ©tefe bereit« mehrere

3ab;re alte (Srftnbung, beren ^aubtjtel auf Teilung be« $e«

bal«, auf Siuancenfa^igfeit ber 2>äm»fung geridjtet iji, fe|te

3ad)ariä ben baran jl)eilne^menben t;öd)jt lieben«mürbig au««

einancer. 3ngeniö« bleibt fein SÖßerf, in ber »raftifd)en S3or«

fül)rung beffelben mar ib.m ein fertigerer Spieler ju münfdjen.

l Sin Slnberer al« -gir. 3ad;aria', menn er fonji mit ber Seb^anb*

lung«meife »ertraut, I;ätte ben Kuancenreid^tljum be« *ßebal«

meit einbringlid)er , meit oljrenfalliger bem ^brer »orfübren

fönnen. ©a^er mad)te biefe (£rftnbung in SBien »erb-ältnii«

mäßig ju menig $ropaganba für jtd); unb bod) »erbient ber

3Wauu, ber mit mabjfyaft ibealer 2lu«bauer unter »ielen unb

großen Opfern etnjtg ber S3er»ollfommnung feine« fd)6pfert«

fd)en ©ebanfen« gelebt, nun enblid) einen entfd)iebenen bauern«

ben (Erfolg.

SBir l)aben bi« je£t bie ^aupterjeugniffe be« ®(a»ier«

baue« 9?e»ue paftuen laffen; ein SSoit ber 3urt) mögen mir

nidit jurütfijalten. £>ie 3"tt> für S(a»ierbau*), ma« man im

©tnjelnen aud) gegen fte »orbringen möge, jeigte bod) menig«

jien« ben bejien SSillen, Sitten gerecht ju werben. ®e«

red)tigfeit«ftnn mar it;r feine böbmifdje Xugenb ;
bal)er liegen

ftd) iljre Srfenntniffe äußerfi feiten anfechten, fetne«fat(« ftnb

i£ir fo baarfiräubenbe ©inge paffirt, mie ffe ber 3"rty an*

bere 3meige mit 9ied)t jum Sßormurf gemacht merben; jte

*) Sin Sutor, ber ft* mefentlti^e Serbtenfie um SSetleiljung be8

S^ienbiplomS auc^ an Snflrumentenmadjer erworben— man lünnte

t^m fernerhin ba« Seimort „(S^renbtplomat" geben — gtebt in

ber miffenfcbaftlicben Beilage ber „l'eipjiger 3«ttung" ausfiibrlicben,

mitunter nur }u »ortretdjen unb felbftgefäütgen 33ertd)t über feine

£^ätigfeit in ÜBien. ®iünbltc§ gebt biefer Suror in feinem Uttöeil

ficberlicb jtt Sffierfe, benn um bie üebeutung beä SlabierS für unfere
3eit ju erhärten, ging er auf Slrijtoteleä unb bie alten ©riedjen ju=

rüi, bet betten bie SJttb>ra gleid^fattS fe^r beliebt gemefen fei! 2ßa8

fott Das auäfjolen, »erebrter ©bOrenbiplomat? 34 mentgjien« mütbe

e8 ber Soirmiffton gar nidjt »erbenfen, menn fie unöerbobleneä

©abnen bei berarttgen .unnii^en auäetnanberfe^ungen anmanbelte.

älriftoteleS unb Äitba'.'a iji @bren, im 33ü4erfd)ranf unb einer 2lnti=

quitätenfammlung ftnb fte am 5ßtafce, nt4t aber im 'ßabillon ber

3urö. —
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hat j. 33. feine ©tebmtkn fln gabtrfanten »erteilt, bte gar

nicht auggefietlt. £heorie unb ^raji«, bte *PfIeger ber einen

unb tet anbern gingen in ihrer Begutachtung reblid) mit*

einanber £anb in £anb. Sonnten fleh, bie Sbeoretifer in man«

d)cn SBejtebungen auch nid)t als gadjfenner beS (ElaoterbaueS

au«wetfen — natürlich, eine Äunft, bte jahrelange« SSertrautfein

mit bem £anbwerf »orau«fe$t, fann grünblid) nur in ber

SBerfftatt , nicht auf ber ©tubtrfiube gelernt werben — fo

betonten fte bod? in it)rer Seurtbeitung bie äfi^etifc^en ©eiten,

beantworteten gragen, beren fiöfung bem ^raftifer allein nie

jtttreffenb glücfen wirb. £>aß bie Urteile ber %uxt) alfolitte

9tieb,tigfeit beanfprua)en bürfen , wirb felbjt ber cingebtlbetfie

3uror nid;t behaupten; bat fte bod), wie oben angebeutet,

gabrifaten SlusSjeichnungen gugebac^t *), bte nad) unfrer Sin*

fidjt giemlidr) mittelmäßig waren, unb ntebere ST/iebaitlen an

*Kand)cn abgegeben, ber eine bösere »erbient hätte. Unser*

il effen bleibt in ben Greifen ber (Eingeweihten ba« SBort eines

3uror« au«— Seipjig, ber »on einem 3nfirumente behauptete,

e« fei red)t gut, aber man merfe bem Jone an, baß e« in

dner Heilten ©tabt entfianben fei. Ob ber in biefem 2lu«*

fprud) entbaltnen 2Bei«beit fdiüttelte natürlich fo TOandjer ben

Sopf. 511« ob ein gute« 3njtrument ta« <ßri»ilegium ber

(Sroßfiabt, ein fdjledjte« aber ber unabwenbbare glucb, ber

Äteinfiabt märe! 35er ebrenbtptomatifcbe 3uror nimmt fein

SBort gewiß gern wteter gutütf. ©enn mag mürbe j. 23.

tiefer 3uror, ber be«balb »on einem eblen getpjtger 33ewußt*

fein getragen wirb, weil er in getpjig lebt, fagen, wenn 3e*

manb nad) gefung fetner ÜJJuftffdjrtften aufriefe: meld) Hein*

lieber £on in tiefen Sluffä^en, gewiß ift fein Skrfaffer ein

Äletnfiäbter

!

SDte SBtener £age«jeittmgen fdienften ber 23efprecbttug

ber au«geftcllten glasiere »tele ©palten. Steiften« braebten fte

freilich faft nidjt« al« SReclame für bte ober jene girma. £atte

beute Sournaltji ben 3nflrumentenbauer (E. in ben £>im*

met erbeben unb fogar „genial" genannt, fo war »orau«jufeben,

baß morgen 3ournalifi 3. bie gabnfate be« 33. mit ben

glänjentjlen (Epttbeti« fd)mü<fen würbe. Qjßa« »on berarti*

gen ©ebretbereien ju Raiten , liegt auf ber #anb. SBenn

wir 9forbbeutfd;e bte ofterretebifebe treffe für corrumptrt galten,

fo fönnte man in SBten binretdjenb beftdttgenbe 33eobad)tungen

machen. Um nur ein« anzuführen: W enn eine 3ettung einer

Süiener frttifdjen Slutorität auf ben Sopf pfagf, fte ftänbe in

® efcbäft«»erbtntung mit btefer unb jener (E!a»tcrftrma, unb
biefe Slutoritat nidst« tt)ut , wa« nur einer Slbwebr folgen,

nad) norbteutfd)en Gegriffen entfestigen Vorwurf« , ähnlich

fiebt, bann gute 9iacht, bu Jttgenb unb ©tolj ber itritif, ge*

nannt Uiibeftech!td)fett.— 25ocb »ergegenwärtigen wie un« fcblteß*

ttd) lieber noeb einmal ben SBobtlaut, bte Sra ;
t unb 2Ra*t

ber glasiere eine« 33iütfmer, gipp, (Sbrbar, ©treibe», SDttö*

feit, ©d)med)ten, 3. unb ©djiebmarjer, unb gewiß tonnen

wir ntebt umhin, Süien« Söetdjbilb mit ben freuntlicbften (Er*

innerungen hinter un« jutitcfjulafen. — V. B. —
*) 9ieuerbing« finb SBer^eic^niff e ber pramiirten äuSfteüer im

©rnef etfebienen; Wie jebodj bie offteiette ?tfje jeigt, ftnb mehrere,
befonber« ba« *Prämtentoet'äeichnijj in ben „eignaten" febr manaeU
haft. —

j

3mä efefltagc in SonbersOaujen.

!
Sott Sllersttber SBiuterbevgev.

(Cantertjrapljtmic. gortlc^irnj.)

2)er j weite £betl ber SDantef^mphonie befteht au« bem
Purgatorio unb bem Magnificat. SBährenb bie £t6tte ben

3uftanb ber mit ®ott jerfadenen ©eclen bebeutet, wo fcer

SWenfd) bie ®nabe ®otte« berloren, bebetttet ba« 'JJarabie« ba*

gegen ben 3uftcmb ber roHenbeten tSertdjttgfeit, »erbunben

:
mit bem feiigen 9ln|cbauen ®otte« , wie e« erft jenfeit« jur

i

Pollen SBtrflidjfeit gelangt, ©a« ^urgatorium btlbet baber
' ben Uebergang »on bem einen 3u fianbc in ben anbern, wcl»
:

che« bureb bie SRecbtferttgitng gebttbet unb burdi bie (Snabe

®otte« unter SDtttwirfung be« freien SBtüen« »ermittelt wirb.

SDie htmmlifche ©eligteit be« «ßarattefe« ißerfüubct anbeutenb

|

ba« Magnificat.

j

SDa« Purgatorio beginnt mit einem Andante con moto
quasi Allegretto Tranquillo assai in SDbur, welche« burd)

bie ber £>anteft;ntpbonie»^avtttur »orau«gel;enbe (Einleitung

\

»on 3t. $ot)l folgenbermafen erflärt wirb: „9lach bem ©nt*

feiert ber $ßtle befänfttgt bie SBiebererftanbenen ba« mitte

£>iiumel«blau. ©ie begrüßen entjüctt ben ,©apt)tr bc« Ofien«'.

Sin wunberbar leife«, ba« ©emüth beruhtgenbe« ©aufein läßt

un« ba« in ewiger Klarheit jtdj fdjaufelnbc SJicer träumen,

iWan fcenft babei an jene« ©chiff, ba« über feinen Spiegel

gleitet, ohne feine SBellen ju bredien. £>ie ©terne funfein

noch Vo * fcem h^attnahenben ®lanj ber ©onne; ein Wolfen*

lofer Sljur überwölbt bte weibc»olIe ©litte, in welcher wir ben

gtügelfcblag bc« Csngct« ju »ernehmen glauben, ber über ba«

;

Sieer ber Unenblicbfeit bahinfehwebt. 25te« ift ber erfic, be*
'

feligenbe -Moment ber (Erlofung. IS« ijt ber SlugenbttcE, wo
alle bie ©efpenfter einer tro^igeu $bantafie, eine« ftd) felbft

jttgleieb erböhenben unb »erniebtenten Ucbermut^« »erfd)wun*

ben ftnb; wo ba« ©cläcljter bc« Unglauben« »erhallt, Wo bte

öerwünfdjung fcbleubernber, con»u!ft»tfd)er 3ucfungeit bie ©eele

»erlaffen haben; wo ein wobltbättge«
, feierliche« ©djwcigen

eingetreten ift, intern ihre frampfbafte (ärfiarrung fid) töfi;

wo man nun frei atbmet, ebne noch ju einer fclbjtbewußten

grfenntniß turdjgebrungcn ,u fein. Wacl) ber gepettfehten Un*
rube ftamtnenlobernber 9täcbte ift griebe eingetreten , — aber

I

griebe allein ,
SPiorgentämmerung

, 8id)t obne ©onne. Sie
ermübete ©eele ift nod) uid-t eine« tntenjtperen geben« fSMg.

\

©ober ungefähre ©innber (Einleitung (Andante con moto etc.)"

2)er tnttftfatifdje Apparat ^u tiefer (Einleitung ifl uncnblid)

cinfad). 3» gebroebenen £>cta»en , Quarten unb Quinten
ertönt ter ©ejtaccorb »on t)bur in ben ©treiebinftrumenten

unb ber #arfe, woju bte Släfer, ^orn
, gagotle unb Start«

netten in A einu-lne Söne H:]'(S Slccorb« au«balten. lact

6 unb 7 wirb bureb ba« forn ber Jact 8 auftretenbe ®c=

fang ber Oboe jKmmungS»oll »orbereitet. »Jiacl'bem ba« cua*
lifche ^orn bie legten Sacte btefer iRelotie eine Oetare tiefer

i

wieDerbolt, nebnteu tic Siarinctten unb fpäter glöte unt Oboe
;
einen

llbcU te« ®efang« in »cranberter QBrife wieber auf,

worauf ber gompontjt ben bie (Srunbfavbe btltenbeit ©erten*
accorb anmähltg»erf(ingen läßt unt un«ba« gan^e 33ttt nndh^em*
mal einen halben £on böher »or bie ©cete führt. Studj tu
btefer (Einleitung ift granj gifjt iKater, SRuftfer unb SDicbtcr
guglctd). %ad) bem gewaltigen, alle« »erniebtenben ©d)luß

;

ber £öile wirft biefe (Einleitung getabeju erlöfenb, man fiebt

!
gleichfam bte SBiebererftanbeuen bem Siebte entgegenfehweben,
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ein ®efiif/I »on uneiibltdier ©ebnfuebt bemächtigt jtet) unferer

Srufi, ba« eublofe, unbegrenzte eine« ffcfi immer »er»oüfom»

nenten ©afein« erfüllt uns at;nung«»olI unb weit fpannen

fict> bie glügel unferer ©eele au«, um be« ^ßt^fren Sickte«

t^eil^aftig ju »erben. SBeiter $eifit es in ber Einleitung:

„©iefer fanfte, i?afftt>c ©eelenpfianb ifi Jebodt) tranjftorifd).

Salb er»ad)en feine geheimen Äräfte unb gäbjgfeiten , unb

mit i^nen ein unenblttbe« ©elmen. 3* mehr btefcö fict) ent»

»icfeJt, je mel>r ba« ©ürften uad; bem ©örtlichen ftd) fieigert,

je inniger bie Segierbe nach feiner unmittelbaren Slnfdjauung

— befio tiefer ba« ©efüfjl ber Schwachheit, ber ttnttürbigfeü;

be« Unöermögen« e« ju erlangen unb in ftd) ju erfaffen.

#ier tritt ba« Sangen in Segleitung eine« ijeilfamen, un«

Befreienden ©djmerje« auf; ba« flerile klagen ber neibifchen

Ohnmacht im Söfen t)at ftd^ in anbetenbe 9teue »er»anbelt. i

Sin foldjer iNoment tfi aber ein trauriger, ttefelegifcher, bejfen
!

©ruef »on ©ante »iefletcht am prägnanteren im 10. ©efange
'

roiebergegeben iji, »o bie ©ünber ba« @ute unb ©djöne,

bajj fte nicht »ollbracht haben, ftch reue»oll in'« ©ebächtnig

jurüefrufen. (Srhabene Naturen »erben bureb fein ©efuhl mehr

al« burej) biefe« gebeugt. $itx (Jiramt ba« £auptmoti» et»*

raiartig an. 9iach feinem älbfchlujj ertönt ein j»eite« Jhenta

lamentoso in brünfttger ©elbfianflage, bulbenber Cteftgnation

unb unau«f»re$Ucf)er Setrübnijj auggebreitet. Die tjier an»

gettanbte gorut ber guge bietet ben geetgnetfien Kähmen für

ba« unabläfftge (Rollen unb SBogen be« fort»äljrenb rücf»ärt«

fchauenben, »ie »or»ärt« |offenben ©efütrt«. 3ur ©ipfelung

be« gugenfafce« richtet jtch ba« ju»or eboralartig angefiimmte

fiauptmott» fräfttg empor, um balb bamach in ©emutb. unb

3erftürfchung »iebetfehrenb, »on recttati»tfchen klagen unter«

trogen, ftch gänjltch aufjulofen. Störaä^lig listen ftch bie

ferneren SBolfen eine« unfägltchen Seiben«, ©ie fatfyolifdje ;

Sntonation be« Magnificat erflingt leife, bie ßrlöfung burd)

ba« (gebet, ba« „Slufathmen ber ©eele'' »etfünbenb. iDlan

fühlt, bajj unö ftegenbe Sujje ju emtger ©eltgfett hinauf«
j

fch»ingt unb bureb, bie Äretfe ber [Reinigung aufmärt«, bem
I

©ipfel be« mtyfitfchen Serge« entgegenführt, ber un« bis jum
[

$arabte|'e emporhebt. SJBenn fich bie Seele H« gu tiefer
j

hödjfien menfchlicien ®efü^l«fieigerung aufgefangen fyat,
;

beginnt fte, leife unb zaghaft, anbetenbe SBorte jum greife
J

®otte« anjujjtmmen. 2U« ge»eif)tefien Slu«brucf biefe« I;öd;*
|

ften ©efühl« i;at Sifjt bie Sorte gemäht, mit »el^en ba«
|

reinfte, einjig fünbenlofe menfd)U#e SBefen, bie in aller grcig* I

feit jur SOiutter ®otte« erwählte garte Sungfrau, il;rem ^errn
|

unb @^5^fer ein e»tge« 2ob» unb ©anfüeb fang, gnbem
|

e« ben ätfenfdjen »erliefen ift, ib>n gebenebeiten gmpftnbungen
j

ju folgen, »erben fte babitrcf; einigermaßen tbjer Unf^ulb

tb,eilbaftig. 3e|t ftnb »ir ba angelangt, »o. ber ©idjter ber

Divina commedia beim Segtnn feiner ©efänge »om $ara*
j

biefe, nofy auf ber £6b> be« *ßurgatortum« |le^t unb ben

SSieberf^ein jene« göttlt^en Sickte« empfängt, ba« feine 9lugen

noct) md)t unmittelbar ertragen fönnten. ©en Gimmel felbfi

»ermag bie Äunft ni$t ju f^ilbern, nur ben irbifetjen Qibglanj

biefe« Gimmel« in ber Srufi ber bem St^t ber göttlichen

®nabe jugewaubten ©eelen. Unb fo bleibt für un« biefer

®lanj no^ immer ein »erfüllter, »enn au^ ein mit ber

Steinzeit ber @rfenntnif} fteigernber. 9lur bt« l;tert)er

»otlte ber Sonbi^ter bem ©anger nac^»anbeln, o|ne ib^n »on

©tern ju ©tern, ebenfo »enig al« burcf> bie »erfdjiebenen

$Öllenfreife ju »erfolgen." —
( ®$iu6 fo i8 t.)

1

Jim 8. Sßosbr. »urbe »om »iebel'jc&en SBerein granj Sifjt'8

„Segenbe »on ber ^eiligen @Ufabetb" fcier jum jaeiten SKale

jur Sluffü^rung gebraut, unb s»ar jum Sellen cer UnterftüßungS-

caffe be8 SSerein« ber biefigen Orcbeftermuftter. ®te jl«rt gefüllte

jEbomaätircfce mar ein berebteö 3eugntg bafür, in »ie »efentti^em

@rabe ba« 3ntereffe unb SSerftänbniß für Süfjt'ä Eonbid^tungen nun

auä) in ber ^ieftgen confer»ati»en Sltmoäpljäre Surjel gefaßt ^at,

unb »erbient ber SRiebel'fc^e Sßerein, befonber« aber fein mutb>oüer

Seiter für biefe neue b^fi bebeutenbe Z^at fteber aUgemetn ben

grüßten unb »ärmflen Sant. SDte S^üre jeigten »on febr forgfäl»

tiger Vorbereitung, bie oft fe^r fcb»eren 3ntonattonen unb liebet'

gonge »urben überall mit ©icberljeit un» Steinzeit erfaßt unb burä>

geführt unb ber (Sinbrud »urdb reta)e ©cbattirung ber Slangfarben

unb be« 3lu«bruct8 feffelnb gehoben. ®a« au« bem Serein ber Dr-

^eflermuftler jufammengefeöte Orcbefier ließ atkrbing« ^ter unb ba

in 33ejug auf fixere« (ärfaffett ber fet>r unge»obnten Aufgabe, ©t«»

cretion unb Steinzeit ber 3ntonatton in ben s»eiten Stimmen ber

$ol}bläfer :c. fo üKancie« ju »ünfö^en, behauptete fi^t) aber im SU-

gemeinen unter Slnfübrung ^erBorragenberer bieflger Sontünfiler

rea^t loben«»ertb. grl. halten, ber am SDreSbner $oftbeater nett

aufgegangene ©tern, »urbe un« bureb ein niebt befonber« rücfficbt«-

»oüe« 3ntentanten»erbot fern gebalten, jeboeb gans auSgejeidjnet

burd) grl. SBeterlin som ^oftbeater in §anno»er in bereitttitlig-

fter SBeife erfefet , bei »elcber pdf ju bem fügen @$mel} ibre« berr-

litben Sßobuaut« nenerbing« burdj bie;8übnenroutine notbgrüßere 3n«

tenfitoitat unb Sielfeitigteit be« ausbruet« gefeilt b>t. ®ie tßartte

ber bartberjigen ganbgräfin ©opbte füb/rte grl. Sreibenfietn au«

(ärfurt ebenfo trefftid) tote früher burd;, fanbgraf Sub»tg aber fanb

in $rn. ®ulß öom §oftt>eater in Saffel einen prächtigen Vertre-

ter, »elcber burd; bücbfi auSbrucfStooHe Seclamatton, &ä)t bramatifiien

@d)»ung, »ieUeicbt nur ju»eilen etaa« ju tbeatralifd) , unb inten-

fiöen ©ebraueb feine« fäjiJnen Organ« biefe Seifiung ju einer ebenfo

feffetnben al« glans»otlen erbob. Slnertennung »erbienen aua^ bie

Vertreter ber tleineren Partien, nämltcb §r. Saufmann gröbliä?

au« 3ei£ (Sanbgraf §ermann) einige Sefangenbeit abgeredmet, unb

§r. 3'brfelb, aeld)em nur SS3ieberge»innung »tel freieren 2tn«

fa£e« ju »ünfdien ift, fotoie bie ®sinen ©red)fel, §einemeter,

Segener, ffiirdjboff, ^eißter, ©treubel unb Söerber, $r.

§arfen»trtuoä Sffienjet unb Jpr. ©eifrig (Harmonium) ©er

Sreujritterd}or gewann burd; iWitmirtung ber äUannergefangöereine

„älrton", „£>eüas" unb „Ißaulu«" tro§ ber febr ungünjiigen 2lfufiit

niebt unerbebtid; an firaft unb ©lanj. —
eiotbrt.

3n etner am 17. »om §ofpianiften 2ie§ gegebene ©oir^e fam

SRaff'« Violinfonate Dp. 78 burd) SEiefc unb Sammermuf. @ e i

au« ©onber«baufen »ortrefflieb jum Vortrag; nur bie übermäßige

Sänge bee 233erfe« fcbroädjt ben guten Sinbrucf febr ab, »en baff;t6e

fonft madjt. 3n <£la»ierfoIi8 »on Sbopin (9tocturno Dp. 9 9er. 2,

Sßallabe Dp. 47) unb Cißt („SBatbeSraufcben" unb ungar. attaptobie

3er. 14) gab un« §r. 2ieß abermal« ©elegenbeit, feine »irflid;

briltatite Sed^nit ju bereunbern. S5ie fd;»ierigfteit ifaffagen rollen

ibm unter ben gingern beröoi »ie perlen, in jebem 2empo mit

gleicher Seidjtigteit, ©auberfeit unb VoUenbung. ©ei^ (Ublrid)'«

talentooöer ©diüler) fptelte ein Soncert »on *Paganini. SBir joden

feiner gertigteit alle Slnertennung, ftub aber mit ber äöat>l ber $tece
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niä)t ein»erfianben. 2>iefe8 3ufainmeu$äuj«t unb Sliieinauiareihen

aller möglichen S<h»ierigtetten unb tecbntfcheit Äunftfliicfc&eu encgt

lein tiefcreä jjntereffe, Wenn cS aua) ben großen ipaufeu blenbet;

eSgiebt Skft'freS,3citgemäßereS, was bei iDiulje beS GinftubimtS,weiua,-

jten« jum 3a«<fe Bffentlicben 35»rtragett8
,
würbiger ifi. £ic ©e-

fangborträgt (.Sompofiticnen »on 3KenbelSfobn, Sißt, SBrabmS unb

£öwe) entjieben ftd; ber öffentlichen äSefpttdrang, ba fie »cu ©iiet*

tauten au« ©efälligfeit übernommen waren. —
ßEapellm. 21. San gert ifi an Stelle beS Berftorbencn fJb. ©unb»

häufen am i)iefigeu &b,ierjeminar jum Sedier ber Kfyeorie, beS Di*

gel» unb SlaBierfpielS fowie sunt §cfcrgaiüften (nicht jum Sapell*

meifter , Wie fürjlich irrtümlich fignalifirt würbe) berufen wer-

ben. — K.

9Ktt)la bei eifenad).

SBie aud) ein Hemeler Drt bei gutem ißißen ju einem guten

umfänglicheren, ben änfciberungen ber Sceujeit entfpreebeuben Dtgel-

werfe gelangen tann, haben bie ©nwobuer beS genannten glectenS

glänjenb fcewiefen. Um eine neue giößete ftirdjencrgel Bon einem

renommirten 3J2etfter ju erhalten, würbe befdrtoffen, ein smeimanua»

ItgeS äBert mit 22 ftitigenoen Stimmen Bon bein renommirteniDceiftcr

©uibo $nauf aus ©otba für ben s43rei8 »on 1750 £fc>lr. ju ac-

quiriren. SHefe Summe würbe auf brei 3al;re repartirt unb jeber

DrtSbürger Beipflichtete ftd), jäbrlid) auf jeben ju 8eifteu?'nbenXha '

ler beS (SinlomwtenS 2 Pfennige tu baS ©emembe-'äerar beijufteuertt.

35te Sispofition würbe »on betn ©flauer unb Dem als Drgefvesifor

fungirenben £oforganft. ©ottfchalg aus SHkimar feftgeftettt. 2)a8

prächtige 2Ber£ bat folgenbe Stimmen: 1) §au»tw<>.t: ^-pi in jipal 8'

SSorbuu 16', ©ebaeft 8', §ohlflöte 8', ©amba S'.ftlöt« 4', Octaöe 4',

Duinte 2 2
/3 unb Octaoe 2' (auf einem Steele »ereinigt), äÄirtur

VI2 4faä), Soruett 8' 3fadi, com 8, S an. Dberwerf: ©eigen*

Principal 8', Stcötidjgebaft 8', Ajarmoutfa 8', glauto tia»eiio 8',

Salicional 8', ©emshorn 4', glauto bolce 4'. '4>ebal: iprinjipalbaß

16', *)3ofaune 16/ Subbaß 16', Violoncello 8'. 9Zeben$üge: äJlaimat-

unb ^ebalfcppel, Salcantcnruf. 2)a8 3iefuttat bei grünblichen 3te»

Bifton war ein außerordentlich günftigeS. Sa« SöerE fyat bebeutett-

ben ©lanj, äBobßaut unb feltenc gülle, ohne ju fdjreien. Sebe

Stimme ift ihrem SBarafter angemeffen intenirt unb ton »ortreff»

tigern SJfaterial. SSon ungemeinem iöobllaut unb ieltenec3artl)eit ift

baS Dberwer!. §ier barf ber Erbauer mit aßen herBorragenDeu EUet«

ftern ber ©egenwart fic^ei in bie Schwitten treten. SDaS Material

ifi febr befriebigenb, bie Slrfeit folib unb funftlerifd?, bie Spiel»

art läßt niebts ju wünfeben übrig. Jpoferg. ©ottfrbalg erfreute uns

burd) Bielfad;eS Smprouifiren fowie burd; Serti Sbpfers, ©tenbele-

fofm'S, Öacb,'S unb üißt's. — ü. —
9J(fl[jöcl)i:ra.

Sie alljabrlicf), eröffnete bie biefige Opei ben Zeigen muiifa»

lifeljer ^robuetioneu unb l>at fie eS, was älcatmigfaltigtcit bes 9te-

pertoirs unb tüchtige« Sinftubiren betrifft, au ©efd^niacf uubgletf;

nid)t febteit laffen. Siäljereg eingeben auf alle fcagetoefeiien 'Bah
»erbietet jwar ber 9iaum, jebodi, wenn wir unter bem ä)u(5cnb neu-

fiubirter Opern unb unter Umftänbeu »blig neugeleruter Partien

SütjelneS herausgreifen
, fo gefdnebt bieS in Sienft ber etgentlicb,en

Sadje unb finb golgerungen baraus für bie 3ufnnft aud; wdU
Sur ©euüge ju machen. Unfere (Japelle ftefjt auf bisherigem guß
unb mit ihr unfer langjähriger Dirigent ^ürfe, Welcher in erfter

State eine treffliche ©oft« für SlKeS bilbet, toa« Dperuunternehmen
bei un« heißt. Seinem unerntüblichen gleifje unb feinem fdjöncn
©efchict barf man rechtma'fitg bie SWaffe be« Slbfoleirten jufdjretben,

»ie bei ben »orhereitmtgen feine tiefe ©uftd/t bie ganse Sffhei* re=

giert, fo ifi cS bei ben äusfiibruugen wieber bie börbft ruhige uub
fcefonneite J^aittijabung, wobura) bem ©aujen bei Stempel taS re-

latro äßürbigsn aujgebnirft Wirb. Unter ben iDüigliebern finbeu fiä)

it.afte, bie uns in jiiugfter 3ei f angehölt, wie grau 31 r nur i u 8 uub
gil. «iüllct, bie i|SrimabDitna grl. Kaufmann ift ebenfalls

eine alte Jöclanttte, inbem fie bereits »or etwa fei/S fahren hier

War. Jamals nur für ba« (ioleraturfad; gewonnen, l^t grl. Kauf-
mann bureb weitere uub unbebingt gli!cflid;e Stubien ftd; auch bie 3te-

quiftten für baS Jjcchbramatifche erworben. SÖJit glair,enbem erfolg

War 5. t*. ihre Sucia gefrönt, War baiin ber ©cfang burchweg

auf ber §öhe beS Sünftlerifd/eu, fo erblicfte man ebenfo im

Spiele eine öeherrfchung beS bramatifdjen Xheils ber Stolle, unb

barf bie älufgabe wohl als in it;ren einzelnen
l

]3hajen eifafjt unb

geloft ju tejcidjnen fein. 3Jiit Partien, bie biefer fdjöneu unb in allen

Sagen natürlich gebilbetcn Stimme nahe liegen, witb fia) ftets ein

Succefj »erbiubeu, bie Sirection hat e« in ihrer §anb, ben mehr

hcchiiegcutcn Sopran jum heften beS ^ublifum« richtig ju »er-

ttertheu unb grl. Äaufmami für ihr eigenfteS Stollcnfach, tcoju wir

5. 8. bie AiemiS im ,,Saimhäufer" nidjt rechnen, ju »erwenben.

grl. SKacflott, wohl mehr für jugenblid) bianiatifcheS gad) angagirt,

hat mit tc.r ffilifabeth in »eijchiebencit 2tufji!hrungen äSeifchiebcneS

geboten. 3unfi$(t eiblicten wie in biefer Jlraft mehr bie Schaufpie-

leiin als Sängerin, womit nicht auSgefprochen fein fofl, baß es

,

grl. Siacllott etwa au Stimme unb Sdjule fehle. 3m ©egentheil

gelangen ihr gerate jeldje 2Bagner'fd;e 3D!omente, welche funfimaßigeS

@;faffen ber 35eclamation, SHiejiaBoce, Steigerungen ic. beantyrudjen

in ungetiübter SBeife. Ülh unb ju ftanb aber bet £on nicht feft uub

fehlte es an So)nielj beS ©efangeS, wofür benn bie äußere 3teprä=

fentation ber Sfolle l^ülfreidt» einjutreten »ennod/te. 2)iit län-

gerem Jpeinüfchwerben auf uuferer S3ühr.e wirb jebod) bie Oper r)of=

fcnilid; auch »u bietet« Z\)tik gut beftttlt fein. Eer .^elbentenor

§ageit, nhfa)on burd) lattgjettiges Singen etwas wettergebräunt, be-

fiel bod; als alter Sänger SRoutine genug, um mit feinen Mitteln

ju fpareu uttb immer techtjeitig ben nebligen 2rumpf auSsufptelett,

5. 23. als iMatirico, Stgarco, 'Xannhaufet u. f. w. geuer ber 25ar»

fteltung giebt jeber feiner i'eiftttttgen noch baS gehörige Siegel, in

ber %f)at ift tte WlaiU nicht aUeitt ber ©eclmantet
, fonbern inne-

res (ämpftiibeit unD höcbft fichere« herausgehen lennjeidinet ftetS feine

gelben. £er njrifche 'letior ipatlejo ift mit r«ht fömpatbifdjer

Stimme auSgeftattet, bie nodi jrtgenblidje Ätaft »erfpricht fich, wie

alle bisher gebotenen Partien befunbeten, glüdlid; p entwicleln.

2Ba8 im Uebrigen jum Opernlörper geijört, ift aus früherer 3 eit bei

uns ober bat fid; bisher noch nicht bemetfeuswerth geltenb ge=

macht. —
3u ben Soncerten übergeben», erwähnen Wir eint »01t ejrn. Or-

gatiifi ginjeuhagen »eianftaltete tirchenaufführung. £aS ^ro»
gramm hierju Wies baS für foldje ßwecle öefte auf unb erfahren

wir »on {unftBetftänbiger Seite, baß ber 2>irigent auf's 3ceue fei-

nen fclibert ©efehmaef uns guten i)Jut als 'Uhififerbamit bewährt Ijabe.

Unter ben ^tefigen ©efetlfchaftScoitcerten eiöffitete ben SpcluS bie

Soge g. 5. ©., uub leitete ©eethoBen'S Eroica bett Mbcub auf Hü
äßürbigfte ein. Sie febr jahlreiihe Sapeüe spielte fo fty<r, alS be-

fanbett wir uns im letjten SBinterconcevte, unb bie Slusfühntng be«

IrattermarfcheS, beS Scherjo uub bc8 gittate war paclenb unb oft

Wahrhaft wuchtig, grl. Sattel au8 ^erlitt erntete mit (ScEert'«

,,Seitn ich mit aJienfcten «nt> mit Sngcis,$mtgen rebetc' unb mit
einer Slrie aus bem „Propheten" ungetheiltcn SeifaÜ unb bethätigte

außerbem jugletch in einigen Sieben! fimtgemäfseu Vortrag bei

wirtlich guten Mitteln. Sin »01t §rn. Stahltnedjt auf bem «Bio-
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IonctU BorgetrageueS "Xbagio Bon SBorgiet jieöte beffen $enfcbaft

über fein 3nftrument Wieberum in einer Seife bat , Wie wir übet

unferen berefjrten SanbSmann bieg bereits öfters auSgefprocben baten,

auch unterlaffen wir nicht, teS frönen, ja bebeutenben @inbrucfs

ju gebenfen, ben eine Sieberhotung ber in b. 331. feiner 3eit

erwähnten Dtbetloouoerture Bon §ürfe berBorrief, welcbe ber Som-
ponifl perfönlicb birtgirte. —

3m etfien £>armonieconcerte fanben Wir in SSetreff bet 3nter-

pretation ber SBeetbooen'fchett SburfBmpbonie $tn. SWb. »MbÜng im
SSerein mit bem trefflich Borbereiteten Orcbefter »ieberum auf betn

gebiegenftcn Stanbpunfte funfrlerifcber auffaffmtg unb beften Sol=
lenS. Sirflicb, fein £6eü ber Sapelle ift befonberS berborsubeben,

benn ben ben ©eigern unb Sßläfern bis hinab ju ben SJertretern

bet Scblaginftrumente ging ein 3ug, ber baS Seif fo großartig

erfcbeinen lieg, »ie reit es feit lange nicht gebort. grl. S3reiben=

fte in fang bie SdjöpfwigSarie „auf ftarfem gittig" unter Wir-

fungSBoller SJerwenbung ihres reichen ©titnmmaterial«. ®e§ nadj-

fotgenben SieteS Bon granj „£as äJieer Ejat feine fetten" aber tfmn

rcir befonberS gern fisrwa'hnung , ba hierin ber. vielgenannte Sfteifter

eine Wunberbolle (Stimmung niebergelegt bat. ©ie als SlaBierfpie»

lerin fieb. prä'fentirenbe grl. 3t e mm er t aus ©logau bereinigte in ib-

rem SSortrage alle SRequiftten, reelle einer jungen Sünftlerin ju

©ebote (leben tonnen. Slnfcblag, SSelianblung aller einzelnen gtguren,

Sßaffagentoetf unb Sab! ber i|3iecen butchauS refpectabel, unb felbft»

tebenb legte auch taS ißublitum für fo fünftlerifcbe Seiftungen be-

rebteg 36U3H'ß fl k- —
§ieran geftatten wir uns noch fofgenbe bieftge focatfritif übet

eine äuftübrung be« „*ßaulu6" ju fcbließen, toelcfpe jebenfatls babureb

an SBertb gewinnt, wenn man berüdfiebtigt', welche einer fo großen

aufgäbe ungewohnte firäfte ftcfi berfetben unterwarfen. „Snt 30.

Oct. Bat ber Sir. be§ Sängercbor« unferer Stealfcbiile I. Orbnung
§r. ®laä berget, uns mit einer auffAbrang beS „Paulus" mit

ooffem Oribefier erfreut, Wellie öffentlich wie fie war, ihrer Statut

nach jwar nicht ©egenftanb einet fogenannten Sritif werben fett

Wohl aber ftcö äfafprücbe auf eine öffentliche, e^renootte Srwäbnung'
erworben bat. ©en „^auluä" mit einem ©c^ülerc^cr einftubiren

unb aufführen, fann als ein Sagniß erfcbeinen, ber ©cbwierigfeiten

ftnb ba fo »tele unb große, baß atterbings Biel ©ewagteS babei

bleibt. aber wo es im öanjen unb ©roßen fo gut gelingt, wo ber

Dirigent fo Biel ©ebulb unb (gifer, bie ausfübrenben f »iet Sil«
tigfeit unb ©efebief wie hier mitbringen, ba Bergißt man febtießlieb

übet bem ©eratffe beS ©ebotenen ben,©ebanfen an baS ©ewagte,

über ber Pflicht ber Snetfennung bte Sufi jum Sritifiren. ©ie Sböte

bewiefen eine fttamme 3mbt, bie Berfcbiebenen Stimmen wußten

•ich gegen bie Sucht ber 3nftrumente tapfer ju hatten , festen rieb»

tig unb prompt ein unb wanben fieb auch bureb bie Älibben ber

contrabunftifchen @äge mit jugenbiiehem SButhe igtücHicb h'nburcb.

So machten ber ©nteitungScbor, ber <5hor 5er. 15 unb ber@chluß«

«'oor beS I. Sheilä ^r. 22 bebeutenben (Sinbrucf. ««atütlich, baß

aach ben Botausgegangenen ätnjirengungen bie SinfettungSaccotbe im

folgenben Sh«t, abtr auch nur biefe einjige ©teile, nicht mehr fo rein

intomrt würben, Währenb bie guge „2>enn alle Reiben" bie fitäfte

wieber gefammelt fanb. %n btei ftimmbegabten Vertretern ber So-
lopartien hatten auch bie $hö" noeb eine treue ©tü^e, wie fte felBji

ihren $art auch o§tte SäuSnahme gerabegu prächtig jur ©eltung

bta^ttn. ®ewiß »erben bie ia^reteben ©iJrer biefer !]3aulu8auffüh'

mnej ben auSführenben unb intern ©irigenten eine banfbore Srinn««

rung bewahren unb bie Schüler bet anffalt »erben fie§ beffen be-

wußt bleiben, bog, wenn fte ba8 febteere SBert btifaff«»ürbig be»SI»

tigt, fte fotehe« ihtem Sehtet §tn. ©(asberger in erfter Stnie juban-

len haben, ©er gütigft bewilligte Siatbljauälaal bewährte bei biefet

©elegenheit wiebetum ben alten Stuf Borjüglicher ättufiif". —
a. ©i.

ei6e:ftli).

©ie (Sröffnung unferer Sinterfaifon ift in burebauS feftlicbet

unb glänjenbet Seife BoHjogen »otben. „Obhffeu8'
y
, baS noch junge

j

aber bereits auffeben machenbe Serf unfereS tbeinifchen Sombomften

j

SBruch ift untet feiner Leitung in einer Seife bargefteHt Würben,

bie an Sitfung nach ber anficht mancher fiunftfreunbe alle früheren
; aufführungen übertroffen hat. ©iefelbe war, Bon §tn. ü)t®.

©chornftein fotgfam Borbereitet, ein feiteneS SDiufter Bon *Präct-

fion unb Schwung, ber Shor hat ftet) wirflich einen unBerwelflichen

StuhmeSfranj erworben, ba war alles weit überboten, was man als

teebnifche Sicherheit bejeiefinen fann. ®a« Serf war nach gewiffen-

bafter fechswb'ohentlicher sßorbereitung aüen SKitwirlenbeu in gleifch

: unb 83lut übergegangen unb alles flang, als flinge eS fo aus eige=

: ner ©ruft, aus innerem öebürfniffe. ©erSRaum geftattet uns faum,

alle febönen SDiomente auch nur ju erwähnen, j. 33. ben 33egrüßungS=

chor ber *Phäafen, ben mächtigen Schluß ber Scene in ber Unter-

welt, ben energifdjen ©lanj beS greife« männlicher Stanbhaf tigfeit

gegen @nbe ber Sirenenfcene, bie etfehütternben 9iufe bet ©a'monen

beS SDieereS mit bem milb auStö'itenben ausgang, baS wunberbar

snfammenfüngcnbe Unifono ber Slhapfoben unb baS brb'hnenbe

SriumBhlieb, welcbe« ben ©iBfel beS SerfeS macbtooll frönt. Sit

;

erinnern uns wirflich nicht, ganje (Shormaffeu mit folcber ißointirung

unb (Snergie beS auSbrucfS fingen gehört p haben. Sen §aubt-
hdben Bertrat §r. (äugen ®ura in ber würbigften Seife. @S
war ein Wahthaft BlaftifcheS unb einheitliches S3ilb, baS uns in feinet

©arftedung entgegentrat unb manche ÜJiomente wirften mit ein«

bringlicbfter firaft. ©:e Sittpartie War in ben §anben Bon grl.

i affmanit. ©ie Bortreffliche Äünftlerin jeigt bei jeber neuen *8e*

|

gegnung, baß fie mit ffitfer unb ©lücf beftrebt ift, ihre ausbruefs-

fähigfeit ju erweitern unb ju Bertiefen. lieber ihrem Organe liegt

ein wirflich hetjbeftricfenbei: gauber ausgebreitet, ein elegifch ange=

hauebter Sobllaut, ber Ofyi unb ©emüth jugleich mit unwiberfteh-

lieber Sitfung berührt, ©ie Sopranpattie war bureb grt. ißreuß

fear gut Bertreten, befonberS würbe baS SRecitatiB ber ^attaS athene

Bon ihr in febt funftgerechter unb widungSBoHer Seife burchge«

; führt.
-

ein e ßeitiuig.

ÄagMgmjiiijiti.

auffüljrungtn.

SBafel. Soucerte ber glorentinet. Sm 9. Duattette Op. J6
9et. 5 Bon Jpaöbn, Op. 95 »on S3eetho»en unb Op. 41 SRi. 1 Bon
Schumann, — am 12. Quartette Dp. 15 Bon @. be Sange,
Op. 59 9tr. 2 Bon SBeethoben unb in ©moll Bon Schubert. —

8 er l in. am 3. erfte« StoBitätenconcett beS Stänbigen Su8-

fMuffes be« SBufitertafle«: Sonate oon ©rieg, Op. 8 (SRaif unb
be ahn,'a), Sieber bon Sißt (grau gif eher au« 3ittau), „Seibeott

unb gteuboott" 10 «baraftetftücle »on SrahraüUer, (Dr. gueb«),
Sieber Bon 3«nfen (grau gifeber) unb £rio »on Stöbert 8tabecle in

£>moll (Sapetlm. 3iabecfe, Äammermuf. Straß unb Soncertm.

SB. SKülltr). — Hm 10. Soncert Bon ^einrieb fflarth mit

Slmalte 3oacbitn: Sonate Op. 81 bon SBeethoben, Sonetto
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XXVIII »cn Petrarca bon $aubtmamt, SaBricüo Dp. 26 Kr. 2
bon Siel, StDegro »on ©carlatti, Sbacontte »on §änbel, „3m ©orfe",
„©er ftürtn. borgen" unb ,,©a8 2Birtb8bau8" au8 ber SinterreHe
»on ©Hubert, SSariationen unb guge über im £i;ci;;a bei; .yanbel

bon SBrabmS, ,,@anbmännd)cn" SBolfSfinberiieb ton sSrabme unc
„SDrem ©cbafc ift auf ber äBanberfdjaft" bon granj, 9focturite Ob. 62
'Sit. 2 bon Sljopin unb 9co»elIette in ©bur bon ©ebumann. — 8lm
14. Soncert bon $e r mann Setb f e unb@mit ©eifert unter
gjittreufung »on grau 31 n n a SBorgt f a^taitift S e onb a r bS3 ad)
unb ^arfenift gerb. Rummel. — äm 24. elfte ©oire"e be8
Äo fcolt'fd)«1 ©efangberein«. —

SBtelefelb. 2lm '7. elftes aKu{tfoereiu«coitcert unter Wb. 9c ad)t-
mann unb unter sDiitrotrrung ber Soncertfang- grl. Sin na unb
3obannaJt Osenberg aus Bremen: ©buribmbbonie »on §a»bn,
canonifebe feuite für ©treidjorcb. »on ©rimm, £>ebribenouberture,
©uette »cn ©ebumann unb SRubinfiein :c. —

Sraunfdjroeig. 2lm 4. jroeiteS Soncert bcS SSerein« für
Soncertmufif unter ÜJcitrotrfung ber Jp§. ©ura aus Seibjig u. Son=
certmftr. .Speermann au8 Söln foroie ber §ofcabelIe unter 2lbt:
Ouberture ju „ÜHeertSftiüe unb gtücflidje gab«", ärie au8 „(Sita«"
unb S3tolinconcert »on SJienbelSfcbn

, Slburoiolinfonate »on §änbel«
©a»ib, „^einrieb ber äSogler" »on Sbme unb Sieber »on Schümann
foroie gburfbmbbome »on 9tid). SUcefcborff. —

Sßtben. 81m 3. Sracert be8 ©efangbereinS unter SDiitroirfung

»on grl. *ßauli au8 Seffait unb ber ©ebr. ©bern: (£ombo>
fitionen für jtoei !]3ianoforte »on sDiojart, SBeetboben, gbobtn, SBeber-
Sifjt (Polacca brillante), SRoff (©arauteHe) unb S. ©bern (9too
turne), äikljer »on Senjano, ©efang OretdjeitS aus „gaufi" »on
§aubtmann, Sieber »on äbt unb SDJenbelSiobn. —

©ans ig. 21m 1. erfte Sammermufifjoire'e unter A'iitroirlung

»on grl. fiaifer unb §r. ©lomme: Dp. 102 »cn SÄof f , Sölelan-
colie für SBiolonceß »on (£. ©djubertb, Sitte au8 „3obann »on !ßa»

ri8", Sieber »on ©ebubert, trigar (£>r. ©lomm), gtanj (3m
§erbft) unb §orn (3Jcein Slües. grl. iCaifer). —

Seffau. ^rioatfoire'en jur Pflege »on ifammermufif »c. ©te
3Molin»orträge (Somtoof. »on SJeracini, *rud), Sftaff, Möllmann, ©a-
»ib) tagen in Den $>änben be8 tammeiotrt. Otto fertig; §r.
SR. galfenberg führte ben Slabierbart ans (©molt; unb ©bur»
©onate »on SBeetbooen, Dcocturne, Steigen utib geftmarfd; »on 2tu»
guft Slugbarbt, «eine ©tütfe »on ÜReubelefobn, ©ebumann unb
SBagner) unb bajroifcben fangen .»erfdjiebene Dilettantinnen Sieber »on
@d)ubert, ©ebumann, granj, Soffen, «rabsf», galfenberg, Wertet;
Suette, 2;erjette :c. ißoraus gingen »ter&onbtge Ou»erturen »on
gr. ©ebneiber, 1. filugbarbt (§uIbigung8ou»erture), Seber unb
SWenbeläfobn. ©ajrcifd)en mürben ©cbubert'fcbe SKärfdje, Siotoncetl»
piecen »on iKojart unb ©oltermann (®ietrid>), foroie SBänner.
unb gemifdjte ffibb're, barunter ©djutnann'8 „3igeunerleben" ju ®e=
bür gebracht. —

Sifenad). äm 2. Soncert beS Äird)encbor8 : Orgelfcrälubium
unb guge »on SBad), SBeibnacbtSfcaftorale »on £Wertel (©oforg.
Srauße), guge über 832t(£§ »on ©ebumann (greitog, @ti»eu-
btat ber ^b'Bferftiftung), jt»ei Motetten für ocbtft. >&t)ox »on Srteib»

^orbt, brei a!tböbmifd?e SBeibnaditslieber (beorb. »on S. Stiebel) unb
SUKt SJiotetten »on SEbureau. —

grauftabt (5pofen). 2lm 3. Soncert ber SabeUe be8 3. fo>
fener 3nf.»$Reg. 9er. 58 unter Seitung be8 SKuftfmftr. St. SWüller:
<£bur]»tn»bonie »on Seetbooen, geftmarfd) au8 „Zannbaufer" »on
SBagner, Ou»eituren ju „Oberen" unb ben „S5ier§aimon8traDern",
„!Eräumerei" »on ©d?umann, glüten»ariationeu »on ©rouet sc. —

©otbenbnrg. 3tm 27. ». m. Soncert be8 ä)jUftf»ecein8 un-
ter Settung »on Jpall^n: SBorfbiel ju ben „ÜJteifterrtngern" »on
SBagner, Ou»erture ju ,,(gur»antbe", 3?otocjBmarfd) für Orcbefter
»on 8ifjt, $ulbtgung«marfd) bon ä. $atl<5n, ©erenabe unb Za-
ranteüe on8 bem SBiolonceüconcert »on Sinbner (2Karfd)ner), £on=
certftüde bon SBeber unb Slabierfoli »on 83ad)

( $enfelt (SSSglein«
(Stube) unb ,8ifjt (La Campanella), »orgetr. bon grau galten,
©cene au8 „So()engrin" foroie Sieber bon ©ebumann, SRubinftein
unb granj. —

Hamburg, ©ritte« ©btnbionieconcevt : Smoöfbmb^onie bon
Seetboben, jtbeite ©erenabe für ©tretdjorcb. »on SB oll mann,
„SWortnannenfabrt" »on ©tetrid), „SWeifterfingerborfsiel", ©nlei«
tung ju Sifjf* „^eiliger ffilifabetb" :c. —

§aüe. »m 6. erfie« SBinterccncert ber CerggefeUfdioft : «bur-
fom}>b>mt bon ^obbn, Oubetrnre ju „3effonba" »on ©bobr, SEBerte

für }tcei $ianoforte bon S. Xbern (jrocitc* ©obbelconcert), ffieber-

Sifjt (Polacca brillante), äluber unb Sbobin, »orgetragen bon ben
©ebr. Ebern, Slrie au8 „2Ici8 unb ©alatbea" »on §ö'nbel unb Sie-
bet bon granj, SReinecfe unb SrafimS, borgetr. bon grl Zh
grieblänber au8 Seibsig. — *'

Seibjig. 2lm 8. im Sonferbatorum ©ebäd)tnifjfeier für ben
Sb'nig bon »aebfen: Sbor a capella »on ©atlus , brei ©a'he flfr
1, 4 unb 6) au8 ^abbn'S „Sieben SBcrtcn am Sreuje für
©treidjinflrumente (in mcbrfacber söelß.), Offertorium aus bem 8i e <
quiem bon <£&erubini, Motette für Sbor a capella unb Sbor aus
„Paulus" bon Sienbet8fobn. —

iDlahtj. Jim 3. jtreite« fiunft»erein8concert unter OJfittoir-
fung beä fdjroebifdjcn ©amenquartette: Ouberture m ©ebu^
monn'8 „3Kanfreb", jmeiSDlarfdie bon©d)ubert,$oftoralfbmpbonte jc
„fämmtlidje >|iiecen unter Sabeüm. 33 eif d; lag '8 Seitung »om ©bea-
terorebefter redjt brao ejecutnt. Seim 2. ©afc fdjien uns jeboeb
ba8 Sern»» ein roenig ju febnett genommen. §r. ©ebfcblaq qab
in bem <U£enbel8fobn'fd>en ©moßconcert, gauj befonber« aber in bem
gieburnocturno »on ffibobiu, beffen conecter Vortrag alles Sob »er-
bient, roieberbolt 4?croeife eine« tüdjtigen ^taniften ab, roetdjem aueb
ber öeifaü niebt »orentbalten rourbe." — 7. erftes ©umblionie-
concert im ©tabtt&eater unter iüiitmirfuug bon grl. SKefdj unbSrn
©ünsburger, SDiitgtieber ber bortigen Oper: (Seburfbmbbonie »ort
SßxüA), „©er Sanberer" »on «djubert (grl. 8iefd))

( „(äine gauft»
ou»erture" »on SKicbarb SGBagner, Slrie aus „Ajans öeilinq"
(©ünjburger) unb Eroica. —

SDtetntngcn. äm 6. (Soncert im $oftbeater als SBorfeter }u
Sifjt8 öOjäbrigen Sünftlerjubiläum unter SDJithnrfnng »on ©6.
3ta^enberg au§ Aüffetbovf. Sombofitioneu »on gr. Sifjt: (£8-
burconcert, Smleitung unb ÜÄarfd) ber Äreujrttter aus ber „^'eiligen
(Slifabetb", „gefttlänge", Uugarifd)e aibabfobten in @bur unb gisbur
unb Au bord d'une source foroie fotgenbe Seatbettungen frember
2Bede burri) Stfjf : Andante aus S3eetbo»en'8 Sburtrio, 5Kärfd)e in
£mot( unb in Stuotl »on ©djubert für Ord). foroie Safjeu'S Sieb
„Söfe Jpimmcl meine ©eele" für $ianoforte. —

Sßürnberg. 2lm 4. Soncett im SDiufeum : Slnacreonouberture
(Ssbnrconcert »ouSifjt (©b. SJa^enberg), Moments musicals'
»on @d/ubert, inftrum. »on ©robe, iüarid) ber „.^eiligen brei
Sättige" »on Sifjt, 6la»tevfoli »on SRubinftein, SKenbelSfobn unb
SBeber ic. —

iprag. 3n ben »ierSoncerten beS OrcbefterbemnS „gilfjarmonia"
fotlen u. 31. aufgefübrt roetben: am 16. Ouberture ju „©enobefa"
»on ©djumann unb «eetbooenS Neunte unter Seitung »on ©langte,
am 7. ©ecember „OtbeHo" Orrbefterfantafie »ott 3bento gibidj,
„SBalb|»tnbbonie" »on SRaff unb Ou»erture ju „8en»enuto Sellini"'
»on §e£tor Scrlioj unter ©metana, unb am 8 SDcär, Offianou»er-
ture »on ©abe, „gee Wlab" »on §. sBertioj unb Oceanfpmpbonie
»on JRubinftein unter ©IknSt», toäbrenb für baS »ierte Soncert (am
29. äJiärj unter ©metana) baS frograitim borlä'ufig noeb nitbt feft-
geftellt ift.

—
aibeine i. Slöeftfablen. ,,©a8 im äug. b. 3- bardj bte berei-

nigten (Sborgefangoereine bon 8ibeine unb sönrgfteinfurt unter Wlit-
»irfung ber äTJobrfcben Sabelle im fitrfilicSen Soncertfaale jur luf-

,

fübruug gelangte Oratorium „bte Sb'ntge in 3«roet" bon griebr.
9c ubn erfuhr burd? biefelben Äräfte bor Äurjem eine abermalige luf-
fübrung. ©ieäluPbrungrcarforooblin©urgfteinfnrtal8in9(beine eine
burdjaus gelungene, ©te Slnerfennung

, roelcbe fdjon bei ber erften

Suffübrung eine ganj allgemeine , rourbe SSeranlaffung ju einer
fobalbigen abermaligen äupbrung in 3tbeine, roofelbft ba8 Orato«
rium faft mit ftürmifebem söeifatt aufgenommen Korben ift". —

Stuttgart. 4lm 1. erfte Sammetmuftffoire'e ber §§. Sin-
ger, SBebrle, äBien unb Ärumbbolj unter äftitroirfung »on
©beibel: Quartette in ®8bur bon SKojartunb in Sbur, Ob. 130
bon Beetbotten, fowie ©molltrio »on ©ebumann. — (Soncert j. S8ft.

be8 §ofcabettfonb8 : Öburfbmbbonie »on ©djumann , Lea Prd-
ludes »on Sifjt je. —

äßieababen. Jim 24. b. 9Jc. ©Bmbbonieconcert be8 Suror«
djefiers: SBcetufineuouberture, britte ©erenabe für ©treidjord). »on
SB ollmann, SBburfömbbome Bon ©eetbouen, Äreuirittermatfd)
ans ber „^eiligen (älifabetb" »on Sifjt unb SBafferträgerouoerture. —

*—* Sa« in 3ünd) im 3uli n. 3. abjubaltenbe SKafilfefl foU
mit einer neu |u fdjaffenben Originalcombofltion für SWänntrcbor
unb Ordj eft er eröffnet roerben , unb bat jur »efcbaffung ein«
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geeigneten Blutung baju baS geftcomttd jroei greife »on 100 gronc«
unb 50 granc« auSgefcbtieben. SftSbere ausfunft über bie üftobalt-
täten erteilt ber »Präftbent ber SWuftfcommiffion , ®. (Sberbarb in
3itn*. —

IteBer (frrtcijiung einer SJhtftffdjnle für Sliitfce.

»ott ©eorge Sieumann.

(II- ©<$m&.)

Sticht nur unbemittelte, fonbem letber febr oft auch roob>
babenbere (Sltern, bie ihren be« augenlicbteS beraubten Söhnen lo-

gern ju einer orbentlicben «tlbung jjnb Selbftftänbigfeit Bereifen
müßten, leben ftfi) ratblos nach etner Stätte jur Erreichung ihrer

eblen abfielen um, benn bie acquifition ber »erfduebenen geeigneten,
lullen Aufgaben getoaebfenen Sebrer netf- ©eigabe eine« bei einem
berartigen ^rioatunterriebte für bie ganje ÖtlbungSepoche erforberli-

eben SmmanuenftS bietet foroobt ber Scbroierigfett ber üufftnbung
toie aud) ber meiftenS ganj unerfdjminglicb enormen Soften roegen
gewöhnlich, unüberroinblicbe Jpmberniffe bar. 2Jon ber art ber

i.
(öfung bei- Aufgabe eine« jeben Sebrer«, felbft bei febenben Sd)ü=
lern unter ääorauSfetjung guter ©egabung unb genügenben gleiße«
berfelben ^ängt, namentlich oon berjenigen eine« sWuftMe&rer« , ber
bie belonberen Scbülerinbiotbualitäten [tets »erfchtebenjuberücf lichtigen

hat, ba« ©elingen ber gewollten UnterrtcbtSabficbten, ooer baS SWifj.
lingen ber gebegten Erwartungen ob. SJtefe auf Bielfeitige Erfab--
rung gegrünbete unbeftri-tene Sahrheit finbet bei nichtfebenben Scbü-
lern in ber SKufit um fo mebr ibre Seftätigung, weil eS bei ben*
felben fidj barum banbeit, tro(j ber roegen ber pbbfifchen SBefcbrän-
£ung nöt&ig gemalten äbtürjung be« UnterricbtSptaiteS
feinen 9ftißgrtff in ber 9itcbtigfeit beS Stutcnganges ju tbun. Sie
geblerhaftigleit ber bisher größtenteils befolgten ältetbobe befianb
bann, baß ber Unterricht meiftenS nur ein münblicber war unb bie

Sffiicfitigfeit ber burch bie »orbanbenen ganj gut brauchbaren Hilfs-
mittel ermöglichten f c£j r i f 1 1 i <$ e n ausbübung außer S<$t gelaf»
(en rourbe.

SBetl es nun eine aus langjährigen Erfahrungen bertoorgegan«
gene, auf allgemeine Serbrettung anfpruch habenbe ^Beobachtung,
baß 1) au« ber Stetbe aller Süiffenfcbaften nnb fünfte es bie SDiuftf

bem nach einer au« feinen Anlagen ju ermöglicbeuben mürbtgen Stel-
lung ftrebenben ©linben am Seicbteften ermöglicht, ftcb ju einer feine

phbftfchen Scbranfen burebbreebenben tüchigen Seiftunggfäbigfeit ju
erheben unb baß 2) bem begabten SBlinben fein Pbbftfcbes §emmniß,

I

anftatt ihn ju letbargifcher Sbatlofigfeit ju »erantaffen, ihm »iel-

mehr als Sporn ju raftlofem Sßorroärtsftreben bient, unb weil ferner

für 3eben, ber eine geachtete Stellung als fchaffenber ober ausüben*
ber ftünftler ober als üef)rer beanfprucht, unb namentlich für ben
Sttchtfehenben neben grünblid&er SüchtigEeit in feinem gacbe auch eine

j

unferen Seiten entfprechinbe allgemeine wiffenfcbaftuc&e SBtlbuug er-

forberlich ifi (jwet Singe, bie ber Segfere ebenforoentg in 33linben= I

inftituten »on bisheriger äBei'cbaffenbett roie an für Sehenbe befttmm- !

ten öffentlichen ilnftalten ju fttiben oermag unb bie auf ben SBegen \

be« Unterrichts aufjufuchen, wenn fchon für einen Sebenben febroie.
j

rig, für ihn gewöhnlich jur Unmöglichfeit roirb), fo tritt an bie je»

henben »Dittbrüber, »eiche Sbrnpathte unb §erü für eine eble Sache
j

unb jugleich bie ÜJcacht ju ihrer äuSfübrurtg haben, bie morali|che
j

Pflicht heran, burdb (ärrichtung e-neS Sonferoatorium« ber SKufif
für SBltrtbe bem lange gefühlten Sebürfntffe einer Stätte abhülfe

j

ju ichaffen, an reeller auch ärmeren 9£ichtfehenben aus (£ommu=
j

nal' ober *)3rtoatmttteln $enfton unb sreeefentipreebenbe SluSbilbung i

gratis gewährt wirb.
I

(iine folthe 5Hnftatt müßte meiner 3bee nach

1) Derartig eingerichtet fein, baß fte, mit «usfcbluß bon §anbroerfS-
betretbung, nur eine schule jur älusbilbung »on SBiffenfchaften unb
SOtufi! roäre.

2) müßte biefelbe eine mehr- (etroa 6) flaffige Sinthetlung hafcen.
Sei btefer Stufenetntheilung müffen aber bie Schüler ben erlangten
gäbigfetten nach in ben »erfchtebenen gäcbern boch jugletch »erfchte-
benett Klaffen angehören fönnett.

3) bürfett einfebränfenbe SSeftimmungen bei Stormirung ber Seit
tn twlcher ber ganje, ober ein 2betl be« ©chulfnr|us abfolotrt roer=

|

ben tönne, nur baritt beftehn, baß foroohl in SBiffenfchaften rote in
|

3Kuftf bie eiementarootlenntniffe fchon in bie Schule mit-
gebracht »erben Wien, unb baß bie Sauer ber greqnentirung ber
höheren Staffen lebiglteh Bon erlangter Steife unb beftimmenb ge-
bietenben Seben«umftänben , roie öeftreitung ber Soften , abhänata
gemacht teerbe.

4) muß bie ärt be8 Unterricht« in ber Seife gegeben, baß roie
gefagt ebenfo rote beim Unterrichte oon Sebenben ber f chrifttich e n
Sebanblung ihr gebübrenbe« Stecht eingeräumt roirb, rooju mau ftcb
be« bisher am beften brauchbaren Softem«, ber SBraiUefcben ißunc-
ttr=, sBuchftaben- unb Hiotenfchrift ju bebienen hat- Sie Setreibung
be« Ächriftltchen muß in ber äJiuftf fogar fchon »or beginn b«8 ei-

gentlichen tbeoretifeben Xfaiks berfelben ibren Anfang nehmen.
5) ob bie Söglinge, unb rote »tele in ber änftait auch $enfion

unb erjiehenbe ©eauf fichtigung ftnben fönnen, roirb natürlich
Bon ber jur gunbitung«anlage hergegebenen Summe unb ben »orhanbe-
nen fßäumlichfetten abhängen. Obgleich ba« bortige Somijtl für bie
Schüler toünfchensroerth unb »orjujieben ift, foEönnten boch, roenn
bte, für ju machenbe Sirbetten unb Uebungen burch einen 3tepetitor
unb Sorlefer ju befriebigenbe söebütfnißfrage ftcb anberroeittg, ober
bnreh häufigere« Sommen erlebigen läßt, auch außerhalb SSobnenbe
bie Stnftalt frequenttren.

6) bte feft anjufteUenben Sehrer, bie auch in ber Sänftalt ihr So-
mijtl haben müffen, finb: ein Snfpector, ber auch Oei|chiebene
Sehrfächer ju übernehmen hat, ein 2Äuf itlehrer für bie unteren
Snftrumentalfiaffen unb ben Shotgefang, unb ein Michtfe-
henber jum beftänbigen Unterrichte unb unausgefegt regelrechten
betriebe ber SraUlefcben «uchftaben- unb 9totenfchrtft,
roelch' legerem auch noch anbere, mit feinem phbfifchen 3uftanbe »er-
trägliche &brfäcbei- übertragen roerben lötmen. Sie änftetlung ber
übrigen 8ehrer braucht nur burch Sßefolbung mit gercöhnltchem Stun-
benhonorar ju gefchehen. älußer biefen i'ehrern ift auch 5«m 3t»ecfe
ber §ülfe »on Sehenben bei roiffenfcbafrtichen Arbeiten, mufifalifchen
Stubien unb Uebungen für 8tepetitoren unb SSorlefer in ben
«ebürfmffen angemeffener »njahl ju Jorgen. 3ur »efleibung btefer

j

gunettonen ftnb fehenbe Schulfnaben , toelche bte gähigfeit, gut ju
lefen, unb Scotenfenntniß foroie übrige 3eit haben, auäreichenb unb
bei ähnlicher BefolbungSart, roie bie leßtgenannte Sehrerfategorie,
häufig jn finben.

7) roürben bie ju »erlangenben Sebrgegenfiänbe fotgenbe fein:
a) bie Srailtefche Suchftaben- unb 9bteitfchrift unb bie £äbo!btfche

Schreibtoetfe, jur ffiorrefponbenj mit Sehenben;
b) ©eographie, ©eologte unb SoSmologie;
c) ffieltgefchichte;

d) SJeatiirtunbe;

e) *PhhftE unb befonbet« älfuftif, in 2lu«behnung bis auf bie neue»
reit gorfchungen, unb Technologie;

f) ÜrithmetiE unb ©eometrie;

g) Seutfche Sprachlehre mit ©infchluß ber S»ntaj unb «Dtettil,

nebft fthliftifdfer au«bilbung in ben Senfübungen unb auSarbei-
tungen;

h) granjöfifche Sprache, bte außer ihrem allgemeinen Sflufcen auch
noch loegen ber Bieten SUiufif» unb anbern rciffenfchafttichen
Sßerfe unb Sloten in «raillefcher «linbenfcbrift befonbers
roichtig tft;

i) iOcuftfgefchicbte

;

k) aefthetif;

1) SUiuftE-, Harmonie- unb SompofttionSIehre

;

m) Sla»ier= unb Orgelfptet;i

n) ein, ober auf äßunfeh eine« jeben 3öglittge« »erfchiebene Bon
ben Streich- unb «lasinfirumenten, jur SBetheiligung an ben
Orchefterübnngen, unb

o) Seclamatton, (äinjel« unb Shorgefang. —
Kachbem ich hiermit über bie Sringlicbfeit unb jrcecfmäßigfie

art ber Errichtung einer anftalt für roürbtge ausbilbung ber fähi-
gen SBhnben meine anflehten in entfprecbenb genügenber auSführlich-
fett bargelegt ju haben glaube , tarn ich fchliefltch nicht unter-
taffen, noch »«auf hinjuroeifen, baß, nachbem granfreich, beffen
Seftreben, auf ben »ahnen ber SiBtlifation »oranfehreiten ju wollen,
auch für toilrbige au«bilbung ber Slinben fo »iel anerfennens-
roerthes geleiftet hat, feine politifche Suprematie an Seutfchlanb hat
abtreten müffen, e« unbebtngt ju ben einer fo hohen Stellung roiir-
btgen Pflichten gehört, auch auf bem ©ebiete ber Slinbenbilbung
benanfang jur£b'fnng unferer et» tlifatorifchen .aufgaben burd) (ärridb-
tung einer, folchen ^ufttfchule ju machen. —
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^ournalfdjau.

®ie SJoff. 3. in Setiin enthält am 5. folgenben mit ©. <5.

unterjeidineten <£oncertbertd)t: „Um SKontag fanb in ber ©ingafa=
bcmie ba« erfte ber auf Anregung be« ©eutfchcn 2Rufitertage8
»eranflalteten SHoöitätenconcerte fiatt. 23er {Referent biefer 3ei-

tutig bat ficb bor Saferen öielfad} barum bemüht, ja (Soncerten bie»

ftr Slrt aujuregen ; ee fdjeint ibm inbeß , al« fei jefct bie günfiigfte

(Gelegenheit baju »»rüber. 3n ben Soncerten bec ©erlinev ©tym=
pboniecabelte unb ben ©ilfe'fcben, in ben 3oa<$tm'fcben Quartett«

foirfSen, in ben Soncerten be« ©tem'icben , $ofcolt'fd)en, $ollänber'«

fchen unb ©chlottmann'fchen @efang»erein8 — rcir nennen nur eins

jelneSBereine— roerben fo »tele (?) 9lo»itäten jur SuPbrung gebracht,

baß für ein befonbereS barauf binjielenbeS Unternehmen nur eine

geringe SluSlefe übrig bleibt , unb ma8 ba8 SBicfetigfie
,

gerabe bie

größeren, befonberS concertfä&igen ©attungen haben in ber regel-

mäßigen berliner (Soncertfaifon ihre äJertretnng bereit« gefunben.

gerner: foHen 9lo»itätenconcerte eine große Ibeilnabme bei bem
berliner Ißublilum &er»orrufen, fo müffen, mie uns febeint, bie erften

raufifalifdjen Äräfte ber SReflbenj , bie Stern, 3oad)im, Scfert

unb ähnliche an ber ©eifce be« Unternehmens fteben; bas ©anje
müßte in großartigem SJiaßftabe organifiit fein; bann mürbe »iel-

leicht bie an fid) unbantbarc Aufgabe, bem Sßubtifum, ba« boeb nicht

angeflrengt, fonbern auch unterhalten (!) fein will, itidjts al89lo»itäten

»oiäufübren, gelöft »erben lönnen. ©ennod) hätten mir geglaubt,

baß bei ber Setbtnbimg, in welcher ber SIu8fd)uß be8 ÜJiufitertageS,

welcher bie SJJottiäteuconcerte »eranfiaitet, mit bem Ijtefig.u jEonfünfi-

ler»erein ftebt, eine größere Sbeilnabme fid) jeigeu mürbe; ber ©aal
ber ©ingatabemie gewährte inteß einen jienilici) trofiloieu ilnblicf.

©oll trofcbem bie ©acbe nod) gefiJrbert roerben, fo wünfeben roir,

baß bie Unternehmer mit ber StuSwabt ber ÜWufitftütfe recht oorft^tig

fein mögen jc."— ?lu8 bem reichen ©iseuffionsftoff, ju welchem btefe

Keußerungen anregen, für jefct nur golgenbeS. ©aß für ^Berlin

je^t fdjon bie günftige ©elegenhett ju einer Snftitution »orüber,

melcbe, auf bem legten ÜJtufifertage befefetoffen, gewiffermaßen erft al8

ein Sinb ber jüngften 3eit ä" bezeichnen ift, möchten wir roeber im
Sntereffe ber Sache noch be8 bortigen teiftfüm« annehmen. @nt«
Weber ftänbe e8 traurig um bie gegenwärtige Siteratur, ober bie SBer-

Iiner Soncertgeber hätten biefetbe bereits burd) wahrhaft unerhörte

riefenhafte Slnftrengungen fdjon in ber §au»tfacbe erfcböbft. (Sin

SSIict auf bie berliner GEoncertbrogramme läßt jebod) in biefer §iu«
|id)t einige leife 3&>eifel anffteigeu. §at ja bod), Woraus Wir leinen

Vorwurf machen motten, faft jeber (Soncertgeber ein Saar SiefctingS»

combonipen unb greunbe, bie er mit Vorliebe fcrotegirt. Schon
au8 biefem ©runbe jeigen größere ©täbte in ihren Soncerttorogram-

men in ber Sieget eine gemiffe Socalfaibe, eine in ber Statur ber

Sache tiegenbe 33e»or}ugung ber in ihnen Wobnenben Tutoren.

3Jor biefer Socalfarbe aber merben ficb eigentliche SKoöttätenconcerte,

menn fie ihren Smd erfüüen fotlen, nämtid) ben, bie Äunftfreunbe

ihrer ©tabt mit ben *probuctionen ber ©egenmart überbauet be»

I«nnt ju machen, ebenfo tote »or e i n f e i t i g e r 8t i efet n n g, Abneigung
gegen eine ju confersatibe cber ju liberale :c. , ftrenger als anbere

Unternehmungen ju hüten h«hen. Ob SRubinftein, SBÜtlner, SBiitom,

Slbert, ®räfete, SBrahmS, ®ronfart, SR. granj, gdjuljbeutben, SBrnd),

SBertioj, ©argiel, SBagner, SReinecfe, Sifjt, SRaff, ©ehfrij, Rheinberger,

SReinthater, Sorneliu« jc.jc. einer ben ba8 Programm söeftimmenben

ft^m^athifchen SRichtuttg angehören ober nicht, barf nie entfdjeibenb

fein , alte müffen hier mit gleicher Siebe berüeffichtigt merben. da-
gegen foHte lein fottheS Unternehmen eher »or bie Oeffetttlichfett

treten, al8 Bis e« fd^onoorher burd) Subf cri^tionen je. rnate»

riett gefiebert ansufefeen ift. @8 fommt nur barauf an, fotd)e @ub»
feribtionen burd) ;3lrbeit8tt)eilung entfprechenb prattifd) %a

organif ireu. iüe bei bem Unternehmen aud) nod) fo entfernt S3e«

theiligten merben ju einem Sornitz »ereinigt (metd)em »or Sltlem

einflußreiche ©amen angehören müffen) feffen Witgtieber fid) »er«

bfttebten, jebe« 3 bis 12 ©ubferibenten ju bringen, ©ift nad)bem

btefe mit $ütfe lebhafter Anregungen burd; bie $ r c f f e gewonnen,
täßt ftd) in ber SReget auf ®rf ctg rechnen. —

2lu8 bem S3er. berfelben 3- über ben SBefud) be8 beutfeben Sai«

fer8 in Sien mögen mir [olgenbe Stetten unferett Jiefern nicht

»orentt)alten : „JtuffaUig büntte mich unb manchen ®eutfd)en bie

fßa&l ber geftoberl ©ounob'8 „gaufl" mit grt. gönn als ©ret-

djen, beten fdjlimme Srenlofigteit unb geringen Slefbect für ben lat-

fttlidjen SBunfcb. unb ihre eigene 3ui<tfl« fdjmeilidj bereit« oon ihrem

hBd)fien heutigen §örer ganj »ergeffen fein bürfte. ®a« abfiefbi'tte,

abgejungene ©eil hätte Wohl aud) ur.ter weniger ungünftigeu Um«
ftanben teine befonbere aufmertfamfeit beanfbrueben tönuen. Sit
älrt ber äufführung trug iebenfaU« menig baju bei, biefelbe s« fef«

fein. §r. Salt er als gauft fingt, als ob er außer 3unae unb
3ähnen nod) eine SWenge »on anbern, »on überPffigen fior^etn,

wie ber felifie 2)emojlheneS bei feinen oratorifcheu Uebungen im
SUiunbi: bewah'c- Scaria giebt, fcielt unb fingt einen ilicbhiflo,

ben man in jebem ©tüd für einen, in beffen ÜHaSte gefieetten fiönig

SSictor (ämanuel hatten IBnnte, menn man e« nicht beffer müßte, —
jo groß ift bie ülehnltdjfeit be« Habitus, grl. (Sbnn'8 ©retchen

ffigt betanntlid) Ipolb unb lieblich; aber ba« ift auch McS. 3>a«

hettblonbe fangestunbige grl. ©iegftäbtern ifl ber !meiblicb,fle atter

weiblichen ©iebel, welche je bie Fretter trugen Ob bie wibrige

mufitalifcb-brarnatifcfee 2ri»ialifirung unb ^arobirung ber größten

beutfeben ®i$terfd)ö»fung bie fiaiferlid)e ©efetlfchaft heut befonber«

gcieffelt hat, fonnte ich nic^t beobachten unb mithin nicht beurtei-
len. 2ln be« SReicfeSfanjlerS Ohr unb Sluge aber ift fie jebenfattä

fburlo«, ungehört unb ungefehen »orübergegangen. @r würbe febr

halb ber ©infamfeit in feiner Soge überbrüffig unb begab fid) in bie

feiner fd)önen SRadjbavin, an beren £afet er heut bereit« ba« 2)iner

genommen hatte, ©raf Slnbraffh räumte ihm feinen Sßla(s, unb
wahrenb ber ganjen folgenben ©tnnbe tonnte man ben gürften bort

bie anfehetnenb luftig animirenbfte Unterhaltung mit ber Same füh-
ren (eben , ohne »on gauften« SBiffenSqualen unb S3egierben, »on
3)(ebhifto'8 SeuietSfünfien ober ©retd)en« Suft unb Seib im mirbe-

fien berührt ober abgejogen ju werben, ©eine ätugen bieten unb
alte 3üge feine« ©efidjtS jueften unaufhörlich, wie »on ben ©eiftern

feiner frtfeteften unb ted^en Tumore befeelt, unb bie fchöne ©räfttt

fianb erfichtlid) unter bem unwiberftehlichen SBirlungSjauber biefer

Sauferie. 3h'' ?adjen wollte nid)t enben. SSSährenb be« btitten ätet«

»ertaufdjte bet SReich«fanaler biefen ipta<5 mit bem an b:r ©eite ber

grau ». ©djmeinits ^acb bem @d)luß be« britten SlcteS, al« be«

armen ©retd)en« unoermeiblicheS ©efdjict im electrifd)en äBonb»

fcheiü am offenen genfter unter höd)ft überflüffiger ilffiftenä §lttf)i'

fto« fid) erfüllt ha"e, »erließen bie hohen §errfcbafteit bie Soge.

S>aS .yaui ieern fiib, oon ©tene ^u ©cene. ©retchenf S.ihnpn
unb flbottjeofe mag nur nod) »or einem fehr gelichteten Slubitorium

eyecutirt worben fein. £>er Unterjeichnete gehörte nicht ju biefen

©auerbaren." 8. %—

trtttfdjer feiger.

Kearöeitungen.

gür örchefier.

g4 §$Uty§$V)tXin , Wl e n b e I i f tj n'i Rondo capric-

cioso
, Ob. 14, für Ord)efier bearbeitet.. Sfisien, Spina«

9tad)f. (g. ©djreihfr).—

Unter ben enxft unb mitdrfotg ftrebenben Vertretern ber jünge-
ren Äünfttergeneration würbe Der SWame be« obengenannten Sear=
bettet« al« Sombonift »on burd) namhafte Sunftinftitute jur Sßor=

fühtnng gebrad)ttn Orcheftercombofitionen »on competenter ©eite
wteberholt mit 'Änerfettnung genannt, was aud) namentlich nach ©eite
be« Sotorit« ter SJehanblung bes Drd)efier8 betont würbe, ©en
(enteren SSorjug offenbart aud) bie »orliegeitbe Slrbeit, meld)e ihre

inalogien in Siöerten, wie 5. 8. Serttoj'« Üebertragung »on SBeber'8

„Sluffotberung jutn Sanje" pbet. 3n Anbetracht ber Sefe^ung
Dürfte baS Setl auch Ord)eftern »on mtttleter ©tärte jugänglid)
•ein, ba nur ein ©lechqnintett (2 §örner, ebenfo biete 2rom»eten
unb 1 öaßbofaune) htningejogen ift. 2118 technifd) ferner Jft moht
feine Stimme ju bejeichuen, für einjelne erfte Snftcumente j. 8.
lilöte, ift ein gewiffer ©rab »on SSirtuofitat erforberlid), bod) abbel=
itren bie Stnforberungen überall nur an Äräfte, wie biefelben in
jebem guten Örchefier ju finben ftnb unb überftetgen nie baS im
Orchefter ju Seiftenbe. ©agegen erffbeint eS uns geboten, hinfidjt-

lid) ber ©inftubirung , »a8 baS Snfemble anbetrifft, ahnliche Sorg»
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feilt ju befürworten, roie 3. Sß. für ißuken rote baS ©cber^o unb ber

©ommernaebtstraummurtf geboten ift. SBefonberä gilt bieg Bon bem
Presto, ba tjtet: nur bei ©cblagfertigteit unb ^räciflon bte entfpre»

djenbtn Sffiirfuitgen 51t ermatten finb. — D.

Safonmufi&.

gür ißianoforte ju s »et §änben.

$ltftm> ^attövodi, Op. 15, „Stänbdjen au« bem ©ü»
ben", Seipjia,, Äar/nr. —
(E&aracter, SrfinbungSfrifdje rotrb feiner btefem, ©tänbeben ab»

fprectjeii. Uns b,at es beim Spielen »er baS geiftige 2luge einen

SKanbolinenfpieler geriieft, ber nach äiemlicb langem "ißrälubium mit

lebhafter Erregtheit feiner SDulcinea im -Soleier beö "ilbeubS baS

juflüftert, »aS fein gerj ^ö^er fdjlagen lägt Sag unb Stacht. —
ßttrf <£lettt, Op. 4, fteben Sla»iet(Mcfe. Sbenb. —

©anbete ^Miniaturen recht anfpredjenber 9catur. 3u jebem ber

fieben ©tücfcben („Siegenliebdjcn", „älrmentfd)", „Dtatjcb", ,,©d)er=

jiuo'', „Stlage", ,,'Irofi", „Sagbliebdjen") trifft man ©puren poeti-

fd^tert ©mpfiabeits ; ihnen ju begegnen wirb Sielen gleite greube
rote bent 9cef. bereiten. —

©fiO c£e||«tann, Op. 13, $olonaife. Serlin, S3ote unb

asoef. -
geurigeS Xemperameut ift ber ^auptoorjug biefer $olouaife;

fehr Bottgriffig gefegt, wirb fie bei energifebetu ©piel großen Effect

tnadjen. Seiber lägt berSrucf fletlcuroeife fehr ju »ünfeben übrig. —
g|. fta^ettfi erger, Op. 9, 3rcei (gimnfiMt. ©üffelborf,

Satyrr/offer. —
®er fcböite grieben be8 „"JtbenbltebeS" rotrb burd) einige unnö»

tt)ige roilbfrembe äecorbe etwas beeinträchtigt; baS „^rälubi'um" tann

als eine fehr cantable Stube gelten. —
§t*. <£i|§i Ave Maria, fieip^ifj, Sal)nt. —

2)aS prächtige rcetbeoolle Ave Maria aus ben neun Sircben*

et/orgefängett bat ber Somp. für ißtanoforte ober Harmonium ein»

gertätet mit jener "Dfetfterfcbaft, bte eben nur Sijjt gegeben ift.
—

$einxi$ mWM*t, Op. 77, „gjtnjifaKföe SSölfcrgoI«

lettC". ©benb. —
2)er als Slaoicrpäbagog in »eiteren Steifen befaiutte £omp.

fammelt in biefetn Opus bie befaimteften Nation almelobten ber

ctBiliftrten Hölter ter @rbe unb efferirt fie itt fehr practicablem,

leict/t fpielbarem SlaBierfa§ einem geneigten flaBierfpieleuben ^ubli»

cum. ©etf/S §efte mit 1(!2 3)cuft(ftitcti-n fiuo baS erfreuliche 8teful*

tat ber äBcblfabit'fcbeu 9lunbreife um bte Seit. 3m erften |>eft

Werben Spanien, Portugal unb grantreieb, im jweiten

Stalten, Schweis, £ürtei, Rumänien, 2t erneuten ge«

plünbert, im britten ö in b oft an, S&tna, trabten, vollauD,
^Belgien unb SDänemarf, im Bierten (Snglanb, ©djweben
unb Jlmerüa beimgefitcbt, im fünften muß Oefterreicb, im [el-

ften aber unter liebet 2) eutf d) lanb reief/e älusbeute liefern, öei bem
unbeftreitbaren 2Sertf; jelvs wahren Soif^litbeg uitb bei ber ebenfo

uubefireitbareu Xbatfatbe, bag in iijnt ber SMufifgeift einer Diation in

unoerbiümtefter SiScifc jur ^vfebeinung tommt, roerben biefe gefam-

melten 9Jce(obien oon allen betten fteubig aufgenommen roerben, bereu

§erj jür SinfacbeS, 92aturtBab,re8 , @ri)teS ftd) jttdb,t Boruebnt »er»

fdjltejjen toill. Sie 3ugenb roie bas reifere Sllter follte f o!cr)er 9)cu-

fifipeife einen rerijt gefitnbc:! "Appetit entgegenbringen. —
^a^wtttr^fattß, op. 2, „Stimmung^ilber". Serün,

mutr. —
©aS unö Botliegenbe „©timmungSbilb" 9er. 1 ift finnig erfun»

ben unb anfpreebenb, claotergemäg ausgeführt. —
Jlttttd §>$uppe, op. 9. Bkt (Elauterftiiife. Seidig,

Äa^nt. —
ffiin SJocturne , ein Saprtccio , ein Sbatacterftücf unb ein Sieb

o^ne alle äBorte bilbeit bie äJeftanbtbetle biefe« Opu«. Slnftctnbtge

SDiufit jebenfaü«, ohne trgenb roeldjen änfprueb auf Originalität.

2Äenbel«]'ol>n bat fid> itt baä jperj unb in bte $bantafie ber Som-
poniftin fo nitro iberftebücb, etngefcblicb,en,ba6 fiebeffen Sic^t- rote ©djat.

tenfeiten gletcbmäfiia jum heften gtebt; legtere, bauptfätblid) aHäu

rebfeliger Suite enifpr n.icttD , mb\fcte man niebt befolgt iBÜnfcben.—

jRarie ^onem^o^mann , ötet ^aracterftütfe

:

„fJBefcmutl;". „2Rtfiimtt&", „Uebermut^". Hamburg,
©cfjutie'rt^. —

Melodie. 9cea^orf, Sorbau unb iKatteng.

„Wonblt^t". eben». —
@in gaüj au8gefprod)ene« feb 1

. bübfd)e« Satent für finnig d)a<

raftetifuenbe SJcelobit unb ^pormontt offenbart fid) itt tiefen anfpiud)ä-

Icfett ©peuben, auf »Beldje matt nur be8&alb ein road)fame« luge

haben mug, reell fte etma« iubiScret Btnathen, bag ihrer Urheberin

noeb, einige "Anleitung \u Bortheilbafterer unb georbneterer Serroer-

!

tb^ung ihrer öfters gan^ anjtehenben ©ebanfen auf bent ®ebiete

anfpree&enber ©aloumufiE fehlt, einige "Anleitung sur Befreiung Bon

jenen rroljifcefcmittfn liebenSroitrbigen ftBliflifcben Vlutorf^möcöen ber
' grauentiatur. Obgleich feine bef'onberen ©cbroierigt'eiten Borbanben,

Bielmebr ber päbagcgilcbe gxotd für einen mägtgen ©rab technifeber

gertigfeit beutlich ",u laie liegt, finb biefe ©tücfe boeb, feinesroeg«

(eichte ober troctene gabrif arbeit, bie Sharatterftüde haben foroohl

Sharutter, als aud), nne feben ber Sttel belagt, »erfebiebene aorten

! „TtuW, bie Melodie ift roirElid) als eine fjldje ju bejetebnen, roenn

! uns auch manche ihrer Senbungert etwa« febr confcqnent eingeprägt

; roerben unb Das pbantaftifebe ,',9Jconbtid)t" roirb burd) einige plög-

li*e unftete 5JSol£enfd;atten noch natürlicher. Änrj bie S5erf. regt

mit biefett talentöoUen Serfuchcu galt', begrünbete Hoffnungen an,

uns allmählich audj mit abgerunbeteven ©atonftücfen uon bauern»

berem Oehafte :,u erfreuen. —
p. gteitttamt, op. 3 ©alon^olla ; op. 4 ©olonmajurfa.

dbeub. —
äBertber Sompottifi, ©ie fdjeinen noch jung; ibreSruftiftBon er»

habener fiobuctionSluftge]'d)iuetlt,fo getiertbetiu ihr (SetüuS — Sotf a'S

unb 9Jca jurta'S, an bettelt ©ie unb ilne lieben greuube, Sßcnoanbten

unb bergleicben roabrfcbeütltcb rechte greube haben. Sagegen lagt

fttb gar ntebts fagen, nur muthen fie ber Oeffcntltchteit nicht jit,

bag fte bieten 3ubel tl>etlt. ©ie roirb ibre (ärjeuguiffc ebeitio trioial

ftitben roie »tr uttb ben ®ruc£ unb baä Rapier roeit höher ftetle;t

als bte birauf b<fütbiid;ett Sinber ihr er 9Jfuje.

Dr. p. ^TofRmar, Op. 255 Jonftiitf. @^nb. -
s

(Sin vlUearo aus (SmoU «/.'loct, geroaabt hingeworfen, jebodj

|

jiemlicb eifiubtingSarm, bebeutettbere vluregungen roeber geben rool»

lenb nod) gebenö. —
Poffaflttä Waffe*, r,m £rauurtiil!)";9iocturn0. etenb. -

9Jon mtgaoohnteit £rauii:erj*eittungctt berid)tet uns ber Somp.

in feinem 'Xraumbilbernoctuino Siichts. ©ehr beflotnmcu fcheiuen
:

ihn biefe sßiiber gcrabe i,id)t gemacht ju baben, mit (Smoll begann

er, mit @bur hört er auf, mib uns bereitet biefes Opus and) feine

• grogeit g*merjen. —
p. iiaitR, Op. 13 „(SrtKurrung an iiöntgöfee" ; Op. 14

„<&m% Ott StCH". SBicn, ^agiinger. -
Op. i3 tuiü ber Sovitp. ai» ö^roctereiub« üit

;
;ejeben totffn;

;

Bon (Sbar.ifter ifl aber roepig Warnt* S?»bf«t«nbeve8 $U bemft'fcu, Bon (Stu-

ben bagegen befto mehr. 4)te"älrpc3gicnftgitr toirb reid)Ucb ausgebeutet

uttb, glatt gefpielt, uidst ermangeln, bem fcaji'u tmpfänglidjen Obre

freunbiid) fid? ttajnf*m«*eui. ' 'Mi eiitgejügta! Süpetüänbler mit

@i,o bilbeit ein roiUtonuncue« ruhigeres 3ntermt&o jiBifcheii bmt

fliegenben gingcrfpiel. -

Op. 14 ift ein umfänglicher, 13 -Seiten langer (SaU-pp,8on jteut-

lid) gciBchttliclier (Srfi::burui. —
Httbofp^ IStcroajtn, er. 12 ,.^oötUctte" ; Op. 13„S3ar<

caroll:"; Op. 15„3mpromptn»^olfa". ipambiirg, $oble. —
®oS Talent biefe« Semp. fcheiut aus einem ähnlichen ©efen

entroaebfen roie baS ©tepben §eüer's. ©eine ©ebautett nid)t ju t
;

ef,

nicht jn feid)t, ihre 9tiebei:jcln'ift nid)t ju febroer, nicht ju leidit, 'ilscs

aber anfpredjenb u.rcohtliingenb,aliobefferen©aloitliteratur. äöa^reub

in ber 'JioBellette unb SBarcarotle eine jart lbiifd;e ©timmung boi=

herrfebt, tommt tu ter ^olfa behaglicher Si'trj ju feinem Stecht;- fceibe

roerben fich gieunbe aeroinnen. — V. ]?
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Soeben erschien :

Musikalischer Hausschatz.
15,000 Exemplare verkauft.

Anthologie classischer Volkslieder
für Pianoforte und Gesang.

1. Band 2 Thlr.
Diese Sammlung, deren Absatz für ihre Gediegenheit

bürgt, enthält (in 4 Bänden) 1200 unserer herrlichsten Volks-
lieder und bietet allen Freunden volksthümlicher Musik eine
willkommene Gabe.

Leipzig, 1873. Moritz Schäfer.

Im Verlage von Jyfty 3 (ffaidatieF5
Hofmusikalienhändler

S. M. des Königs von Preussen ist soeben erschienen und
durch alle Musikalienhandlungen zu beziehen:

'

Musik
zu

Hebbel's „Nibelungen."
Eilf Characterstücke für Orchester

von
|

Ed. Lassen.
Partitur 4 Thlr. !

Orehesterstirnmen 7 Thlr. 15 Sgr. I

Verbindender Text 10 Sgr. !

Ciavierauszug zu 4 Händen 3 Thlr.

Ciavierauszug zu 2 Händen 1 Thlr. 15 Sgr.

Diese Musik ist bei Darstellung der Dramen als Ein-

leitungen und Zwischenmusik zu benutzen. Bei Concertauf-

führungen ist das verbindende Gedicht als Declamation oder
der den einzelnen Nummern in der Partitur vorangedruckte,

erläuternde Text als Programm zu verwenden.

Von Minna Brinkmann, der Verfasserin des beliebten !

Liedes ohne Worte „In die ferne 11 erschien soeben in meinem
Verlag, durch alle Buchhandlungen zu beziehen :

|

Op. 12. Nach der Heimath. Gebet. Seitenstück zu „In
die Ferne." 10 \

Op. 13. Silber-Wellen. Etüde.
\

Op. 14. Die Windsbraut. Galop brillant. 10 ^3
Op. 15. Im Thale. Lied ohne Worte. 1\ sfjfi

Op. 16. Frühlingslied. 1\ ^
Op. 17. Nocturne. 10 Jjfe
Op. 18. Trauermarsch. 10 .^n

Die Verfasserin tritt nach einer Pause von nahezu zwan-
zig Jahren und nachdem ihr Erstlingswerk „In die Ferne"
in Wahrheit auf der ganzen Erde Verbreitung gefunden und
mit vorsteh endenCompositionen wieder an die Oeffentlichkeit.

Dieselben empfehlen sich ebenso wie Ersteres durch anmu-
thige, gefällige Melodie und, gewandte , effectvolle Durch-
führung bei massiger Schwierigkeit.

Dresden, November 1873. Adolph Brauer.

Verlag von Robert Oppenheim in Berlin:

durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen zu beziehen :

Otto Tiersch, Elementarbuchder musikalischen
Harmonie- und iWodulationglehre. Zum un-

terrichtlichen Gebrauche in Musik-Ins!ituten, Seminarien

u. s, w. und zur Aufklärung für jeden Gebildeten, ge-

gründet auf des Verf. „Harmoniesystem", gr. 8. Pr. 1^

RS" Für junge Clavierspieler. 'S»

Goldenes

für die Jugend
|

Sammlung von 275 der vorzüglichsten
jj

Lieder, Opern- und Tanzmelodien
\

für das
|

componirt und bearbeitet von ;

AD. KLAIJWELL.
In fünf Bänden. Pr. k 1 Thlr. 6 Ngr.

Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen. Lief. 1.
j

25 Ngr. I

Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen undVio-j
line. Lief. 1. 1 Thlr. !

Ausgabe für das Pianoforte zu zwei Händen und
j

Violine. Lief. 1. 25 Ngr.
j

Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. 10 Ngr. i

Leipzig. C. F. KAHXT,
Fürstl. Scliwarzburg-Sondei sh. Hofmusikalienhdndler .

aus dem

lyrischen Festspiele

Der Braut Willkommen auf
Wartburg."

Gedichtet von Victor Scheffel,

componirt
von

w

Einleitung
,

LEIPZIG.

Pr. 1 Thlr.

;n Um gginne" von Fürst Witzlow.
(Gemischter Chor.)

Minnesänger-Lieder

:

f^offritm »ott Hfdjenöad)
(einstimmig, Bariton ).

^einridj pon |j§,lfet'oiitgeti

(einstimmig, Tenor).

f^nfffjet pon bn ^ogffifeibe

(„Der Mönch und die Nonne")
(einstimmig, Tenor).

IV. <£§n fugeti5f}ivffe @u)rfißcr

(einstimmig, Bariton).

i ffifetoffer, 6 et §§d}mtt& ooit

(Duett, Bariton).

VI. gfeimcir 5fr |f£ffe

(einstimmig, Tenor).

Verlag von C. F. KAHNT,

I.

II,

III.

fnf)f«

FiirsÜ. Schwarzburg-Sondersh. Hofmusikalienhändler,
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Im Verlage von C. A Spina's Nachfolger (Fr. Schreiber)
in Wien:

Aurora, d'Italia e di Germania. Auswahl beliebt. Gesangs-
Compositionen m. Pfet. n. Flge. No. 42. Teichmann, A.,
La figlia d'Italia. Arietta. 7$ Ngr. No. 43. Santa Lucia.
Neapolitan. Fischerlied. 5 Ngr. No. 44. Eine Kerze soll
brennen Dir zu Ehren. 7$ Ngr.

Binder, C, 'S Herz wird net alt. Lied in oesterr. Mundart f.

Sopran m. Pfte. 7$ Ngr.; f. Alt od. Bariton 7$ Ngr.
Bogler, 8., Op. 44. Drei Männerchöre. Partitur u. Stimmen.
15 Ngr.

Chopin, Fr., Oeuvres p. Pfte. Op. 44. Polonaise. Op. 45. Prä-
lude. Op. 50. Trois Mazourkas. 1 Thlr.

Doppler, Fr., Souvenir chore'ographique de l'opdra de Vienne.
Album de motifs favoris des ballets de P. Taglioni p. Pfte.
No. 3. Satanella. No. 4. Fantasca. No. 5. Flick et Flock.
No. 6. Robert et Bertram, ä 10 Ngr.

Eilerton, J. L., Drei Chöre f. gem. Stimmen. No. 1. Naeht-
gruss, f. Alt, 2 Tenore u. Bass. Partitur u. Stimmen.
17$ Ngr. No. 2. Wo sind die Ritter, f. Sopran, Alt, Tenor
u. Bass. Partitur u. Stimmen. 17$ Ngr. No. 3. Die Früh-
lingsknospe, f. Alt, 2 Tenore u. Bass. 10 Ngr.

Eule, E-, Op. 45. Auf den Wellen des Königsees. Tonge-
mälde in Form einer Concert-Polka f. Pfte. 20 Ngr.

Evers, C, Op. 68. Frühlingslieder nach Gedichten v. N.
Lenau f. Pfte. No. 6. Frühlings-Tod. 15 Ngr.

Op. 94. Trauermarsch f. Pfte. 15 Ngr.
Op. 96. Mazuika-Caprice f. Pfte. 20 Ngr.
Op. 97. Clavier-Studien auf Grundlage von böhm. Volks-

liedern. Hft. 1. 2. a 15 Ngr.
Fahrbach, PL sen., Op. 300. Lebe hoch. Polke schnell f.

Pfte. 7$ Ngr.
Op. 301. Die Dreiundsiebziger. Walzer f. Pfte. 15 Ngr.

Fahrbach, Ph. jun., Op. 64. Wiener Loose. Walzer f. Pfte.
15 Ngr.

6enee, R., Op. 230. Wiener Fremdenführer. Musikalischer
Scherz in Form einer Polka f. 1 St. m. Pfte. 15 Ngr.

Gregoir, J., Op. 112. Petits Poemes f. Pfte. seul. No. 1. Pres
d'un berceau. 10 Ngr. No. 2. II dort. 10 Ngr. No. 3.

Comme dans un reve. 10 Ngr. No. 4. Historiette. 10 Ngr.
No. 5. Les Sdraphins. 7* Ngr. No. 6. Le Reveil. 12$ Ngr.

Gregoir, J. et H. Leonard, Zampa, Ope"ra d'Herold p. Pfte.
et Viol. 1 Thlr.

fiatmann, F., Transcriptionen f. Zither. No. 6. Strauss, Joh.,
Der Carneval in Rom. Potpourri. 15 Ngr. No. 7 Strauss,
Joh., Op. 354. Wiener Blut. Walzer. 12$ Ngr.

Jungmann, A., Op. 319. No« 1. Fischers Abschied. Gondel-
lied f. gross. Orch. 1 Thlr. 7$ Ngr.

Op. 322. Gavotte f. Pfte. 12$ Ngr.
Op. 324. Steierer's Heimweh. Melodie f. Pfte. 10 Ngr.

Köhler, L., Op. 237. Opernfreuden f. jugendl. Clavier-Spieler
zur Uebung u. zum Vortrag. Hft. 1. 20 Ngr. Hft. 2.

22$ Ngr.
Op. 240. Melodien-Freuden. Unschwere Clav -Stücke

ohne Octavenspannung üb. beliebte Motive zur Uebung
wie z. gesellschaftl. Vort. No. 1. Das Veilchen. No. 2.

Aennchen v. Tharau. No. 3. Der Tyroler und sein Kind.
No. 4. Tausendschön. No. 5. Marsch-Motive aus Faust.
No. 6. Wiegenlied, ä 7$ Ngr.

Op. 242. Kleine Schule der Geläufigkeit ohne Octaven-
spannungen f. d. Ciavierunterricht. Hft. 1. 2. ä 17$ Ngr.

Low, J., Op. 168. Florette. Impromptu-Mazurka f. Pfte.
15 Ngr.— Op. 169. Frühlingsblümchen. Tonstück f. Pfte. 15 Ngr.

Mair, Fr., Lebensbilder zu Fr. Schubert's Liedern. Musikal.
illuBtr. m. freier Benutzg. Sehubert'scher Motive f. Pfte.
15 Ngr.

Manisfeldt, L., Op. 2. Madame, ich liebe Sie! Sentimentale
Waker f. Pfte. 15 Ngr.

Maresch, P., Op. 29. Lebewohl, f. 1 St m. Pfte. 7$ Ngr.

Merkel, G., Op. 77. Skizzen. Vier Clav.-Stücke. No 1. Im
Walde. 7$ Ngr. No. 2. Reiterstück. 10 Ngr. No 3. Neues
Hoffen. 7* Ngr. No. 4. Minnelied. 10 Ngr.

Metzger, J. C-, Op. 95. Der Herr ist gross! Worte v. E v.
Kleist. Hymne. Doppelchor f. 8 Männerst. m. Orch od'
Pfte. Clav.-Ausz. u. Chorst. 1 Thlr. 5 Ngr.

Meyer, L. de, Fantasie sur l'air: dites-lui, de l'Ope'ra La
duchesse de Guöroldstein d'Offenbach p. Pfte. 22$ Ngr.

Millöcker, Was man in Wien singen hört. Nationalitäten-
Quodlibet f. 1 S. m. Pfte. 17$ Ngr.

Pabst, Therese, Freundschaftsgruss. Polka frane f. Pfte
7$ Ngr.

Pacher, J. A., Op. 86. Auf Wiedersehen. Cantilene f. Pfte.
15 Ngr.

Rader, R., Lieder aus Kärnthen f. 5st. Männerchor. Hft. 1. 2
a 10 Ngr.

Rotter, L., Op. 44. Offertorium: Vias tuas, f.Alt-Solo m.4st.
Chor, 2 Violinen, Viola, 2 Hörnern, 2 Clarinetten, 2 Trom-
peten u. Pauken, Volle, Contrabass u. Orgel. 1 Thlr.

Schubert, Fr., Morgengesang im Walde f. Männerchor und
Orchester od. Clavierbegl. Orchestirung, Clavierbegl. u.Text
v. Joh. Herbeck. Partitur u. Chorstimmen. lThlr. 17 i Ngr.

Sinfonie nach Op. 140 instrumentirt von Joseph Joa-
chim. Partitur. 4 Thlr. 15 Ngr.

Spohr, J., Jessonda. Ouvertüre für Violine, Harmonium und
Pfte. einger. v. J. Soyka. 25 Ngr.

Strauss, E., Op. 98. Ein Stück Wien. Polka francaise f Pfte
7$ Ngr.

Op. 103. Expositionen. Walzer f. Pfte. zu 4 Händen
17$ Ngr.

Op. 104. Stimmen aus dem Publicum. Walzer f. Pfte
zu 4 Händen 20 Ngr. ; f. Pfte. u. Violine 17$ Ngr.

Op. 106. Laut u. traut. Polka-Mazurka f. Pfte. 10 Ngr.
Strauss, Joh., Op. 354. Wiener Blut. Walzerf. Orch. 2 Thlr.

12$ Ngr.; f. Pfte. u. Violine 17$ Ngr.; f. Flöte u Pfte
17$ Ngr.; f. Pfte. im leichten Style 10 Ngr.

Op. 356. Vom Douaustrande. Polka schnell f. Orchester
2 Thlr. 2$ Ngr.; f. Pfte. zu 4 Händen 10 Ngr; f. Violine
u. Pfte. 10 Ngr.

Op. 357. Carnevalsbilder. Walzer f. Violine u.Pfte nach
Motiven der Operette: Der Carneval in Rom. 20 Ngr.

Op. 358. Nimm sie hin. Polka francaise f. Orchester
1 Thlr. 22$ Ngr.; f. Pfte. zu 4 Händen 10 Ngr.; f. Violine
u. Pfte. 10 Ngr.

Op. 359. Gruss aus Oestreich. Polka-Mazurka f Orch
1 Thlr. 22$ Ngr.; f. Violine u. Pfte. 10 Ngr.—- Op. 260. Rotunde-Quadrille nach Motiven der Operette :

Der Carneval in Rom f. Pfte. zu 4 Händen 17i Ner • f-

Violine u. Pfte. 12$ Ngr.
2 B

'

Suppe, F. v., Zehn Mädchen und kein Mann. Potnonrri t

Pfte. zu 4 Händen. 1 Thlr. 5 Ngr.
*

Terschak, A., Op. 128. Deux Morceaux de Salon p. Flute
avec Pfte. No. 1. Chant de Gondoliers. 10 Ner No 2
Saltarella. 12$ Ngr.

8
'

Zwölf Alpenlieder. Neue Folge von Op. 81 f. Flöte und
Pfte. Heft 1. 2. a 25 Ngr.

Voss, C h., Op. 314. Le Lion de Baviere. Chant hdro'fque na-
tional, Morceau de Bravoure p. Pfte. 20 Ngr.

Wallace, W. V., Op. 48. Grande Polka de Concert p Pft.
15 Ngr.

Weber, Ch. M. de, Op. 62. Rondeau brill. p. Pfte. 10 Ngr.
Weiss, L., Op. 53. Erinnerung an Gmunden. Auf der Ruhe-
bank an der Traun, f. Alt od. Bass m. Pfte. 7$ Ngr.

Wolff, Joh., Op. 22. Für den Ciavierunterricht. Leichte Ton-
stücke. I.Abth. Hft.l. Sechs melod. Uebunesstüke lONer
Hoff '2 tfwHlf ^o-frlo!«!,«,., 71 AT TT iu5 TT, 6Heft 2. Zwölf desgleichen. 7| Ngr. II. Abth. Kleine Ron-
dinos. Heft 1. 2. a 10 Ngr. III.

'
'
- ~ "

No. 2. 10 Ngr.
Abth. Etuden-Sonaten

ZehethOfer, J., Transcriptionen f. Zither. No. 65. 66 67
ä 10 Ngr.

Cr** t>*n etutm xn> ttwt (a. OtmtfxuM) i« «tipjia.



MVM> &en 21. ^opetnßcr 1873.

Son tiefet fleUfärift erfdjelnt jebe 5Bo*e

1 Nummer »cn 1 ober Sojen. «Prei*

*e» Solange» (in 1 Sati6e> 4^, tf)Ir.
9i c n e

3n(ertion»j(ei>üt)reit bie (Uetitjeile 2 Mgr.

?lbotmement nehmen alle Qioftätnter, 3?ud}*,

SDlufifalien» unb Kunft=£aitMungen an.

II*

f«
33erantwortlicfc>er 9tebacteur unb Verleger: (t. S. Dfafjnt in Ccip^ig.

ilttgenet & go. in Sonbon.

SB. gSernarb in ©t. «Petersburg.

$e6ei()ner & 38offf in äöorf^au.

$«0r. ,£ttß in 3"*idj' S3afcl u. ©trapurg.

M 48.

fcttnnniisBr^iflätEi

tf. Jlool§aittt in älmfterbarn uub Utrecht.

§Qäfa & ^orobi in qs^ttabetp^ta.

£, £djtotfen(>mf in äBten.

38. SSeftermann & fo. in 9tew=2)orf.

3«halt: Stanj Sifjf« fünfjiajaltrige Subtläumäfeier in qjeft. — 3»ei gefttage

in ®onberSf>aufen. Son »lejanber äBinterberger. (®d>Iufi.) — 5orte=

fponbenj (Seipjia. JSiel). — R 1 e i n e 3 e It u n 8 (laaeäjefiiidite. 93er?

mttitte«.). — Slnjetaen. —

gratis Stfjf$ filnfjtgiö^rtgc ^ufiüäitmSfeier in feft.

Unfetc ©tabt Ijat, feitbem Ungarn feine »olitifcfie ©elbfi»

ftänbigfeit erlangt, manche SRomente in ibren Annalen ju »er*

jetdmen gehabt, beren Sebeutung aucb, aujjerfealb ber ©renjen

be« engeren öatertanbe« unb 6er äJJonardjie SBürbigung unb

Anerfennung gefunben fear. Qu ben f^önfien unb f)er»orra»

genbfien werben gewiß bie an uns perübergeraufctjten gefttage

ju gferen be« b^lbbunbertj<tyrigen 3ubilaum« granj fitfst'«

gejault roerben muffen, benn fo rote ßtfgt al« SDtenfcf) unb

Äünfiler al« Untcura bafiefet, fo gewinnt aucb/ AHe«, wa«
burcf) unb für iljn ju Sage geförbert wirb, ben Sfearafter be«

Au§erorbentlid?en, be« cereütjelt £)aftel)enben. Unb biefe«

gefi b;at meine« drahten« eine bosselt feofee SBebeufung,

benn afyjefet/en Bon ber fünfilerifdjen *ßerfbnlid)feit, beren grof?«

artige? SBirfen als SBirtuo« unb Somsontft eine ganje Nation,

fo ju tagen, bamit eferen unb auszeichnen wollte, ift baffelbe

Sugleid) ein Slriumsr/ für unfere erbabene Sunft felbfi, benn

eine« erhabeneren SBewetfe« ifere« Sinfluffe« auf bie ©efefl*

fdjaft unb be« Ijoben ©tanbsunfte«, ben ftc grotfc^en ben weit*

tragenbften gactoren ber feigen $8ilbung«mtttel einnimmt, be*

barf e« wo£)l nicr/t, al« grabe ba« in Otebe ftefeenbe gefi,

beffen ©eneft«, ©ntwicflung unb Abf$lufj tcb. feter mitteilen

will.

3n bem »or Surjem erft in'« Seben getretenen ,,©d)rift*

fteüer* unb fünftlerclub" würbe bie erfte Anregung ju biefer

fcbfinen 3bee gegeben, unb ba bie £age«preffe bafelbfi fefer

fiarf »ertreten ift, fo brachten balb alle Slätter herauf bejügc^)

lify Kotijen, um ba« *Pub(ifum, ba« fic^ felbft»erfiänblt

fefer für bie ©act)e intereffirte, befMnbig au fait ju erhalten.

Gs« bilbete ficfe aucfe fofort ein Sornitz, in meicfeem neben

Äünftlern unb ©c^riftftetlern aucfe bie Slriftofratte unb (Seift!1

lic^feit tertreten war , weldje« mit bem Arrangement ber ju

begefeenben geierlic^feiten betraut würbe unb , wie iä) fogieict;

binjufügen wiQ, feine fd)Wierige Aufgabe in tabeltofer SBeife

lüfte. $>a« ßomtte begann feine SZBirffamfeit mit ber Sßer«

äffentlidjung eine« »on bem $räfe«, Srjbifcfeof £at)nalb
unb bem ©ctjriftfüftrer Abrän^i, SJtefcacteur ber ungarifcfeen

SKufifjeitung unb, nebenbei gefagt, bie ©eele be« ganzen Un*
ternefemen«, unterjeicfineten Aufrufe«, welkem ba« gan^e $ro«

gramm ber geftüdjfeiten befannt gemacht unb ba« $ubhfum
jur Jfjeilnaljme baran aufgeforbert würbe. 3n wettern ©rabe

biefer Aufforberung golge geteifiet warb, Ratten Sie, $r. SRe»

bacteur, ©elegenbeit, ftc| ijerfönlic^ ju überzeugen.

3ur SBegrüfung be« Subilar« bei feiner Anfuuft reifte

ib,m eine Deputation bi« jur ©tation ©ran^ana entgegen,

bie Siebertafel biefe« Orte« fowofil wie ber nacfefolgenben

©tabt Saiden benü^ten bie wenigen iFtinuten, welche ber

3ug feielt, um ben gefeierten £anb«mann mit ©efang unb

2lnfpracbe iferer betreffenben S3orfiefeer ju fceglücfroünfctjen.

Am 8. 9tot-ember Abenb« nahmen bie geftlicfefeiten itjren An»
fang unb gwar mit einer Bon §wei SKupcorB« vor feinen

genftern au«gefüb,rten ©erenabe, bei welcfjer ©elegenbeit Sifjt'«

„©turmmarfcf;", ber „©ßtbemarfc^" unb ber „frtSnung«marfcb,"
ju ©ebor gebracht würben, ©ie nacfe Saufenben jabjenbe

SMenfcbentnenge brach nacb, jeber 9htmmer in begeifterten Sei«

fall au«, ber 2Keifter mugte §u mieberliolten OTalen am gen^

fier erfreuten, aUwo t[;m nicfet enbenwollenbe dljen« unb
^>od;S jebe«mal entgegenfdjaüten. Unmittelbar nad) ber ©e*

I

renabe fanb im ^)otel ^ungaria eine 8egrüfjung«foiree ftatt,

i ju weiter fammtlidie frembe Säfte, beren Warnen ict) weiter
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unten anführe, unt> ^icftge burdj ihre ©teHung IjetDorragenbe

$erfcnlidjfetten fomte auch »tele Äünfiler unb greunbe Sifjt'S

fidj eingefunben hatten. DaS an btefem 2tbenb fer»irte ©ou»
t>cr fomie bie früher ermähnte ©erenabe unb brei ©ttftungtn

für unbemittelte talentirte 3ögltnge ber ju grünbenben SDcuftf»

afabemte, beten SBertheilung Sifjt frei fleht, maren bie jarten

Stufmerffamfeiten, meldje bie ©tabt $efi bem grofjen ©ohne
unfereS äkterlanbeS roibmeten.

2lm folgenben Jage fanb im fleinen JRetoutenfaal eine in

ihrer 2trt nodj nidjt bageroefene SWatine'e ftatt, in roeldjer

eine eigenö für tiefe ©elegenhett Don fptinvid) ©obbi
componirte „8tfjt*ßantate", (£ejt Bon Gsmil 21 tränkt,
©ofyn beS »orgenannten KebacteurS ber ungarifdjen Wlufib

Zeitung) burdj ben „8ifjt»eretn", bie Damen Äaufer unb

gtl. ©djolj, ben Somponifien unb £>rn. ©epoS (glasier)

unb Dubez (£>arfe) unter ßettung beS $rof. (SngSfer feljr

gelungen vorgetragen mürbe. Der Sejt enthält eine Se«

grüfung an unb eine Dithyrambe über ben ÜJteifter, bie

SCiuftE baju ift eine fcht»ung»otle Jüuftration berfelben, bie

bem Sßerfaffer , beffen Kante 3£)ten gefern fdjon befannt ift,

©elegenljeit bot,, feine grünbltdje Stenntntjj ber (Eigenheiten

feines ÜJieifierS, wie audj feine ©efdncflidjfeit unb SRottiine

in ber •gmrmontftrung unb, SDlannigfaltigfett beS 9tt;t;t^muS

ju befunben. Kadj Seenbigung ber Santate erfolgte bie Ueber«

retdjung ber geftgaben, welche aus einem »on feine Baterlan«

bijdjen Verehrern gefpenbeten go l benen, au« einem burdj ben

„Deutfdjen allgemeinen ÜHufifBerein" gefenbeten filbernen
Sorbeerfrans unb aus j»ei mit fübernem föranj unb golbener

Styra gezierten burdj ben SEBteuer SUtuftfoeretn überfdjicften 5tU

bums beftanben. (Erfieren überreichte a u t Ätraltyt; (Eom*

pomfi 23 o If mann mar Ueberbringer beS jwetten, unb bie

SBiener ©oitBeutrS übergab eil m es b er g er. Der ge*

feierte Jubilar banfte tief gerührt für alle biefe Optionen,

inSbefonbere bei ber Entgegennahme eines SorbeerfranjeS aus

ber $anb eines herzigen ÄtnbeS, baS einem Sßatfeninfittute an»

gehört, roeldjem 8t|$t ju »ieberfyolten Skalen bebeutenbe 6iim<

men als Ertrag Bon SßohlthdtigfeitSconcerten jufommen lief?.

Um 5 Uljr KacbmittagS firömte bie (Eltte ber bieftgen

SePölferung in ben großen 3teboutenfaai, um ber Stupljrung

beS Oratoriums „SbjtftuS" »on Sifjt betjuwo^nen. Die mit«

»irfenten Gräfte beftanben aus bem Ordjefter beS ungarifdjen

Sb^eaterS, Berftärft burd; Dilettanten , bem „Serein ber SDJu*

fiffreunbe", ber Ofner ©ingafabemie , bem ßborperfond beS

ungarifdjen S^eaterS unb bem „2ifjt»erein." Die ©oli hat*

ten bie ©amen .Käbat) unb Ssaffar;, bie Sang,
$auli unb Äßfjegljt, fämmtlidj 'Scttglteber ber ungarifdjen

Oper, bie Orgel #r. S eil o »ttS, bie ^istjarmonifa Sapeflm.

3uliuS (Erfel unb bie Seitung beS ®.uijen £anS 9tidj«

ter übernommen. (Einige 3n*onatton«fdj»anfungen ber Sljöre

abgerechnet fann bie Slufführung als eine trefflidje bezeichnet

»erben ; ber (srfotg mar audj ein burdjgreifenbcr, ber (Som*

pontfi mufte nadj jeber Kummer »on feinem ©i$ fieb, er«

heben unb bem Äofcf an Äopf gebtä'ngten ^nbltfum fidj jei«

gen, baS ihn mit SeifallSfalsen überfdjüttete. 3h r Statt (M
unlangft erfi eine geiftüott gefdjriebene Stnal^fe biefeS JDrato«

riumS gebracht, idj finbe es ba|er überflüfftg, midj roeiter

barüber auSjulafen, unb bemerfe nur, ba^ biefeS SBerf bem

uor 3ahren ^ter ejecutirten SLonroerf „©ifabeth" in fetner

äßeife nadjfteht. $ier a>ie bort eble SWelobie, tnterefante ^ar»

moniftrung, djaracttriftifdje 3nPtun"ntatton, erfchütternbe üWadjt

unb traft in ben gnfembleS unb, maS idj bei fiif^t's Som*
»ofttionen überhaupt in Brd'gnantefter SBeife auSgebrücft finbe,

baS ift: aus bem 3nnerjien fommenbe Ueber^eugungS«
treue in bem, roaS er fühlt, benft unb in Sönen aueber«

gtebt. Sifjt brüclte bem Dirigenten ju roieberholten «Walen

feine BoKfornmene 3ufriebenheit über bie 3luffü£jrung unb auch

allen babei öethetltgten feinen roarmften ©anf für ihre

Seifiungen aus.

|

9lm folgenben £age fanb baS grofe San fett ftatt. Die

loafte, roeldje bei biefer ®elegenheit auSgebradjt mürben, nur

|

annd'hernb hier mittheilen ju motlen, geftattet mir roeber SHaum

j

nod) 3«i; nur f" »tel fei ermähnt, baf? 2tne fammt unb

j

fonberS. barauf hinzielten, bem SFieifter in allen möglichen S8a=

riationen unb mit fo Biel Slufroanb Bon ©eift als nur mög«

ltdj ju hulbigen unb ihn ju beglüc!»ünfd)en. Der 3'ibilar felbft

gab in franjöfifdjer ©Bradje ein launiges Mefume feiner SBio*

j

graphie jum SÖeften, meldjeS beiläufig mit ben SBorten, bie er

am Jage »orber bei (Entgegennahme beS golbenen Sorbeer«

Iran^eS gefBrocben, enbete ndmlidj: „3dj gehöre »on nun an

3hnen!" 35on SRidjarb SBagner unb Sifjt'S Sodjter

Sofima langte roä'hrenb beS SanfettS folgenbeä ®ratula*
' tionStelegramm an

:

Dem DJeib ben äBertb ber 3)anfe8]djulb entringen,

!
Sergebtie slh'üfc» ', ber SDiandjer müb' erlag!

j

Sütuß ftd) ber OeuiuS ber SBelt entfcbwtngen,

i ®em gluge nur bie Siebe folgen mag.

|

©ich liebt Sein Seit : tbm fotlt' eä auch gelingen,

{

Söüvbig JU feiern ©einen @hrentag.

SSaä tyut ein SSolt an Jpulb Sir roid erjeigen:

Surd) Siebe ift'8 auch unf'ren ^erjen eigen.

S8a»reutb, am 10./11. 73. 8tia)arb und 'ieftma SSSagner. *)

i

Den Slbfdjluf ber geitr bilbete eine gefiBorftetlung im

i 9iationaltbeater unb ein burdj bie „(SefeUfdjaft ber SKuftf'

|

freunbe" in ihren eigenen Socalitäten Beranftalteter bal parö.

!
Seim (Eintritt beS 3"bilarS in'S J-beater empfingen ihn

;

braufenbe (SljenS beS fetjr zahlreidj erfchiettenen 5ßubltfumS

unb ein bret'maliger Ordjeftertufdj , bei feinem (Erfdjetnen im

SaQfaal ber SRafoc^marfch. 3dj brauche mohl nidjt erft §u

betonen, baf bie haute volee ber »erfefete^enfien t^teftgen Streife

i ftdj bei allen biefen (Gelegenheiten eingefunben, um ben aller«

! feits fo geehrten üJieifter ju begrüfen unb ihre perfönlidjen

©lücfroünfche barjubringen. Stile bebeutenben einheimifdjen

Sßerfönltdjfeiten, bie ftch ju biefer geier eingefunben, nament«

ltdj anzuführen , tfi mohl nidjt recht thunlidj ; idj miß baljer

nur regtfiriren, baf? au§er bem ©taatSminifJer 2t nb rafft;

aus Süßten audj baS ungarifche Sütinifterium »ertreten unb baf

bie ©tabt »ßeft felbji burdj ihre erfien ;g»onorationen reBrd«

fentirt mar. ißon greunben »aren anmefenb : gürft unb gür«

ftin SibeSco, ©räftn «Much anoff«9l eff elrobe, ©rdfln

Sehnborf, Saronin SKeijem borff, SDcabame ©erena,
SortefBonbentin beS Moniteur universel unb ber Times,

3ntenbant Soen unb Sapellm. ßaffen Born Sßeimarer $of»

theater, «ßrof. Kohl, Didjtet SlauS ® r o tt; e, bie $rofef»

foren TOa^er unb Srob auS fiel, bie SBerleger Sahnt
unb ©djuberth, ©buarb Sifjt (ein ßouftn beS 3"bi«

larS), Dir. #eltme$berger, DopBler, $o»peruno
feine ©attin (geb. SDJenter) foroie ©olbmarf unb Sbfen*
b orf er auS SBien.

*) ®t«fe« Seiegramm »urbe bom Sprä)t« beä gejtcomtt^« Crj-

btfdjof §a^nalb Beriefen unb geben »ir baffelbe hiermit im 3ntei-

effe un|erer Sefer »itber. 2). 9Ub.
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£>ie fpontane SBetheiligung nid)t nut bc« intelligenteren

£beil« unfeter Sesblferung , fonbern aud) ber großen <Waffe

an tiefen geierlid)feiten , fei e« al« SWitwtrfenbe , al« SBei»

fleuernbe ober bloö al« 3uhbrer ober 3ufcbauer betätigt

meine .(Eingang« au«gefprod)ene Slnftcbt bezüglich be« Sin*

fluffe« unferer eblen Kunft auf bie heutige ©eneration in be*

rebtefier SBetfe, unb ju ber greube über bie beifpiellofen .$>ul=

btgungen, reelle Sifjt al« würbtgftem £obeprtefier ber fiunft

mobl»erbtenterntafjen targebrad)t würben, gefeilt fieb aud) ba«

jeben Äunfijünger bodierhebenie Seroujjtfein, bajj bie Ion»

fünft felbfl burd) bie SBürbtgung unb Slnerfennung, bie ihrem

begabteren {Repräsentanten biermit ju Xfcil wirb , in fjob,em

©rate au Sichtung unb 2lbel gewinnt.. — Slbolf ©piller.

3raei efe|ttage in SonbersOaufen.

ääon Ullepanrer Sinterbetger.

(Uantenjnu-fjonie mit jiteitei gefltag. — ©djtuB.)

Unmittelbar nach jener Bon b,immlifcf)em grieben burd)»

webten Einleitung, welche uns in ba« $urgatorium einführte,

treten Seite 142 £aa 1 b. bie SSioloncetle mit einem

Den »erhängnitjootleu 2Infang«tacten ber „^ölle" (f. ba« 9tec.

Per me si va nella cittä dolente S. 1 2. 2 unb 3 b.

entnommenen SDiott» auf. £>ier tritt tiefe« SOToti» aber ntd)t

in feiner ©raufen unb (Entfegen erregenben SSebeutung auf wie

juror, benn hier richtet ftd) bte bem |>eile wiebererftanbene

©eele im SBewufjtfetn ihrer ©cbttlb felbfi. Xiefer ©cbmerj,

brennenbe 9teue finb ber 2lu«trucf biefe« in erneuter ©efialt

auftretenben OJioti»«. Pachtern bie nacb, ber $öbe jirebenben

SBtolinen bie bind) bie SSioloncetle au«gefprod;ene ©eelenfiim«

mung ju »ollem 2lu«Drucf gebracht baben, wenben ftd) erftere

in tiefer 3e r fntrf*ung wieber ber Siefe ju, um ftd) al«bann

in etner cbromati}d)en £onfolge pp ju verlieren. ~ 8er>or wir

nun weiter geben, muffen wir nod) auf beu 3ufammenbang
aufmerffam midien, welcher jwtfcbcn bem foeben befprodicnen

herabjtetgenccn ©ang ber SBiolinen unb bem barauffolgenben

cboralarttgen neuen Hauptmotiv ©. 142 X. 14 mit tem fd)ö=

nen, von [Reinheit unb Keufchheit turcbbritngenen ©efang ber

Oboe in ber (Einleitung, ©. 130 unb 131 b. (J5. waltet.

SDa« nun auftretenbe cboralarttge Hauptmotiv richtet bte burd)

btttre Dteue gequälte ©eele in Htnweifung auf bte göttliche
t

©nabe unb äNdte wieber auf unb fud)t ihren ©cbmerjen eine
i

bösere äBeil;e ju verleihen, fte ge»ifferma§en ,iit heiligen. SDtefe
i

Sßanblung feben wir bereit« ©. 143 X. 12 unb 13 b, %
\

vollzogen, ber 3lu«brucf tiefer Jacte ift voflftäntig ber einer i

au«fd)lte§!td) ©ott jiigercanbten ©eele, welche nur burd) ba«

Sewujjtfein ihrer ©cbulb in ihrem £>range gan$ tu ©ott auf*
,

jugeben Versilbert wirb. SDiefcr legte aber erhabene Kampf !

ber ©eele witb un« burd) bie gitge (Lamentoso ©. 149)
j

in metfterhafter SBetfe ceranfct)aulicftt. Sachtem ba« gttgen*
|

tbema jura legten IM in ben Säften unb gagotten im gor«

tifftmo aufgetreten , bricht ba« cboralarttge Hauptmotiv tjeran

unb entfaltet feine ganje töiacbt, um al«halb wieber in bte

frühere von recttativtidjen Klagen unterbrochene Stimmung
nur mit bem Unterfcbiebe, bag e« jefct »ergrö§ert wieberfcljrt,

j

jurücfjufmfen, bi« enbltch ©. 170 1.4 brei glöteu unb bie jwette

^>arfe ba« in Deo salutari meo »erhetfjung«r>olI anbeutet.

Sdocb^ fübit ftd) aber bie ©eele ber drlöfung nicht würbig unb

febrt nod) einigemal ju Jenem früher erwähnten SKoti», wel<

cbe« ©. 143 X. 12 unb 13 auftrat, jurücf, bi« jene« ba«

in Deo salutari »orbereitenbe SKotio fiegt unb bte fatfjoltfd)«

3ntonation ba« Magnificat anima meo Dominum erlöfenb

erfcbaHt.

„Sien über ber menfeblichen 33efd)reibung fiebenben Segriff

ber abfoluten ©eligfett (fdjreibt iHidjarb Q3ot)l in feiner ber

©anteftympljonie rorau«ge^enben (Einleitung) fonnte granj

ßtfjt nut al« ein au« bem Sorfcergebenten ftd) entwictelnber

Moment ber ©eele anbeuten. 31)" unmittelbare Bereinigung

mit ber ©ottfjeit burd) ba« ©ebet ift in ber 3nffruntentation

abnung«rol[ »orbereitet. 9cad)bent bie ^eilige ©lut ber giStt*

ltdjen Siebe ba« ^erj entjünbet l)at, ift jebe Dual in ifym

»erttlgt ; e« rergetjt in ber bimmlifdjen SBonne ber Eingebung

an ©otte« ©nabe; »om iubtmbuellen ÜJ2agntfteat gebt e«, bent

ganzen SBcltall ftd) anfdjlieftenb, in'« allgemeine ^allelttja unb

^ofanna, weldie« ptanifftmo in mäd)ttger $ala'ftrintfd)er, foju=

fagen bogmatifdjer ©cala, wie eine ftymbolifebe Seiter jum
Gimmel aufftetgt."

„Sange »erweilt e« in tiefer efftatifdjen Setraditung, bie

un« burd? ben leifen*), unfid)tbaren ßbor »ergegenwartigt iji.

SDa« menfd)lidie ^)erj , jui »ölligcn SSerflarung gelangt, ent»

jünbet ftd) im geuer te« ^eiligen Stfer« unb bricht mit allen

feinen Kräften in einen lauten , ntutl)»olIen, alle SBelten unb

Rollen bel)errfd)enbcn Subel au«. SDie 3«rf"i rf^un 9 fceg

©ünber« t)at fid) in ©ottc«*@rfenntntf? »erwantelt unb ©ot*

te«=Kämpfer erweeft."

,,2tl« ba«, tiefen ÜRoment bejetch^neute , nach einer $aufe

eintretenbe Snfiruitientat^gorttffimo , mit ber SSieberaufnabme

ber biatonifd)en S£)retflang«5©cala
,

burd; bie fteben Stufen

ber Jonleiter ertönt , welchem fiel) ber (££;or in einem legten

lauten, gewaltigen $aüe(ttja anfcfalieft, fann man ntdjt umbin,

an alle tte ron SDante gefd)auten 9D?ärit)ter
,

b,ei(tgen ffiater

unb ®otte«ftreiter ju teufen, bie für it)ren ©lauben fieb opfer«

ten unb jene l)immlifchen §cerfd)aaren btlbcn, weld)e ben Sbron

©otte« umgeben.— So 'fd)lie§t biefe geheimnisvolle Sonbidj*

tung im ©inne ter ewigen Sßerfohnung, ber erfüllten #off*

nung unb im ©lanj ber parabiefifeben SJerflärung."

SBa« nun bie gorm be« *ßurgatottums, tiefe« merfwür*

big beleuchteten Steile« , in welchem ter Komp. tte ©chatten

ter #ötle in gleid) prägnanter SBeife wie ten ©chein bc« gött«

liehen Sichte«, te« *ßaratiefe« ju werfen »erftanb , anbelangt,

fo ifi fte ebenfall« wie in ber $ölle erfi au« ter 3tee her«

vorgegangen. ®ie gorm al« etwa« allein für ftd) Seftehen«

te« ertftirt für gr.Sifjt nidjt. 3hm ift ber Snfialt 2Wc«, bie

gorm ift für if)n nur bittet jitm 3*ect, aber nicht Selbft«

peef. 3n tiefer ^inftcht hat Sifjt in tiefem 2Serfe ten

itealften Slnforterungen ju er.tfprechen gewußt. Sie tbema«

tifdie SSerroerthung feiner ©etanfen ift tief turditad)f , feine

Diote fteljt unberufen auf ihrem $lag , tamit glaube id) , ifi

Wohl 5iae« gefagt.

$Dte Partitur ber SDanteft;mpl)onie liegt gebrueft oor un«,
biefe muftfalifche Sbat vermag un« feine OUacbt mehr wegju«

*) iininertuni] b«s Öomp. ä. 176 t.f.: „2ev grauen ebtr Äna«
bendjov jcll ntd)t cor bem iDichefter aafoeftettt Werben, fonbern mit
bem Harmonium uuitditbai »erblciben

, ober, bei ampljiti; eatia

«

Iifcher ©nriebtung be« Ordjefter« ganj oben $laij lubmen. 2tn Or-
ten, Wo fieb. eine ©aller ie über bemOrdiefter beftnbet , Würbe e«
geeignet fein, ben (£b°r unb iai Jparmonium bort auf juftellen. Sa«
Harmonium mufi jebenfatte in tec 9taiic be8. (£t>orS bleiben."
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bissutiren. 2Me funfigefchichtltche ^Bedeutung biefeS SBerfeS

frebt f$on heute auger allem 3»>cifel , traft feiner reformatio

rifct>en ©eftaltung. SSalb wird auch bie Seit herannahen, wo

bie ©antefhm»h°nte aus ihrer ginfamfeit Bor das gorum ber

Deffentlichfett heraustreten unb mit überjeugenber Äraft bte

in u)r jur £f)at gebrauten neuen Äunfianfchauungen tr)reS

genialen ©chöBferS ju SRecht und ®eltung bringen wirb. —
2Me Diesmalige Sluphrung war in Sfnbetracht ihrer

mannigfachen ©chwiertgfeiten im großen ®an§en eine recht

befriedigende unb fanden mir hiermit für bte SBorfuhrung

berfelben ber ganzen Bortreffltchen Sapelle unb ihrem aus*

gejetchneten Setter #ofcaBeUm. SrbmannSdörfer unfern ganj

befondern ©anf au«. —
©ie am j wetten gefttage ftattgefunbene TOatin^e bot

folgenbeS Programm : SBorfBiel ju SrachBogelS „9tarctß" Bon

GfrbmannSbörfer , SBiolinconcert ron SBruah (ßoncertm. U b l*
j

rieb), fiifber Bon ©chubert, Staff unb SrbmannSbörfer (grau

gang*Älauw eil), Streichquartett in gbur Bon 21. 9tubin»

ftein (bie Soncertm. Ub,lrtd), Kammern, ffieber,

©eifc unb ülionhauBt), Eapsodie hongroise für 6la*
j

Bier unb Dreh. Bon üifjt (Mouline giebtner) Sontrebaß*

concert »on 2tbert (StammerBtrr. gaSfa) unb Sifjt'S Hun-
garia. Ueber grbmannSdörfer'S SSorfpiel »ollen mir nach,

einmaligem £ören, jumat un« feine Partitur Borliegt, fein
\

beftimmteS Urzeit fällen. Offen gefagt, für uns tft ©räch*
|

Bogel's „SJtarciß" eine längfi abgetane ©acbe unb begreifen
;

mir baber nicht red)t, tote fich ®. an einem folgen, voenn auch
;

gefebieften, aJiachmerfe bat begeiftern fönnen. Sin ©tücf, baS I

man einmal, roenn auch mit ©Bannung hört ober burcbliefr, !

um es bann auf eroige 3etten ad acta ju legen, tft wahrlich

feines äöieberbelebungSBerfucbS durch bie SDlufit, bie ibealfte

aller Äünfte wertb. ©aß nun ber fefyr tatentoolle SoniBontfi

felbft biefem ©toffe muftfalifcbe ötetje abzugewinnen oermochte,

fBrict/t für den b,ob,en ®rad feines fchöpferifchen £alenteS, me<

niger aber für fernen (Sefdjmacf , ben wir gern ben ebleren

unb b%ren ©ebilben der dramattfehen Äunft jugewandt fehlen

motten. 33rud/s SMolincöncert wurde Bon Ullrich ganj

ausgezeichnet Borgetragen. 31 1« tjätte es gegolten, fid? ein Sein*

liebten ju ergeigen , fo feurig führte äMfter U. ben Sogen.

Ratten wir" fein in ©über ergrautes #auBt nicht leibhaftig Bor

uns gefe^en, für einen Jüngling mit £)odjroallenbem #aare würben

Wir i^n gehalten baben, fo frifcb, fo lebenbig, fo begeifiertingS*
'

Boll war fein Söortrag. ©aS gefammte Süubitorium jetchnete

tljn burch ben lebbofteften Seifall unb mehrmaliges £erBor*

rufen aus. Unter ben fiieberfoenben ber grau Sang»Älau*

well fagte uns als 9toüttät ©rbmannSbßrfer'S ,,©te blaue;

Sßlume" ganj befonberS ju. SBürbe grau 8. ju ihren Bielen

ganj Bortrefflichen digenfchaften fid) noch bte ber beutlichen

£ejtauSfBrad;e ju eigen ju machen fachen, ihre üeiftungSfäbigfeit

würbe fich ju einer boBBelt he^onaSf" 6^ «heben. Otubin«

ftein'S befannteS Streichquartett würbe Bon obengenannten

Herren ganj Borjüglich ausgeführt. J)te ungartfehe SRhaBfo»

bie Bon "8ifjt aber »eiferte bie fonft gewiß ruhigen unb ftitlen
]

©onberShduf«r fl"^i" tn bie Pürmif^jle Aufregung, unb baS

$ublifum beruhigte fich nicht eher, als bisgrl. gtchtner bem <

drängen befelben naebgebenb, fich noch einmal an ben glügel

fe^te, um einen Sh« 1 J * c fer ungarifchen Otbapfobie ju wieber*

holen. SDoch aud; mit tiefer pianijtifchen ^»ulb fc^tenen fich

bte eblen ©onberSbäufer noch immer nicht jufrieben geben ju

wollen unb fo blieb benn ber itebenSwürbigen ißiantjtin nidjt«

anberS übrig, als ben in gfftafe ©erathenen ein SBonbon in

gorm einer Polca glissando Bon SRaff als lefcte ©Benbe mit
ber anmuthigften (Soquetterie jujuwerfen, welche« bie erhi^ten

©emüther allmdbltg jit beruhigen fchien. SineS nicht Biel

geringeren (Erfolges hatte fich indeffen auch grau 8ang»Älau=
well ju erfreuen unb fönnen baher beibe Damen mit ihrer

Aufnahme wohl mehr als aufrieben fein. Die ben ©djluji

bilbenbe Hungaria würbe mit großem ©chwunge unb Btelem

geuer ganj Bortrefflich ausgeführt, ©a bie Hungaria unfere«

SSiffenS eine ber befannteften gifjt'ichen f^mshonifchen ©ich»
tungen, welche bereits im 3ahre 1857 ober 1858 mit burch»

fcblagenbem Erfolge in Berfchiebenen bebeutenben ©labten auf»

geführt würbe, fo eraebten wir es nicht für nöthig , auf bie

fclbe nochmals näher einjugehen.

9coch ha^n Wir ju bemerfen, baß fämmtliche SteberBor»

träge Bon @rbma nnSbörfer mit unendlicher geinheit ganj

wunderBolI am glügel begleitet würben, granj Sifjt würbe,

wie felbftoerftänblich nach ®d)luß beS Soncerte« auf alle nur
mögliche unb erbenfliche SBeife Born ganzen Slubitorium au«»

gejeichnet. —
©in gemeinfchaftlicheS geftmahl folgte ber «Wattnde auf

bem guße, worauf alles jum Bahnhof c'Hc unb bie frönen
gefitage bald nur noch wie ein Straum an unferem ®ei)ie Bor*

überjogen. 3n ©rfurt Berabfchieteten wir unS Bon bem großen

3lbbe, welcher mtt bem größten 3:^eit feiner Verehrer fetner

fünftlerifdien Sinfiebelei in SBeimar, feiner groeiten ^eimath
jueilte, währenb wir übrigen tief in bie granceSfa da 9li«

minieBtfobe der $öüe Berfunfen, bei 9Jacr)t unb 9ce&el in Se*
gleitung holder grauen und reifender SWäbchen bem SSenuSberge

entgegenbampften. —

Sen ja^lretchen Sserehrern ber fiammermuftl würbe burch

beit ffle^inn berfelfcen im Öewanb^ausfaale am 10. bie greufce ju

XfyÜ, drei SBerte biefer ©attung ju hüren, Welche fich fewohl burch

feelenootte SCielobif wie burch formgewandte Boltytotione sBearbeitung

ftet« bte §men ber Senner- unb Jaien erobern: SJiojart'« 3)burquin-

tett für ©tretdjinftr. , Seet^ooen'ä esburrrto OB. 70, 0fr. 2 unb

SBrahra«' iöburfertett. ausgeführt würben biefelben uon ben

aietneefe, SRb'ntgen, §aubotb, §ermann, Sbümer, Sofj-

mann und ^ e ft e r. ©ne burchflängig forgfaltige SBa^I ber Xemot

nebfi entfBrechenber getftiger Sluffaffung müffen wir al« befonberS

eimähneuswerth conftattren. 9Jur hinfichtlich ber Srüancen hätte eine

größere ©cata ber Slbfiufuugen fiattfinben tonnen. 3ene effectoode

Steigerung »om jarteften *ßianiffimo bis jum ftärtflen gortifftmo

War nur feiten wahrjunehmen; namentlich tonnten bie ^iantfftmo'8

mit leichterer Songebung oorgetragen werben. ®te beterogenen

SRh^hmen im erften ©afee de« ©ejtett« machten ben Sinbrucf einer

£attfchmanfung. SSeniger ftarfeS älccentuiren biefet rb^thmifchen

©egenfa'^e bürjte ber betreffenben Reiften ©teile wohl angemeffen

fein. —
®a8 5 weite Eoncert btr „(Suterte" würbe mit öeethoöen'«

„Xrauermarfch" aus ber Eroica als (ärinnerung an ben jur ewigen

SRube gegangenen Sönig eröffnet, ©iefer größte, ebelfte unb fchönfie
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£rauermarfcb in bct ganjen SDlufifliteratur, bem lein jweiter jur

©eite ju fieUen ift, mar eine be» eblen ©obten würbige SBahl

unb bie treffliche Ausführung beffelben geteilt bem Dirigenten unb

Ord)efttr jur ©bre. Sbm folßtc beffelben Slceiflers unbergängltcheS

Panoforteconcert in ©Sbur, meines mit feiner blüthenreieben £on«

boefle, mit feinen Slöunberblumen ber SWelobit un8 in febönere ®e=

filbe berfefcenb, ftch. bem ©rauermarfd) gleicbfam als eine Verheißung

bon ©rofl unb SBcnne anfd)loß. ©ie 9lebrobuction be8 SoncertS bureb

gtl. SMeblig erfolgte mit allen biefer SBirtuoftn eigenen SSorjügen

unb mar aud) biesmal bie SBeberrf^ung ber ©ecbnif wieber bas Se-

WunberungSroürbigfle ihrer Seiftung, welcher nur etwas mebr ©efübJS-

lebcn im elften unb jtoeiten ©afee binjujuwünfeben blieb, ©leidje

ytaäjt, gletcben felanj entfaltete fte in SBeber'8 $olonatfe nad) Sifjt'8

SBearbeitung unb ernbttte hiermit fo reiben Seifall unb .gierborruf,

baß fte fid) jur Sugabe be8 Sbcbin'fcben Nocturne in gisbur be-

Wogen füllte, ©en Vortrag biefeS StücfS möchte ich ju ben befien

jäblen, bie icb Ben ihr gebort, benn Sterin jeigte fte, baß fte auch

mit äflhetifcbem ©efühl ju rebrobuciuu bermag. 35on Drd)efterwer=

!en waren 9tuborff« ßuoerture „©er btonbe ©tbert" unb SSrucb'S

@8burfr/mbbonie auf'8 Sieue auf bas Programm gebracht werben.

3n festerer finb bie ©ebanfen bod) wirtlich gar ju bünn gefäet unb

eigentlich nur etlefttfcb jufammengefieHt; aud) ich fanu nur bem frü-

her bi« ausgekrochenen Urteil beiftimmen unb bemerfe bloß, bafj

SBrudi fld) mehr 3ciel8=@abe jutn SBorbilb als ©bmbboniter gewählt

ju haben febeint, als unfere claffifcbe ©ria8 §aöbn, SKojart, Öeet-

b>»en. ©ogleich bie erfte Obcencantilene im erften Sage erinnert

ju lebhaft an bie gleiche in ©abe'8 Ofjtanouberture. Unb bie veeni-

gen melobifdjen ©ebanfen ftnb fo einfach, homophon, oft nur mit

auSbaltenben ©fnen begleitet, bafj es fd)eint, als ob für 39r. bie

polyphonen Söfeifterroerfe SBeettjobenS gar ntdjt erifürten. SBeber bei

biefer fo Wenig ftompbonifeben ©bmpbonte ni/d; bei 3tuborff'8 feljr

blonben ©fbertmufil wollte uns ein tieferer ©runb für bie 45ebor=

jugung fold)er 9Jo»ttäten auf Unfofien biel wertbboHerer einleuchten,

©ie Drcbefterleifliingen bagegen waren auSgejeicbnet unb al8 nod)

befonbers^rübmenswertb muß bie in jeber $inftd)t Botjüglidje SBe«

gleitung ber Soncertfiücle aiterfannt werben. — ©tb...

fliel.

Obgleich wir erfiam Slnfange be8 SBinterS fteben unb gute Son-

certe hier ju ben ©eltenbeiten gehören, geben ;roei lurj nad) einan»

bec ftattgebabte glänjenbe Äunfileifiungen b»d)ft erfreuliebe Seran»

taffung, ju referireu. ©a8 erfte (Soncert gab nämlid; baSgloren»

tiner Ouartett am 1. b. SK., bas jroeiteäDilbelmj sum erften

SWale (unter äftitroirtnng be8 ^ianifteit 9iub. Jitemann aus

Hamburg) am 6. b. Tl. im bieftgen §armoniefaale. ©8 ifi felbft-

tjevpänblidj unnötbig, über fo bebeutenbe (Sapacttäten rote bie ge=

nannten bem bereits fo oft über fte ©efdjriebenen nodj SBorte be«

8obe8 hinjujufügen,; bie Srfolge roaren roie aHererten, fo aud) bier

glänjenb, umfomebr, als uns ber iöefuch großer fiünftler nur

feJjr jparfam ju Sbeil merben fann. ©ie Florentiner haben Siel

in ben legten 3abren regelmäßig befucht unb bie jebeSmal jahlreich

berfammelten 3u&°m' butdj uncergeßlich fchöne Äunflgenüffe erfreut.

3b« bieSmaligen @^enben roaren: Quartette in SlDur »on Sllojart,

in gmoll Dp. 95 bon söeetbosen unb in amoö Op. 41 Sftr. 1 »on

©djumann. ©ie erfigenannte 9lr. »ar bietteicht im Vortrage etroa«

lühler, als man e8 fonft »on ben glorentinern gtroohnt ifi; e8 ifi

aber ju bemerten, baß bie Snfkumente erfi unmittelbar bor bem

beginne be« DuartettS noch gänjlich untemberirt in ben ©aal ge-

bracht tourben, Welcher überbieS nicht bie ©bur bon Sltufiif befitjt,

fobaß atiein bie geringfie br/namifche SSeränberung eines Xon» an

feiner abfohlten Süeinheit ätceifelH läßt, ©epomehr entfdjäbigte un«

bie unbefcbreiblich ^eirlict)e feifiung, rceldje mit ber großartigen

SSeethoben'fcben Sombofttion erjielt rourke. §ier tear SfleS im red)«

ten ©eleife unb be8 großen ©eniuS, roelcher in geheimnißbottea

unb getoaltigen ©Bne ju uns rebet, roabrhaft reürbig. SRicht roeui'

ger rcar bie Aufführung be8 OuartettS bon Schümann eine lünfi-

letifdje ©hat bon nachbauernber SBirfung', rcenn ich <*u<h <>"fünlich

befennen muß, baß ich nach tem immenfen Snbalte eines Seetboben

bieSmal nicht jum SMgenuß ber unleugbaren ©chönheit ©ebu-
mann'8 tommen tonnte.

SKit bem @rfd)einen SGSilhelmj'S an unferm Orte in 33e«

gleitung be8 5(Sianifien SKiemann ift ein (Sreigniß ju berjeid)nen,

ba8 feines ©leidj.'n nid)t bat. einem foldjen Äünftler bon ©otteä

©nahen gegenüber berfagt bie beridjterflattenbe geber ben ©ienfi,

roi£t man nicht oft ©efagteS tcieberbolen. Ss mag baher in

in biefem gaü genügen
, ju toieberbolen

,
baß buid; SBilbelrnj 2111er

Urtoarten toeit übertroffen unb ein unberreifebbarer läinbruc! %\tx

binterlaffen rourbe. ©a8 Programm lautete: Slburconcert bon ^r.

§egar (^um erfienSUcale) „gafchingSfdiroant" Db. 26 bon ©djumann

(für 5pianoforte), $arabbrafe ber SRoinauje aus bem ©moHconcert bon

(Sbotoin für Sßtoline bon SBilhelmj, SBiolinchaconne bon Sadi, S3tu«

menjiüct bon Schumann Oßiano), gantafie Ob. 49 bon Sbobin

($iano)„ Sbenblieb ton Schümann »Silhelmj unb ^olonaife bon

(Ibotoin • ffiilhelmj. Setter roar es bei ben bieftgen jerfahrenen Dr-

chefierberhältniffen uns nur bergönnt, bie SBtolinbiecen mit einer

roenn aud) fehr anertennenStoerthen ib'onofortebegleitnng ju böten.

©8 ifi bähet untnüglid; , über §egar'8 Soncert fld) auSjulaffen unb
fann allein ber $art ber *|ärincibalbioIinc unb ber gebanfliche 3nhalt

ber Sompofltion }u einigen änbeutungen beranlaffcn. ©ie SIBahl

beS SSeifeS rcar umfomehr ju billigen, als ber ©chroerbuntt beffelben

in ber SBebanblung be8 ©olcinftruments ju liegen fd)eint. ©iefem

toirb barin reiche ©elegenbeit geboten, boüen unb fdjönen ©on ju

entfalten, ohne ben concertirenben Sh^racter auch nur einen 3lugen=

blict p bernachläffigen. SSott anfbreebenben ©efangeS anb fieüen»

roeife h«monifd), fogar bebentenb fiellt ftch uns bie §egar'fche <£om«

bofition als ein fehr nobles SBerl bar, roohl ber S3ead)tnng unferer

Siolinbtrtuofeu roerth, roenn aud) nicht überall früheren 2Infd)auun-

gen befinitib abholb. ©ie Wenigen ©uttiftelten finb weit entfernt

bon ben geroähnlichen früher graffirenben ©emeinblagen unb laffert

auf fehr intereffante orcheftrale SSerroenbung fcbließen. — ©a bie <Son«

! certliteratur für bie SSioline an roetthbotlen ©rjeugniffen ber ©egen«

Wart nicht überreich, ifi 2Bilbelmj u. ä. thätig, ben Stabiermeifiet

Sbobin auch für fein 3njlrument glüeflich auSpheuten. 2Jcit »telem

i ©lücl, fe^e ich hin^u, benn eS erweift ftch, tote brächtig ber melobien-

i reiche Sbobiri burch bas bem ^ianoforte überlegene gefängliche (Element

|

ber ©eige jur ©eltung femmt. greilidt) gehört auch eben ein

!
SDSilbelmi'fcber Vortrag baju! lieber bie S&aconne bon Sach ifi nur

|

ju fagen, baß fte bie bentbar b»£lenbetfie ©atfletlung erfuhr, unb

i e« ift unbegreiflich, wie er bie SSioline einer fo combliärten *ßott?-

bhoni« bienftbar mad)t, j. SB. lange breifiimmtge ©afce naheju ganj

gebunbeu borträgt. — $unift Siuboif SHemann, ein ©djleS-

j

Wig-§olfieiner bon ©eburt , hatte an bei im Programme mitgetbeil-

]

ten güHe reicher ©aben einen nicht geringen Shttheil. $at ein Sla-

bierfbieler neben einem ©eiger überhaupt unb noch baju einsm

|

ffiilhelmj einen fchweren ©ternb, fo wirb bie ©cbwierigfeit noch 'grö-

ßer, wenn wie bi« ba8 ^ianoforte faft jur fteten ^Begleitung ange-

wanbt wirb. Söegabt mit bebeutenber SBirtuofttät unb burthgeifligfter

! Jluffaffung, löfti §r. Siiemann feine aufgaben mit folcher lüuSbauer

\ unb Uollenbung , baß auch ihm ba8 lobenbfic ßeugniß nicht borju-
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«Uralten ifl. Utbnatt glüctlicv, wo e« fic$ um SJraöour unb tief

emfcfuubenem 4antilenen ^anbelt
, ba'tte er biefteiebt mit ber SBabl

bt« „gafc&mgSfc&WanES" bon ©ebumantt, beffen £>nmor roieberum

gau; anbere gorberungen (teilt, in bem Sftjjbmen biefe* ttoncert«

einige SJebtnfen ba6en türmen. 2>ie SRebrobuctipn ber gant ofie bon

<£bo^in war bagegen eine burd)au* muflergültige Ceiftung.

«ngetünbigt iji bier feiten« tine« neuen Soncertunterne bmer«,

Kamen« $offmann ou« Seidig, bureb große Sßiacate «in Sonccrt

«uf Ullmanfcbe Lanier mit ber ^efcbfo-Ceutner, bemSWegertrioItmenej

unb ben SBunberfinbern §eß au« SßeWborf. —

kleine Bettung.

(|jigE0gmljirl)tE.

Auffüllungen.

öafel. am 16. britte« abonnementSconcert: ©oncertonber»
ture Bon Sb. ^Blomberg (neu, SDlfcbt), Blanche de Provence
für grauender bon Sberubini, ©ebnitterebor au« ben „(Sntfeffeltett

^rometbeu«" bon Stfjt, erfie ©ütnbbonie bon ©abe , (ioncertftücf

bon 3ea« SB e et er unb ©oli für Bioline bon 35. 8 aebner (äb*
fdjtebSembfinbung, SRoiuanse) unb SBienia»«fi (SEarantette), bor-
getr. bon £>rn. 3. 58 e der. —

SB er I in. am 10. wobltbütige auffübrung be« Scb n ob f

;

'f(ben

©efangberein« unb be« 2Jiännergef>ingberein« ,,©rnft unb ©cberj"
unter SDttttbirtung ber SBiolinbirtuofin ©trefow unb be« -ptanifien

Seit — an bemfelben abeube £oncertbon§einr icb SBartb unter
ajeitmirfung »on Amalie Soadjim. — aml2.Soncertber ^wniftiu
abele au« ber Obe unter äJcttwtrfung bon grau änna § ol-

j

(änber, (Soncertm. 8febMetb unb Dr. SSrun«: £rio Ob. 1 in !

<S«bur bon Seettjoben, SBariatiouen in ©bur unb guge in (SrnoU
|

bon §änbei, Sbagio au« bem SBioliuconcert bon SSüerfi, gantafte
bon ÜJftnbelSfobn, Pollacca brillante bon SBeber, gmotlitnbtombtu

j

bon ©ebubert, „©ajetle" bon tnüaf ic. — am 13. goncert bon i

©milOlbrid) unter SKittbirtung ber ©üngerin a n

n

a ©ebubert:
;

SBanbererfantafte bon ©Hubert, arie ber ©lifabetb aui „Eannba'u-
!

fer", SmoHfonate bon SSeetbooen, Sieber obue Sorte bon üJienbel««

fobn, äliasurfa, Stocturne unb gantafie bon Sbobtn, ,,©ie junge
9?onne" bon ©ebuterr, ,,®a« ©ebeimniß" bon i'inbner unb *probb'e-

:

tenfantafie bon Üijjt. — an bemfelben Sbenb britte Duaitettfoiröe
i

bon 3oacbim, be abna, 9iab»olbiunb Müller. — am 14.

Soncert ton ^ermann SBetbfe uno ©mil ©eifert unter :

aKttmirEuiig bon grau a n na 28 o rg ife f a, Spianift Sieo n b- SBadj unb
£>arfentft §ummel: Sßiolinfuite b. Öargiel, ade au« bem „©tern
bon £uran" bon Sffiüerft, air bon ^ergolefe, Valse brillante bon
©rnfl 3onaä, Dtbabfobte bon Sijjt, Jparfenfantafie bon ©obefroib,

„SCiäbcbenlieber", „SBalbbb'glein" unb SBiolinionate bon SBetbfe, La
Cascade für §arfe bon Obertbür, „Iroft im Reiben" bon ©eifert,

„Seine anlroort" bon äBüerft unb „grüljttngälieb" nacb &)op'm für

Sßioline, Panoforte unb §arfe bort SBetble. — an bemfelben älbenb

Orcbefterconcert bon Sbuarb Slabbolbi unter üBitroirfung bon
Soadjim unb grau unb JRuborff: abenceragenoubertuie

, ,,®a«

jerbrocljene SHinglein", ,,©ebnfud)t" unb äRaitieb bon SRabbolbi,
'

©bmbbonie bon Stabboibi, „©cbilflteber" bon SRabbclbi uub Söioiin-

concert bon äKenbelsfobn. — am 15. ©ebäcbtnijjfeier be« ©tern'«
{eben ©efangberein« für SDIenbel«fobn : pebrifcenoubetture, ©mo(I=
concert unb ©olofiücte, borgetr. ton anna SUi^tig an ©teile be«

!

etlrantten grl. SBranbe«, SieDer, gef. bon grau ©eubert-paufen
i

bom Xfytatet in SKannbeim, forelebfinale mit grt. (gl ifa&ett? 9ia^e
|

unb atbaliamuftf. — an bemfelben abenbe Soncert be« ©rf'fcben
iWannergefangberein« für ben ^efialojjiberein 1 uuter SUcitibirtung

ber ©ungi'fcben ÄabeDe unter Leitung be« Soncertm. SRacbfaU. —
»m 23. (SEobtenfeft) auffübrung ber ©ingafabemie öon SBacb „@ct-

j

te« Seit ift b ie aKerbefie Seit" uub SUiojart« SUequiem. — an bem-
j

felben abenbe Äircbenconcert, beranjialtet bom SSerein „©oretbea"
j

unter Sir.bon 11 eberlde unb unter ÜKitairtung bon grl. flo^ölt,

grau 2Belf foroie ber Somiänger £)bi§ unb ©tebert: SRequiem
bon Ueberläe. — 8m 29. Orcbefterconcert bon ©b'lieb. - äm
8. Secbr. Soncert bon ©eorg §enfcbel, unter i'iittbirtung bonbe
abna unb Söartb. — ©ebr jablreicb fcefudjte äRatine'e bon granj
Senbel jur geier be« öOjabrigen itüiiftlerjubtiäumS i'tf^t'«. ,,Un«

ter ben anroefenben Slotabilita'ten bei 5Rtfttenj bemertte man greifrau

b. ©cbletnig, ©räfin Ortoüa, ©taf b. Webern, mtbtete Söcitglitber

be« biblomalifcben Sorb« fotoie nambafte Xontünftler. hinter ben
beißen glügeln ftanb St§t'« SBüfie, gefebmüctt mit bem Sorbcer unb
umroölbt bon Söiattgereäcbfen. ©in froiog ton g. a.Seo, benJpof«

febaufb. Sffiünjer mit Sßärme recitirte, erinnerte in rocbirfeforniten

SSerfen an be« Subilar« Söeife unb feine Sßibeutung für bie Äunft.
ÜJtit 'flcclamation begrüfjt, nabm bann ber (Scnceitgeber ben ißlofc

an bem gltiget ein u: b fpielte uamentlicb feine« trüberen l'ebrer«

$mo£lfonate mit ganj eminenter öraoour unb Eingebung an bie

©acbe. _3n feinem aubeven ffilatierft.ide bäufen ficb roobl bie tedj-

nifdjen «ebroierigteiten in bem !l)i'a6e, wie tjter , tein anbete« erfor-

fnrbert fo biel bbbftftbe Srait, ©ebäcttnifj unb auebauer, al« gerobe

biefe«. 2)ie madnige au«fübiung erregte foleben ©ntoufiasmu«,
bafj ber SBortragenbe mebrmal« gerufen würbe, an beut bter^S.

arr. geftmatfeb jur ©ötbefeter unb ben für jwei (Slabiere eiliger.

Pre"ludes ben üißt betbeiligte ficb §r. JeOmann in wirtunaSboliec

SBeife, unb on ber Seonorenmuftt |>r. SÜ'ilnjer bureb Sftecitation ber

©ürgerfeben *aQabe. Slußertem fpiclte iöcitfel uod) einige koIo«
biecen feine« früberen Sebter« unb jeiebnete ficb i)iit ebenfo jebr

tureb ©tan; ber SEecbnit al« buftigeS '^iano au«, grl. söoo
(j fang

i'ifjt'S „Sliignon" unb „2orelcö" ' mit febr feböner, woblgetilbeter

©timme unb brontatifeber auffjffung. aueb ben SKitwtrftnb'en wutbe
Warmer iöeifall gefbeubet". —

sörauttjebweig. am 3. Soncert ber 9£>- SBilbeliuj unb
s
13ianift 32i e nt a n n: ä5iolinconcert bon Jjegar, l£bacoitne ton *acb,

Slbettblieb bon ©cbunianu unb sl*olonaift bon ffibopm für 4>ioltue

fowie gafebingsfebwant bon ©ebumattn, Koct'irno unb ^b ntafte ben
Kljobin unb Ölumetiftüd ton Holtmann für ^lauojoite.

^Bremen, am 4. erfic« ,/}iubatcoiiceit" : Jbunömbbonie bon
öeetboben, ©ommernacbt«traumouberture, geftouoerture bon 8Jtetj,

amollbiolinconcert bon sUioüque, ^olonatfe für äJtoltne bon isteuy«

tern«, vorgetragen bon SBebrle au« Stuttgart, uitD ©ejabgooittage

bon grl. Sebmann (u. a. Sieber bon l
1 tfjt uub grau ).

—
SB rü fiel, am 8. elftes Soucert ber A»sociaiiün des Artis-

tes musiciens unter Soi ®upont: Duberture jur ,,süJeit)e bea

§aufe8" bon SBeetboben,SBalbfmnbbcuie bonSRatf, „Stamaunstaja''

bon©IinEa, Sßioioncetlcortiäge bon 3. be ©wert (u. a.

Soncert bon 3. be ©wert), greilcbiitjarie unb Chanson Napo-
litaine, gef. bon grl. Söattu. -

Sßln. am 4. jweite« ®üi;enid)coticen : Oberononbertui«,

„9ial unb 3)amajauti" bon i;'iüei unb 2)burft;mbboHie ron
SJcetboben. —

Srefelb. ©rfie Äammermufitjciräc bon ijrn. uub grau
jpedmann unbgorb erg (SSioltne), St ar g er tSJieia) unb ©rüter«
au« SBln (SöidonceU): lilabieiq j ntett bon 33 r a [i m « jewie ©treieb»

quaitette bon $abbu (Sem) urb ©benbfett. —
ffiijettacb. am 15. ©oiree ber §ö. SiUu 1 1 e r (glötc), U i cb-

tnonn (Oboe), «aal (Stariiiette), SS igt er (^orn), 3mm iftb (.ga-

gott) unb grl. Sö. 2) Ott er unier 3JJawiü
:

uug ron 'Xbureau:
Slabieiqittutett bon SJio^art, glötenic.ate beu §.inbel, Ouintett für

gißte, Oboe, (Slarinette, ^>orn uub gagott boitOncloai, Soncert=

ftüd für Oboe unb ^iaiio;oite con Stiugbarb t, Vieba- bou ©dju=
beit, Siubtnfietn (;,©elb rollt mir ju güfjen") utib iBrabm«
(„Siebe«treu"). —
grauffurt a. W. am 3. Soucert bon.&ugo jpeermann unb

SOiartin äSallenftetn, unter SDdtWirtung bou 'Diarie üton»
belli, ©ugen iura au« Sab',ig, ilJio. graitj grie b»

rieb unb be« Orcbefterberein«: Onoeiturc ju ,/iurantot" bon
Sacbner, arie au« „gigaro", 1. ©a^ be« amoüconceit« bon SBiotti,

„©er SBIumen 8tacbe" bon Sßwe, goncertftücf bon llkber, gauftwal-
jer bon Sigt, l'teber bon 8t. gvam („3m .ferbft", „®ie belle ©onne
leud)tet" uub „©« bat bie Öiofe fid> betlagt"), gantafie-Saprice bon
SJieujtemb« fowie ©bantfebe £ieber k. — am 10. jwetter fiammer-
mufitabenb ber 2)iufeum«gefellicbaft unter 'Diitwirtung bon Jpe er-

mann, 8i. SSecIer, SBelder, SB. iKütter unb SWallenftein:
(SmoDquartett bon ilfienbelSfobn, Sburfonate bon sBectboben unb
Sburquartett bon §abbn. glügel bon ©ttinWeg "Jeacbf. au« bem
Sager ton Sidjteuftein. —



491

©otba. Im 1 jmeiteS Soncert ber „Siebertafel" (b. b. mit
ben ©elbmittetn be6 SSereins): £>aDbnä (Stjrapboaie 9io. 2, 3|bV
genienouoerture (mit äöagners Schluß?), ?angerts SSctfpiel jur
Oper Domröschen" unb „«iß bu im SBalb gemanbelt", ans „ber
ätoje Pilgerfahrt" (grl. ©eil) forme ärie aus ben „Hugenotten"
(.u gluctiicb Sanb), Sieber »on aiabicff unb Caiijjett , ®acapo »er-
langt unb Siial^eretube mit Ord). »on Änbl mit rcobl»erbtentem ent;
huftafliidtem Beifall. —

(Sotten bürg, äm 30. ü. 3K. jmeiteS Soncert b;S Diufif-
oereinS

: üobengrinoorfpiel, Sioloncett-ißariationen »on SeroaiS (£r.
2Jcarfd)nerj, §utbigung8marfcb »on §alle"n, „Se:m Sonnenun-
tergang", für Sbor unb Drei;, »on ®att fomie SHioHt'»m»bonie
»on i3eetbooen. —

©alle. Soncert für ba8 SiSlebener Sutuerbentmal, »erattfialtet

»on äJiitgtiebern beS £ agier 'fchen ©efangoereinS: „Sin' ftfteöurg",
Sb,oral oon JÖacb, Non nobk, Offertorium »ort &a»bn , ärie aus
„3otua", üJiotette (§err mir trauen) unb ©ebet (Verleib' uns grieben)

für Sbot »on iKtiibelSfobn, Ufalm 33 für alt, £cno; unb «aß
mit ©olotetittt »on Ö. Dtarcello, "JSfalm 23 für »Bariton »on '21. ®.
bitter, „Sie Könige", SBeibnacbtSiicb für SBariton oon Kor-
nelius fomie „Cetbama", Öocalquintett oon Oaffen. —

§anno»er. SrfieS abonnementscemeett: (Einottfambbonie »ou
SBeett/ODtn, Soncertouoerture »on Stieg, ©eiangfoli »on Sri. O r-

geni foroie Slacieroorttäge »on grl JÖranbeS. —
Sena. %m 17. alte« atabemifcbeS Soncert: geftouoerture »on

Saffen (3)ifcpt.) S'bmcoucert »on S8 ;eujtcm»3 unb pbantafte über
irifcbej!teber »on Spohr (Äöuipel aus öktmar), aöurihmp&oitte
»on »murnann, älrie au« Ines de Castro »on 2Beber, fomie Sie»

ber »on Schumann, §ran$ (iluf tem üieere) unb Pifst („34)
liebe Sieb"). —

Setpjig. *n 18. $roeire8 Sömpbonieconcert »on Büdner:
In Memoriam, 3ntrob. unb guge »ou äteinecte, sßrometbeu3-
mufit »on söeetbooen, USiolonceÜoortrage »on Öenfert (u.a. Sou-
cert »on ©oltennann) unb äcbitbert'S Sburf»mpi<onie. — älm 21.
67. auffüomng be« £ilettantenord)efler»erein« unter 3Kuroirfung
»on gtl. Oefer, gtl. §e»nemeier (Sopran), grau S. Stau«
(Sllt), fomie ber ^ i « I f e (Xenor), 3ebrfelb (öariton), 9t.

9ta»enitein (Saß) uiid 8t. Senjel (#arfe): Srauermarfcb »on
2Ü(enM«iobrt, iBenebtctuS aus ißojart'8 3iequiem, fr«nj8ftfct>e 9Jie*

bitation »on ©ottnoD über ein beutfdjeä <ßrä£ubium »on S3acf),

äMblifcbe «ilDer »on Saffen unb "Xoccata »on ©ad)-@n r. — Mm
21. 2luffübrntig beä 3tieDei'[cben SSei-einS : Orgeliuge »on 3. @.
(Sbetlin, Qui tollis für fünf- unb ntcbrflimmigert Sbor mit Orcb.e-

fter »on !|jergoleft, ©opranarie (grl. Öciuemeoer) mit obligater
Oboe (ipr. JpmEe) unb Orgel uebft Sboral mit Ortfi'eflet »on Öacfc,

fomte
(
,(£tn beutfcb,e« Requiem" »on Srabmg, (Soliften: grl. iöi.

©utfdjbacö, unb §r. Sißt:ia.nn, Occ^efter: ©emanbbauSorcbefter,
Orgel: §r. Rapier). —

Sortbon. Wagner Society's Concerts am 14. 3co»br., 12.
®ecbr., 23. Sanitär 1874, 13. gebruar, 13. Dfarj unb 10. Slpril.

3ur tuffübrung gelangen: »on SBagner tote bereit« @. 471 aufge-
fübrten -Üierte; »on l'ijjt Les Preludes, aJtepbiftomaljer, ©b'tbefeft«
marfd) unb 'Äburconcert; »on Öerltoj bie Ouoertuie ju „Äönig Sear",
„Seneenuto Sellini" unb jmn Carneval Romain foroie »on @Bm»
pbonien „Jparolb" unb „dornte unb 3ulie" atoeiter %t)äl unb ber

5Rät6cäc.marfcb; »on öüloro „Se8 Sängers glucb" unb iDiarfd) aus
„Sülms Säfar"; »on Schumann bie SBburfümpbortie; »on SRaff ein
neues i£la»ierconcert (gefpielt »on öüloro); »on §a'nbel Stüde für
^arpfteborb (öülom); »on ©iuef bie Ouö'rture ;u „5Pari8 unb
§e(cna" (inftrumentirt »on Öülom); »onöeettmtoen bieSompb. onien
in (SmoCl, in Slour unb bie (äroica fomie bie Ouöerturen su „Seo-
nore" Silo. S^^amont", „Sftuinen »on 5ütb,en" unb „fönig Stephan",
SDereifcBcb. or, SEürfifcber ilcarieb, Sborpb. antafte fomie „ÜJfeereSflitte unb
glüctlicbe ga&rt"; »on Seber „gieifcbü^oueerture"; »on Spontini
bie Oucerture ju „OlBmpia"; »on Sberubint bie Ouberture ju
„SU !8aba" unb gragment au8 feiner „TOebea" unb »on Säubert
ber 3{ettermarfa). SBou biefen SBerten gelangten im erften Soncett
am 14. mit einem Orcbefler »on a$tjig 4

4Jerfonen, unter iltitrotrtung
Süloro's fomie unter Seitung Sannrenter's |ur Slup^rung:
SpontiniS Olömptaou»erture, Siaffs (Soncert; au« ben „SOieifterftn.
gern" bie Sßerfammlung ber OBeifierftnger unb bie Sntrobuction jum
3. äct; »on Serltoj bie Ouöerture p „Sear"; »on Sifjt gantafte
über ungarifebe SKationallieber mit Orcb.. (SBülom) unb $8wt§o»en8
Smpaf»mpb.onic. —

afürnber^. «ro 2. (Soncert be« Ißtantfien ©ertbolb fiel«

j

!« rtrrwttn. „®of[«16e tonnte febon bes^alb nicb.t »erfe^len, »ielfei-
ttge« Sntereffe jn erregen, rceil ber »eranfklter befanntlidb in utt-
ferer ©tat* (in ber 9famann*SSol!mawt'fcben 2>cufiffcbule) feine lünft-

; lerifd>e «uSbtlbung erlangt bat. Man mußte ferner, baß ber (Jüm-
certgeber ftä) in golge fetner berborragenben SBegabung ber befonbe-
ren ©unft Sifjts ju erfreuen f;at unb fo glüttltd) mar mä'brenb

I
etntger 2ftonate btefeS SabrcS mebrere Sompofltionen biefeS SDieijler«
unter beffen per;önfio)er Seitung einflnbiren ju bürfen. Unter fol*

,

*en Umflänben bnrften bie ®rmartungcn gemig feine geringen fein

|

3u um fo größerer @bre gereicht e« §rn. Ä. , Diefelben niebt nur
!

»oaitanbig befriebtgt, fonbem in mebrfacber ©inftebt übertroffen unb
gejetgt ju baben, bag «gts Sebren auf fruchtbaren aber aueb
trefflich »orberetteten «oben gefallen ftnb. Untabelljafte, glänjenbe
Secbntf, cble Jonbtlbuttg unb ein jn feuriger iÄomantif befonberä
bmneigenber unb tu biefem ©enre bureb.meg correcter, gefchmact»oIIer
Vortrag ftnb SBorjüge, ju meld)en man bem jungen Äünftler am
Öeginn feiner üaufbabn ebenfo aufrichtig ©lüd rcünfchen tann
als bem (äifolge, mit »elcbem er biefelbe eröffnet hat. ©ie mobl-
»erbienten «etfallsbeäeugungen, bie febon nach bem erften Satse ber
öeethotten'i'chen Sonate in lebhafter SSeife ftch äußerten', ftetqevten
ftd) bei jeber 9er. unb am Schluffe ju jmeimaligem §er»orrufe. iDiö-
gen biefe äluSjetchnungen bem Äünftler, ber ftdj Durch £alent unb
gleiß fo begrünbete« anrecht auf btefeS ^räbitat ermorben i)at für
«lle ättfunft »on günftiger SSorbebeutung fein" — än bemfe'lben
ateube Soncert »on SuliuS ©rohe: Ceonorenfpmphonie »on
9t a f t , fipmne »on ©pohr jc. —

5SariS. Concerts populairs unter ^aSbeloup* Marche
hörojque »tn Sa i n t» S a en S

,
Sompbonte »on 3«ojart, Danse

des Dryades 6»n 3t äff, ämeiter Zi)ül »on „«omeo nnb Sulie"
»on SBerlio;, abagio aui bem aeptett »on öeetho»en unb 3torb»
fternouoertnre »on äßeperbeer — im 2.: Eroica, anbantino »on
8alo, „®er ©ang jum 3ti.-htp[a(j" aus ber phantaftifchen Sh;npho>
tue »onöerlioj, „Xräumeret" »on Schumann unD SonmernaitS=
traummuftf. — 9. erfies Conoert national : at^a!iaou»ertnre
apurfhmphonie »on »eethoben, ma\it ju L' ArWsienne »on ©'
Söyet, öiotmconcert »on Öinch (Satafate) unb ©Blpbentam aus
„gauft" »OK ©erlioj. —
_ Petersburg. Wm 21. (Soncert beS SBereinS für ffammermuftf :

Streichquartett Op. 1 »on gamtnjin, Slaöterquartette in ©mott
»on »rahm 8 unb in ©Sbur »on Stbei nberger, Le Carneval
de Pest »ort 8tfjt (.partötgf on) unb ^ontafie für SBiano-
fotte unb Sßtoltne »on ©chumann. —

fltrfonaluadjrtdjtett.

*—
* 3er SBerliner Eontütrfller»erein hat Sifjt ju feinem

Shvtnmitgliebe ernannt unb ihm ein prächtiges, »on Dr. aisleb en
»erfaßte» Siplom überfanbt. —

*—
* aäiolonc«il»irtuoä Soffmann concerttrt bis SUnfana ®e-

cember in l'eipjig als @rfa(j für ben ertranften «ioloncelltften §egar.*—
* Soncertm. $ugo §eermann unb Äammer». SDtar'tin

SSaUenfletn haben ftd) mit grau i)farie iKonbellt ans *Bari8
auf eine Soncetttournee burch ©übbeutfchlanb begeben. —*—

* a}ioltn»irtuo8 Stanislaus ». £aborot»8ft bat eine
größere (Soncerttonrne'e bur^ ©altäien, Rumänien unb bie Sürfei
angetreten. —

*—
* 2>er Äöntg »on Schweben hat ben 5ßrof- 3ulius ©ad)

8

in granffurt a. St. burd) Verleihung be« SRitterfreujeS be« SBafa»
orben« auSge5eicb.net. —

*—
* grau Sa ng-Ä taumelt hat »cm gürfien »on ©onber«-

baufen bie große golbne äJiebaiüe für Sunft unb ffiiffenfd)aft er-
halten. —

tteue unö neueinftulrirtf ©peert

.

«n ber »erliner $ofoper ftnb foeben iffiagner'8 „Die ift er f i ra-

gt r" neuetnftubtrt »or öoüftänbig au8»ertauftem $aufe mit bem
gtättjenbften Erfolge in ©cene gegangen. SingehenbercS in
einer ber näc&Jen Hummern. — auch

,
Iphigenie in auli«" mit grau

aBaatngeral«3>bi8«tteiftfürbienäthfie 3eit inan8ftdhtg«R»mnien unb
toirb bereits »orbetettet. granj Siener, ber fein (äatiaffutigSaffu^
eingereicht fcatte, roeil er nidjt genug beld)äfttgt »urbe, feitbem
9tteatann »teber eingettrttn ift, bliibt nnn boA> ber Serlmtr Op.tr
erdalten. —
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Offene üesanglehrerstelle.
Das Co nservatori um für Musik in Stuttgart, welches von Seiner Majestät dem König

von Württemberg, vom Staat und von der Stadt Stuttgart subveutionirtist, hat die Stelle eines ersten Ge-
sanglehres auf Mitte April 1874 neu zu besetzen. Derselbe hat vor Allem Bühnen- und Coucert-Sänger

und SäDgerinnen auszubilden und unter Umständen auch anderweitigen Sologesangunterrieht zu ert heilen.

Es wird ihm ein jährlicher Gehalt von 1500 fl. (857 Thalern) garautirt, wofür er wöchentlich 18 Stunden

zu geben h*t. Er ist aber für den Fall des Bedürfnisses zu 6 weiteren Stunden verpflichtet, deren jede

mit 87 fl. 30 Kr. (50 Thlr.) jährlich honorirt wird. Je nach der Persönlichkeit des Bewerbers können die

Bedingungen auch noch güustiger gestellt werden. Ausserdem steht dem betreffenden Lehrer reichliche

Gelegenheit zu Privatstuuden in Aussicht.

Die Bewerber wollen ihre Meldungen mit Zeugnissen über ihre bisherige Wirksamkeit spätestens

bis zum 31. December dieses Jahres an die unterzeichnete Stelle einschicken.

Stuttgart, den 12. November 1873.

Die Direction
des Conservatoriurns für Musik in Stuttgart.

Verlag von Rob. Forberg in Leipzig:

Vier Lieder
für eine Sin gstimme von

mit Begleitung des Meinen Orchesters

Franz Lisxt.

No. 1. Die junge Nonne. Partitur 20 Ngr. Orchcster-

stimmen 1 Thlr.

- 2. Gretchen am Spinnrade. Partitur 22 1/
s Ngr.

Orchesterstimmen 1 Thlr. 2V, Ngr.
- 3. Lied de Mignon. Partitur 12 !

/i Ngr. Orche-

stersthnmen 17 3

/a
Ngr.

- 4. Erlkönig. Partitur 22 Vä Ngr. Orchesterstim-

men 1 Thlr. 2 '4 Ngr.

Gesellschaft für lusikforschnng-
Monatshefte für Musikgeschichte. 6. Jahrgang, 1874.

3 Thlr.

Publikation älterer praktischer und theoretischer

Musikwerke 1. Jahrgang: Joh. Ott's welt-

liche und geistliche Liedersammlung von

1544. Subscript -Preis 5 Thlr.

M. Bahn, Verlag in Berlin.

Annonce.
Eine renommirte Coucertgesellsehaft in einer der

grössten Städte Schwedens wünscht zunächst für seine

Concertunternehmungen einige Engagements mit her-

vorragenden Solisten (Violine, Piano, Cello) und Sän-

gerinnen abzuschliessen. Im günstigen Falle würde

die Direction auch noch weitere Engagements in den

Städten Stockholm, Christiana, Copenhagen etc.

erwirken können. Gef. Anerbieten wolle man bal-

digst an die Exped. d. Bl. einsenden.

$ux§oncettfaifon.

Am Niagara»
Concert-Ouverture

für

Orchester
componirt von

WMm iffhiitth.
©p. 78.

Partitur Preis 2 Thlr.

Orchesterstimmen Preis 3 Thlr. 5 Ngr.

Soeben ist erschienen:

Neue theoretisch-praktische

Schule
zur

vollständigen Erlernung
der

mit Viola-Stimmung
bearbeitet von

J3\ v. X-». Ott.
Pr. 6 Mark netto.

Soeben erschien in neuer Auflage:

Tägliche

StuDieti für ftas l)o rn
von

A. Lindiier und Schubert.
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Imu-mI, Schvvarzburg-Sotitiersh. Hofmusikalienhändler.



Jcipjig, ben 28. ^opcm6cr 1873.

Uion tiefet 3 e i tfcftrift en'ctieint jete äBocbt

1 Sliummer von 1 oter l l
i3 iBo^eu. 'Breis

fe* Ja^rganje* (in 1 3?atifce) d'/s Itilr.
9ieue

3n(eTtion8jefeüIiren tie ^eKtjtile 2 SUjr.

Slbonnement nefjmen aae JSoftämter, Su*=,

2J!ufl[alien> un6 fiun|t=£auCIurtgen an.

Verantwortlicher Otebactettr unb Verleger: (C. «f. iKaljnt in Ceip^ig.

jlugcnet & go. ttt Sonbon.

SB. gSeotttirb in @t. Petersburg.

QeMfynex & ^olff in Sarfd&au.

$e6r. «^ttß in ä&xiäj, Safel u. Strasburg.

49.

Httnmntorlniptei

<f. ^toot?a««t in SCmfterbam unb Utrecht,

g. #djäfet & ^orabt in f§itabel^ia.

<£. £d)wftm6adj in Söien.

5$. gSefferraa«« & go. in 9kw=?)orf.

3naalt: graitj ®tf)uf>ert'S Kammermuftf-SBtrte. — (Sottetvontenj (8eip=

jiß. $laue*. Btrün. ^araburj. fiönigsbetg. Stuttgart.) — Ä l e i n e 3 1 i«

tun| (Saje« jci*;dite. Ser.niidjteS.). — firtttfcfter 9lnjeia.er. — «njeigen.

granj ©djuöert's tammerntuftf=SScrfe.

I. Sonaten für bas ttfaoter atüein.

Oft wirft man bem mufifalifchen publicum ber (Segens

wart, fpectell bem daMerfpielenben »or: eS beoorjuge in un«

»erantwortlicher SSeife bie iFJ i n ia t u re nliteratur, es Ijalre

ftd) mit Vorliebe an bte Scippladjcn, Ijabe feinen Sinn mehr

für grofie SEßerfe, welche irurdjfojtet, nicht bloS gefofiet fein

motten , ju beren ©enufj eine gewiffe (£oncentration erforber«

lieh fei. 2BorauS anberS, fagt man, erllärt ftch bie maffen*

hafte $robuctton guter wie fchlecbter Salonmufif als aus ber

9tadjfrage , bem Vecurfnif? nad) ihr, bem Schagen an ihr?

Unb an'Orctfettö wteber, liegt in bem rerhaltnißmagig geringen

Slbfajj ber bebeutenberen SWuftfalien nicht bie beutlid)fte Ver-

nacbläfftgung ber ernjitjafteren SFcuftfItteratur ? SDiefer Schluß

ift ungerechtfertigt, wenn man nur golgenbeS erwagt: Sag
muftfalifd;e pubicum wäcbft r»on Sag ju lag ; nimmt jweife!«

loS bte Qabl berer ju , benen bie Jtunft nicht« als ein ange*

nehmeS UnterhaltungSmittcl giit, fo Vergrößert ftd) bod? ebenfo

unleugbar bie gartet ber gelegeneren SWuftffreunbe. So wenig

man barin, baß unfre Qdt bie^ßoffe febr cultibirt, einen 9tücf«

gang beö I;öt)crcn KunftintereffeS , einen Verfall ber bramatt«

feben Äunft erbiiefen wirb
,

ebenfowenig fcbließi bie Steigung

eine« Steile« ber 2Jiuftftreibenbcn für bie Äleinjiüdcbenfabri«

fate bie eine« anbern ZfyäkS für baS Monumentale in ber

SWtijtf au«. Unb trügt nicht 2IQeS, fo bat feit ungefähr gl»et,

brei 3at)r^e^nten bie eflere ©efdjmacfSricbtung an Vefenuern

unb Vertretern fidjtttd) gewonnen, (sin Umftanb, ein Veleg

fiatt »ieler. SBie fo mancher £aie magt fid) je|t an e;n

ÜTcuftffiücf , ba8 man i£jm früber al« ein maljreS ©djrect6ilb

»erfdjrieen hatte, »or bem er mobj früber roie »or einem fite*

ren ÜÄebufent)auvt bie giucfjt ergriff, — namlicb, an bie ©o»
nate. 35arin, baß man felbft im SSotfe bie in coraplictrte»

rer Äunftform gefebaffenen ®ebilbe febä^en unb lieben gelernt,

liegt ein unbeftreitbarer gortfcb,ritt unferer 3«it. Srü^er

mar ba« (Kontingent, mie überbauet ber Slaoierfpieler, natür*

lid; aueb ber «Sonatenfreunbe meitauS geringer als heute. SBe»

fanntlich liefen bte SSedeger, um ein nidjt ju grofeS SRiftco

ju übernehmen, ju üJJo^artS Qät Sonaten nur auf bem SBege

ber ©ubfeription erfcheinen; bie Seute waren ja bamalS im

Durchf4)nitt biet weniger faufluftig ali je^t. Vertreter ber

Slriftofratte, waren fte SWuftffreuube, betrachteten eS atlerbingS

al? (sh^npflicbr, ihre Sibücthef mit herborragenteren SZobitcU

ten ju bereichern; arme (Kantoren unb Organifien fdjrieben

fich wohl bie neuen Opern mübfeltg ab unb machten fid) bann

nad) abfoloirter ©djule ober Sirdje an bie neue Sonata unb

fpielten fie, fo gut es eben gehen nwdjte, auf ihrem §acfe«

brett h^unter. SGBanbernte Sßirtuofen befferen ©chiageö fonn«

ten nicht umhin, ftd) einen $at)bn, ÜÄojavt, Seethoben hin unb

liueber cinjuberleiben. ©o gab e§ in ber £Eut eine 3eit, wo
baS 3ntercffe für bebeutenbeve TOufif auSfchltef lieh büm tunji»

liebenben 2lbel unb bem befferen Jbetf ber 93erufSmuftfanten

ju finben war. Seit ben breiiger 3ahren nun ift nach biefer

Se^tehung eine bebeutenbe SBanblung eingetreten. Sirtuofen

traten auf, wie fie bis bat; in nod) nidit gebort waren. Oh
bewußt ober unbewußt regte ftd) bei Vielen aus ber 3nhörer«

| fdjaft wenn nicht ber £>rang, eS jenen 6la»icrhelben tünftig»

hin gleichthun ju Wollen, fo boct) ber Srieb, ftcb eingehenber

;
mit einer Sunft ja befthäfttgen , beren Vermittler §u unge*

i ahittem SRubnt unb ®b)ren gelangt, unb bie bem £brer unter«

! geglichen ®enit§ gewahrt hatte. SDiefen Unteren ftch felbft ju

!
bereiten , Itefj man ftd) nun »telerfeits angelegen fein. Sla *
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lucre würben angegafft felbft in mittleren S3i'irgeröfamüten,

bte SBabl ber üJhiftfftücfe niact/te feine Äopffcbmerjen. $atte

üebt ein gemiffer granj Lünten vor Äurjfm berjberücfenbe

Variationen über £>immel'S „2ln Stlerjs fenb' ich 25id)" er«

fdietnen laffen ? glugS tiefen ,,2llertS" angefebafft. Öergoß

fürjlicb nidit bie gute Sante üotte grcubcntbräiien, als Siebte

Äatbinfa Ctofcflen's unBcrgleicblid)e Revei-ie abfdufelte? Schnell

tue Kevorie in'S $aus! Sctjmamm nicht greunb ©ottbolb

m Seligfeit unt> (sntjücfeu, a!S er ror uns fctc „Äloficrglocfen"

ejecutirte 'i #erbei aud) mit tiefem ©ebimmel ! Unb fo

rnebrte fid) Der Snfyalt Deö l'iuftffcferanfes. SSar es aber

etwa „töfilid)e £>abe", mit ber er fid) gefüllt? Stach unb

nad) fommen audt mittelmäßigere äJiuftfantcn hinter bie Seicp«

tigfeit loldicr unb ärmlicher Ü3aare,fie miterfiebt tbiien mit

ber 3ctt; matter fann Ismen ja bie J
D'cattt)iffon'fcbe ^oefie

ntdjt madien als jene il'iufif. 55aS Verlangen nacb fräftigerer

Spetfe bricht ftd) mehrfach S3abn. 35a erfdjetnen billige >ÜuS*

gaben ber (£ta|fifcr, junädift Sonaten Bon «£>aV)tn, iWojart,

SeetboBen. 3 f bcnfaUs , fagt man fid), fiut bie SBerfe tiefer

in jetem Sericon fid) beftnbeuben 'Dlanner gleicher Sbeilnahme

wertf) wie bie Bon Junten unb Gonforten ; man übt, gewinnt

felbft Sonaten heb, ja man begeiftert fiel) für ftc, im gewif«

fem Sinne fogar fanatifcb, intern man nun außer jener Srias

feinen aueeren Sonatencomponiften gelten (äffen null. 35cnn

als äikber unb Sdnibeit in ben trefflichen e t e r s'fd)cn $11=

biicationeu erfdjicnen waren, brachte man, weil noct; befangen

m ber !oem;ruug ber üUtclafftfcr, ben betten ötomantifern uod)

nid/t ausreichen SBürbigung entgegen. Unb felbft bis iur

Stuute bat es wunbertarer Skife grattj Schubert, teffeit

üteterfürftcutbum jirar aüfeitig anerfannt werben , noerr nid)t

$u terjenigen »JJcjjularität gebracht, weldie j. 33. feine So«
naten für bas lilaincr foio rertienen. Siner jwar wußte

fetjon Bor nahezu Bierjtg 3abren iliren Söertl) ju fd)ä«

gen unb fie ju empfehlen: Di ob er t ©cbuinaini War eS,

er bat fid) um <Sd)ubert ein t)o\)tt SBettienft erworben. Slam

es Unauf an, einen ©eniuS, große Jalente in bie Deffent«

tiebfeit einzuführen , fo war er befanntlid; ber erfte , ter ftd)

bes Isiuen wie bes Slnbern annahm. Sei Sctmbert nun

Bollenbs, einem fo nahen @eifie$Bcrwanbtcn, war es ihm £)er«

jensfadje, bem ju wenig SBeacbteten tie gebübrente Slner*

tennuug ju »erfebaffen. 3uut ßobe feines Siebinigs ftimmt

er in feiner geitfcbrtft fd)iBärmerifd)e SDitlinvamben an, uno

wenn fein Singe nur bewunbernb bei ben ßid)tfeiten bes fil«

teilen ftünftlerS Bcrwctlt, fo redjten wir nidjt mit bem wob>

berübrenben (sntbuftasmus. Unb bat boch Sdjumann über

©dmbert'S SNufif fepon 1835 eine Styarafteriftif geliefert, bie

ihre ©ültigfeit ftets behaupten wirb: „®r bat Sitae für bte

feinften empftntungen, ©ebanten, ja Sßegebenbeiten unb Zu

benSäuftanbe. So taufenbgeftalttg ftd? bes SJcenfdjen Sichten

unb Srac^ten bridjt, fo rnelfad) bie ©djubert'fdje Ühiftt. SSas

er anfcb,aut mit bem Singe, berührt mit ber $anb, rerirantelt

fid) ju iDiuftf ; aus Steinen, bie er hinwirft, fpringen wie bei

SDeufalten unb $r;rrf)a, lebente 3JJenfcb,engc(talteu. @r war

ber ausgejeiebnetfte nach, Seetboren, ber, lobfeinb aller $l;ili»

fierei, SRuftt im haften ©inne beS Portes ausübte." Sind)

tie33eobacb;tung ift febr treffent, wenn Schumann fagt: „9ca»

m entliefe, bat ©Hubert als Sombonift für bas Slat-ier »or

Sinteren, im ©injelnen felbft »or ©vet^o»en etwas »oraus,

(fo bewunteruugswürbig fein tiefer übrigens in feiner laub*

beit mit ter ^bantajte faörte ,— barin namlia)
,

baß er da*

, Biergemäßer ju inftrumentiren weiß, t h., baß SllleS f lingt,

i fo recfjt Dom ©runbe , aus ber 'liefe bes (Härteres tjerauS,

!
wäl;rent wir j. 33. bei Seetboren §ur garbe bes lones erft

som $orn, ber $oboe jt. borgen muffen. 35od< türfen wir

j

eines nicht überfeben: neben tiefem, wenn man fo fagen tarf,

inftrumentalen 23orjug gebt nicht feiten ein gebler einher,

!
nämlid) unbantlicber , überlabener Slarterfaj!. Sffian gewahrt

i tieS vielleicht erft tann rollfoinmen, wenn man tie Original*

leSart mit ten twn Sifjt in feiner ©ebubertausgabe (Sotta)

»orgefcblagenen SBarianten Bergleicht. Stuf eine Siote ju Biel

ober 51t wenig fam es Sdjitbert eben nicht an. Sluir) mit

ber muftfalifdjen Scgif nimmt er es juweilen nicht genau;

©leid) 3"" '$tul ifi « im 25enfen unb (S.mrftnten nie über

bas Sünglingealter hinaiiSgefornmen. 25aS brauft , bas

fchwärntt in einem 3 U ÖA 35arum wirb er, mit Schumann
ju fBrccbeu: „immer ber ßiehling glcidigcflimmter 3ugenb blei*

ben. Q,x jeigt , was fie will, ein überftrömenb £>erj, fübne

©ebanfen, raf*e Xbat ; erzählt ihr, was fie am Reiften liebt,

Bon romantifdten ©efdiiditen , Oiittern , 'Diätcben unb 5lben«

teuern ; aud) 38 ip unb Junior mtfd)t er bei , aber nid't fo«

Biel, baß baatreb bie weichere (iirunbft'anmung getrübt werte."

©cbaffenstrang Born Siorgen bis 3um Slbeitt hefeelte ihn;

1 ben boragifeben 9j(abnruf: nulla dies sine linea überfegt er

fiefe für feine Stunü: fein lag ofene eine neue (iontrofition.

^hautafteBoli , fruchtbar wie feiten einer blieb ©d;ubert boch

etwas rerfagt: bie tbematild'c ftunft — unb barin ergeht eS

1 tbm wie Söeber— hat er üd) nie in tem ®rabe ju eigen ge«

macht, wie $al)bn, s.Dto:art , SBeetboren. 3ft unter tbentatt*

fd)ev Arbeit in elfter iSiuie bie folgerichtige Csntwicfding beS

emen (Set aufeu aus tem Borbergehenten ju rerfteben
, mitl)in

bie Blanmäßige Ausbeute eisseS (MruubftocfeS
, teffen SBeleuch«

hing Bon tut mannigfaliigiien Seiten, fo war ©chubert's

öermö^en infofern— aber aud) nur infofern— ein febwäcberes.

Sem icidier ©eilt, feine fprungbaft angelegte Statur ließ ihn

öfters ben Bufammenbang gering achten; fo jagt bei ibm ein

©etanfe ben antern, Sufammenftellungen feltfamer s^rt liebt er.

Sias Ir^rol 33. mit einem Schlage unter tie (Ssfimo'S Ber*

fegt ju werben, fann nidjt befrembenber, überrafchenter wir«

fen , als manche Sdjubert'fcbe ^armoniewenbung. 5Jieb;r als

einmal Benällt er auf tiefe ©rübeleien, feitenlang ringt er mit

djvoniatifchen 'JJaffagen, bis bann blentent genug, wie aus

febwarjen äöelt'en ber Sonnenfcbein blübenbfter üWelobil ber«

Borbrici)t. Schubert gehört nach feinen fiiebt« wie ©chatten«

feiten ber Qnt eines hinter uns liegenten 3bealismus an.

3r3ir muffen fie el;ren; fragte boch ber fdiaffenbe Ätinftler wenig

nacb bem ©etnebe ber ilußenwelt , er lebte nur feiner Jfunft

unb l)atte baran genug. 3l>m wog bas $riBilegium, tas

3cuS nidjt allein bem Siebter Berlieljen mit ten SBorten:

'iöitlft bu in meinem Gimmel mit mir roobnen, fo oft tu

fommft er fott bir offen fein— Biele Sonnen ©olbes auf;

SBaffer unb Sdjwar^brot manbelte feine ^hantafte tn 9cectar

unb älmbrofta, unb glüeflid) machte ihn biefer bolte 2Bal)n.

Unb unter feinem Sanne fdjuf er bie febönften feiner SSerfe,

fetsrieb er feine ©onaten. —
gut feine Eollenbetfie in gorm unb ©eift Surfen wir

mit Schumann tie $l)antaftefonate (®bur dp. 78) ertlären.

#icr iß Sllles organifd), atbmet alles baffelbe Seben. 3^ <*m
SjertBanbteften ift bie aus 5lmott Op, 42

:

i L23Z 4—1 jj-lsii-»-!-» * * —
^ MB ^fl mf rit.
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£>er erile Jbeü fo jttfl, fo träumerifd), bis p H)xa\un fönnte

er rühren , batet fo leicht unb einfach aus pet ©tücfen ge*

baut, t>a| man ben 3 alt6 er berounbern mufj , ber fte fo fei t=

[am in* imt> gegenetnanber p fieUert wdf. 2Bte anCreiS 8e*

ben fprubctt in ber mittrugen aus J)bur (Dp. 53)

täjt
Unb©d)lag auf ©*tag »acfenb unb fortreifcnb ! Unb barauf

ein Slbagio, brangpcü, überfdpa'ngli*, baf er faunt ein tänbe

ftnben fann. ©er lejjte ©a£ j?aft fcbrrerlid) in bas ®anjc

unb ift »offtrltcb genug »iclletdn eine Satire auf ben «ßletyel»

SBan^al'fc^en ©chlafmügenftr/!.

2Se[di' pifer ©efang im erfien ©a£ ber 2lbur|"onate

Dp. 120:
r * fc

.

—

's—

—ff

2?

(8 rocht aus Unit rote SBeilcfeenbuft unb ©cbueeglöcfcben blühen

p güfjen beS ©ängers
;
reftgnattonssou" Mit fieb bas Anbaute

aus gbur, milbe ©ferne fet) einen fröftenb in baS gebeugte

£erj, ba§ es im ©d)ht§|a£ freubtg am treiben ber JWttmen*

feben roteter, 21nt(;eil nimmt.

3 ff fic @sbur* £
fortate Dp. 122 t!

ES 1
mit )d)roffen pp unb ff, bas au ®egenfd£en unb SBtberfprü«

ctjen reiche Seelenleben ©Huberts ab; balb fübn ben ©aum
ber Söolfen berührenb , balb fd>eu unb »erjagt in fiel) felbft

bltcfenb.

3m erfien ©a| ber £burfonate Dp. 147:

fampft männliche ßntfcbjofjenheit mit weiblicher <Mbe; ©dp*
bert, ber im dburanbante eine 2Balbanbact)t p feiern unb
bem balb leifen, balb lauten Kauften bes SBinbes in ben

Saumfronen p Iaufct)en fet/ien, mifc&t fiel) im ©ci)erp unter
eine ©cl)aar luftiger 3ect)er, ja im ©cbJufMegro , im qjrater

angefommen, lacl)t er über bie tjarmlofen ©peffe bes (Safperle*

tl;eaters.

SBeit ernftt)after ift bie qs^itognomte ber Slmollfonate
Dp. 164: — —|

5EEE:
I--8—

^

:
4=

Sas bartn enthaltene Allegro quasi Andantino

—»-.

in ber breiten Slnlage unb ber bieberen 3o»ialttat tbrer £t)e*
!

men ein eebtes Konterfei bes SBiener Sürgerthums unb Se&ens*

genuffes, fo fpiegelt jtcb in ber geheimnifrcllen ©. aus 9Imotl

Dp. 143

ift »on ergreifenber 4>erjli<$feit unb ©ebubert felbft fanb fo

Biel ©efatlcn an ihm , bafj er es mit geringen Slenberungen

in feiner legten Stburfonate als SJfonbo bearbeitete.

Sie ohne OpuSpblcn in ber *ßeiers'fct)en Ausgabe fiel)

ftnbenben ©onaten aus Smotl, 2lbur, Sbur finb roabrfchein*

lid) auf bem Äranfentager gefdirieben. ©rof;e Einfalt bev

ßrftnbung, freiroilltges $erjicl)ten auf glänjcnbe 9leul)eit, roei^

tes 2Iusfpinnen von gerotffen allgemein mufitaltfcben ©ebanfen

unterfebeibet fte niä)t unroefentltd) üon ibren SSorgangem. „311s

fönne es gar fein <Snbe nehmen, nie »erlegen um bie golge,

immer gefangreieb, riefelt es son ©ette p ©eite, fiter unb ba

bureb einzelne Deftigere SRegungen unterbrochen , bie ftd) aber

fcb,nett wieber berubtgen." —
Sas finb erft fpärltcfye gingerjeige auf ben Metel)*

tt)um ber @ct)uf>ert'fd)ert Sonmufe; öffnet ftcb ja botb, in

ben peibanbigen ©onaten erft eine, roenn aud) be«

reits roal)rbaft biamantenreict)e ©cbaijfammer. SBie müf»

fen mir aber ftauneit, wenn rotr au§ertem in bie ®o!b*

felber feiner SBerfe ju »ier Rauben uns »erfenfen

!

©ebubert gleicht in ber Sl)at einem tnbifdien Stabob, ber,

faunt , bai er bas Singe bes grembltngS ftdi weiten lief an

einem £t)eile fetner ©chatte, fofort il)m neue £rul;en öffnet,

»or benen ber Sltcf beS 3}efct)auer8 roie »or einem Ungeabn«

fen freubig prucffd)recft. — SB. 23ogel.

aetfl5ifl-

®aß bie (Eoncertbirectton beS ® etranb f) auf e» tag fünfte Sibon»

nementconcert am 13. 9£oti. p einer ©ebädjtn tßfeier be« eblen

fiünigg Sobann Bon 'gadjfen geftaltete, ift nur ju itnferer OTer

©enugt^uung gefd)eben. ©n Wlonaxä), ber fo Siel für Siibung unb
2Iujtlärung getban, ber nod; im büdjften bitter bie ijörfäle ber äESif-

ienfeiaft, bie ©ericbt^aUen, bie 3nbuftrieeta6Iiffcment«, aber aueb bie

©tätten beä Unglüds unb Slenbe befugte, um felbft gu fjören, p
feben, p ratbeu uns p belfert, ein foldjer 3Kamt, beut man nod;

3abrjebnte feiner ebten SBirffamfeit geirünfdjt unb beffen Sob baber

nidit nur bon feinem 53ct(e fonbern »ort ga.ij ©eutfdjlanb teflagt

trirb, Berbient roobl bie roitrbigfte ©ebätbtntfjfeier; benn and; biefe

bleibt nur ein fctoadier Sribut bev 2lnerfenuung , bie man ibm
fdjulbig ift. Die SjBJ eine« 9iee|ttiem8 war felbftBerflänblid) unb fo

betten tttr Srabm«' SBer! banptfäd)lid; wegen Uebereilmtg maneber

Jempi jroar nidjt in auagejeiebneter SJottenbung, aber bod; fo auä=

gembrt, baß roir beffen ergretfenbe Sdiönbeiten »on bem weniger

intereffanten ©e^att p unterfdjeiben »ermo3)teu. 3)enn niebt auf

gleidper Stufe fielen bie batin pm StuSbrucf gelaugten Sbeen , ob-

rcob,! ba« ©anje immerbin bie t)o^e «eadjtung »erbient, bie ibm p
£b«l »irb. amSBtrfuna«boßfien aar ber Sbot „Senn alle« gleifd)

ift roie ©ra8" :c. Sic @oli batten %ü. 9tntolpb au« SreSben
unb §r. Stßmann übernommen. ®er ®ame lagen offenbar einige
Stellen ber «Pertie p boeb, rceldje p forcirt berausgepa'ngt »urben,
roäbrenb ba« Uebrige gtetebmäßiger unb bem praeter ber ©ituation
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entfprecbenber ersten. §r. Ctg mann Ijatte bie Partie an ©teile

be« ertronften Oma übernommen, unb in 5Berücfftd)tigung biefei' Soen-

tualität mar feine Seiftung bb'cbfi anetfennenSwertb. ©ine etroaS

bureb bie ©ertmorte bebittgte lugubre gätbung mürbe ben dinbruef

bier mtb ba ertjöbt baben. ©ie an ftcb bortrefflidjt Drdjefterbegleitung

bätte mobt bei einigen gortiffitnoS ber iKobification beburft, benn

fie übertönte äuroeilen (ogar ben Sborgefattg. ©iefe Abwägung ber

©bnamit ift bei bergleicbenSluffübrungut jebenfatl« eine ber Hauptauf-

gaben be« ©ittgeuttn. ©em SRequiem ging erften« borber: 2/ienbel8=

fobn'S ad)tft. a capella»£bor „Mitten mir im geben." Siefen bon

üJi if f etbat, §öflenglutb zc. erfüllten (Eboral, ber übrigen« fetyr gut

borgetragen mürbe, balte tcJj meniger für biefe mürbige geier geeig-

net unb noa) meniger bie barauf folgenbe bon grau b. Samt oro«Ea

gefungene l&antate bon SBad), in melier ju ben Sorten „@d)lage boeb,

gemünfdite ©titnbe", ein ©löcfcbcn ertönt, benn abgefeben bon biefer

immerbin etma« profanen ©bielerei liegt bod) aueb. ein SBiberfßrucb

barin, bafj bie fortmäbrenbe Sitte um ba« ©plagen ber gemütlichen

©tunbe ja jeben 2lugenblicf bureb ben ©locfenfcblag erfüllt mirb.

©iefelbe ©ante trug ferner fcie ärie au« ,,(Slia8" (Sei ftilie bem

Herrn) bor unb ba« Ordjefter £>änbel'« (/2:rauermarfcr;" au« @aul

femie bie „SBegräbntgtnufiE" nebft „©roft in Spänen" «u« ©pobr'S

„äBeibe ber ©öne.'' Unb fo fcbetDeu mir bon bem großen ©obren

mit einem Have in perpetuuml — ©cb..t. —
Poueu.

©onntag, ben 9. SKcb. mar bie §auptfird)e 511 planen ber

@d)auplat$ eine« für eine 'Jjrobinjialftabt geroiß febr feiten bortom=

menben (SreigniffeS: e« fam itä'mlicb bafelbft ein Oratorium ,,Pe«

tru«" bon ©b- Öertbolb jur Sufjübrung, meld)e« bi« babin nur

jn Petersburg, in einer ©tabt Seutfdjlanb« aber noeb. nietjt 511 ®e-

Ijör gebracb t mor ben mar. ©ag flauen ju bem fdjönen Stubm, eine

fröbudj aujblübenbe 3nbuftrteftabt ju beißen, nodj ben ntctjt minber

mertbbollen fitb erwarb, an einem nod) ungetanften SBerfe patben»

ftelle bertreten pi baben, brauet fie nidjt ju bereuen unb jetenfaüs

berbient biefer „Petrus" bie itjtn gemorbene ©fyetlnabme unb freunb-

lidje Stufnabme. ©er Somponift biefe« SBerfe«, Stacbfolger dobann

©dntetbet'S al« £oforganift in ©reSben, obgleich im Principe ben

©rabttionen ber älteren Dratoriencomponiften getreu, in älnorbnung

unb sge^anblung be« ©erte« ba« bergebraebte ©d)ema beobacbtenti

berftanb e« nicbt«beftomeniger, ftcb bon ben Slippen ber blofjen

9cad)treteret unb bor altem bon einer auf bem Äircbenmufttgebiete

oft mabrsunebmenben SKenbelSfobnbulbigung fernjubalten. 3n feinen

Strien, ©uetten, D-uartetten liegt eine mtit anfpredjenbere, einfachere,

ju £>erjen gebenDere 3Mobif al« in benen SDtenbelSfobu'S; meit mebr

ben ©on be« eblen SMfSttebe« glücflicb anfcblagenb, als biele fiir-

cbencomboniften', erbrüett utt« bei ibm niebt bie contrapunfttfebe ©e»

lebrtbeit; überall bleibt S3. berflänblid), !lar, gebanfenreict/. 3n ben

Spören §änbel'fd)en Süorbilbern ju begegnen fann für ben Somp.

lein SSorrcurf fein; im ©egentbetl freuen mir un8, in ben Sbären

eines Steueren einmal eine jener firaft äljnlidje ju ftnben, bie in

benen be« älltmeifter« ftet« imponiren mufj. ©elbftoerftäubltcb ift

bie Slrbeit eine burebau« grünblicbe, ber !ßolbbb.onte ift s8. im rcirt-

famften SDiafje mächtig, bie mehrfach, auftretenben gugen überragen

meit bie ©becie« ber fog. Organiftenfugen, in ibren £b«rnen liegt

©d)mung, ibte ©urebfübrung bött fieb niebt ä'ngftlicb an bie @dja>

blone. äötr erinnern al« Jöeleg tjieräu nur an bie einleitenbe Orcbe-

fterfuge, au« melcber nacb mebrfacber ©urcbfü()rung ber St;oral ,,<&i)ü'
;

ftu«, ber ift meirt l'eben" ftropb'f^ auftauebt unb jrcar fo, bafj um

ibn ba« bis babin bermanbte gugenmaterial figuratib ftcb rantt.
:

Sie 83ebanblung be« Orcbefter« berrätb überall bie geroiegte §anb
\

unb offenbar ift e« SB. hierbei titelt allein um Slangfdjönbett, »iel»
'

mebr nodj um anjiebenbe Sbaracteriftil ju tbutt. Sie SBerroertbung

be« englifeben §orne« beim Auftreten ber ©ttmme beS $mn mufj

ein glücflieber (Sriff genannt merben; für Sonmalerei entmitfelt Sß.

ein ntebt minber beacbtenSroertbe« Salent, fo ftebt i§m für ba« Jlu«.

merfen ber Stefee, ba« ©cbmanten ber ©djiffe, ba8 SBeben ber @rbe jc.

bie cbaracteriftijdje Sonftgur unb garbe überjeugettb ju ©ebote. 2lHe

biefe Slnbeutungen laffeit erfennen, bafj mir e8 mit einem fe(;r refbec*

tablen SBerfe ju tbun baben, meldje«, mitl man Serfe älterer SRicb.»

tung jur Üluffü^rung bringen, allen Slnfbrudj auf iBeacbtuttg b«t.

2öir berfenlicb, lämen mir einmal in bie Sage, entmeber ben „^au»

lu8" ober biefen „petru«" pr auffü^rung bringen ju müffen, mir

griffen, meil mir in lefctrem erftnberifdje SKaturfrifcbe in t;öt>erem

©rabe entbecten, unbebentlid) jum „*Petru8." — ©ie SfuSfübrung be8

SBerteS nun unter Santor unb SLfib. ©aft'8 fteberer unb gemanbter

Seitun g Eann inStnbetracbt berfebtebener milbernber Umftänb: als eine

redjt gelungene bejeiebnet merben. aJcijüglicb bie SBJännerftimmtn

entfalteten eine ©ictyerbeit , bie aueb ermut^igenb auf ©opran unb

311t jurüetmirfte. ©er erfte mie ber Sbor „3a ber §err ift mabr=

baftig auferftattben" Ratten in ber SBiebergabe felbfi einem Sbor«

bereine Seip^ig'« ober ©reeben'8 @bre gemaebt. 58on ben ©oliften :

grau Sang.Älaurcell (©opran), grau Seipolbt (2llt), @rl,

Hofapernfänger au« ©re«bin (©enor), §. SRubolf Hartenftein
(ißarpton) unb (Eantor gtnfterbufcb au« ©laucßau (Sag) lägt

fieb meift biet Soben«mertbe8 beriebten
;
grau Sang, grauSeipolbt,

(Sri ftanben in ber Sßorsüglicbfeit ber Seiftung auf gleicber Stufe,

mäbrenb ber ffiaffift, meil erft fpät tu bie 3fo£le be« ißetiuS einge-

treten, biemeilen mit einigen Unficberbeiten ju fämpfen batte. Sas

Sablreidje publicum mie bei anmefenbe Somponift fpracben in un*

jmeibeutigfter SEBeife ibre 3uf £ iebenbeit über bie 2luffüb.mnq aus. —
V. B.

SBcrltn.

©er erfte S3ertcbt au§ ber neuen ©aifon möge an ein ©reignifj

anfnüpfen, ba« für un8 bon ganj befonberem Sntereffe ift, id) meine

ba§ öOjafjrtge Sünftlerju6iläum unfere« bereiten SKeifierä 5 ran

3

Sifjt unb beffen inuftfatiftfie geter in Serlin. grans 83enbel,

ber ehemalige @cb,üler Sifjt'S, blatte in pietätboller ©anfbarfeit eine

SKatin^e am 9. 9cob. beranftaltet, in ber nur Driginalmerfe be8 3u»

btlar« ?ur älup^rung gelangten unb in melcber er burd) grl ©er=
trub 008 mit bem SSorrrag ber „TOgnon" unb „Soreleb" bureb

§rn.§offcbaufp. Sffiünjer mit einem bon g. H.Seo gebiebteten fd)mung=

bellen Prolog unb ber ©eclamation ber 5Bürger'fd)en, bon Sifjt mit

melobramatifcber ^Begleitung berfel;enen „Seonore", unb buret) 3§ren

S3erid)terftatter in bem bterpnbigen @ötlje=gefimarfcb au« ben „Prä=

lubien" für 2 glüget unterftü^t mürbe. SSenbel ^atte einen fo guten

©ag mie lange nid)t, borner)mlid) gab er in Stfst'8 §mo£lfonate eine

SUetfterletftung erften Stange«, bie ü)m benn aud) einen für Serlin

nngemöbnlicben 5Beifall8fturm eintrug. 2luger btefem SBerfe fpielte

SBenbel nod) Au bord d'une source au« ben annees de p^lerinage

unb bie Soncertmajurfa, befonber« bie letztere mit ma^r^aft btenben»

ber Srtltanj. ©a« Publifum, melcbe« ?um ©beil au« ben erften

Greifen ber fiunfi, Siffenfcbaft unb süriftofratie gelaben mar, fpen=

bete nacb allen ©eiten ibm reie&en SBeifatt , biermit bem SSeranftalter

ber überau« mürbtgen geier ben Sant barbringenb, ben er in boUftem

SKaße berbiente. ®ie äJtatinöe fanb übrigen« in ber mit SBlumen

unb ber Söüfte be« ©efeierten gefd)mücften3lula beS 3Bil^etm«gt)mna=

fium« ftatt, einem ©aale, ber ftcb. für bergleicben Seranftaltungen al«

in t)o^em ©rabe geeignet erröte«, ©ag« jubor ^atteSilfe im Son«

certbaufe ebenfall« eine Sif jt feter beranpaltet, inbein erben erften

©bett feines ©onnabenbprogramm« auäfcblieglid) mit Serfen be«

5Ketfter« .-u«geftattet §atte, unb ?mar maren bie« bie fbtnpfjonifcbe
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Bearbeitung be8 SRatocjbmarfdjeS, bie bon 2Hfilier«$9ergBau8 ord)e*

ftrirte Ungatifcbe 9tBapfobie in gi8, ber bon Stfjt in feiner «eetBo*

bencantate berwenbete ©nleitungSfafe au8 33eet6oben8 S3burtrio unb

enblid) Lea Preludes. Aud) Bier war ficb ba8 bicbtgebrängte Pubtt=

tum ber SBebeutung ber geier bewußt, feraerfeitS bem gefeierten 2Kei*

Per burc6 raufcbenbeu SBeifoII feine $ulbigmtg barbringenb. Aud)

einer brüten, aUerbtngS pribaten SBeranftaltung ju Sifjt'8 3ubiläum

fei mit einigen Sorten gebaut. Sie beftanb in einer bon treuer

unb Berätieber Serehrung eingegebenen 8egtücfwiinfd)mtgS=Abreffe

ber näheren greunbe be8 SOieifterS, in welker ®o6m in einem rei*

jenben Sonnette ben ©efüblen ber ®lücfmünfd)enben in begetfterter

SBeife AuSbrud öerlieben batte. Unterjeicbnet war bie bon einer

reicbauSgeflatteten, mit filbernem Sorbeerfrans gejierten ©nbeloppe

umgebene Abreffe mit tarnen, beren Präger tbeilS ju ben Sptgen

ber fünft unb SBiffenfcfiaft, tßeilS ju ben tunftltebenbften unb lunft»

pflegenbften Steifen ber »orueBmert SBett ber ateftbens geboren, ju

beren SSevöffentlidbung ieb mich jeboch nicbt für berechtigt batte. —

Hamburg.

£>a unfere Oper biefen SJiuter burch ibve Abwefenbeit glänjen

wirb (leiber bat fte feit Dielen 3abren nicbt butcb Anwefenbeit ge*

glänjt), fo b^oben Wir nur über Soncerte jit berichten, bfe un« nach

ben 6i8 jefet erfogten Anfünbigungen in überreichem äftaaße bebor»

fteben unb fotnit für ben Ausfall bei Oper in niufifalifcber SBejie»

t)ung etwas entfchäbigen roerben.

Am 24. October fonb baS elfte „Philhatmonifche Soncert"

ftatt unb brachte bon Orchefterfadjen Ouoerture juc „(Surbanthe"

unb Schümann'« Sburfbmpbonie. SBeibe SBerfe tarnen unter Settung

Öernutb'S in gclungenfter Söeife ©ebör unb jeichneten ftch na-

mentlich bie 33läfer burch Steinheit unb Präcifton au«, wa« befcn-

ber« be«balb erwähnenswert!), weil Wir in biefer äksiehung nicht

gerabe berwöhnt finb. 3118 ©olifien traten auf Sean SBecter unb

jEenorifi ©iener. SBecter fpielte ein Soncertftüc! ($moH) eigener

Sompofttien, Abfd)teb«empfmbung (8fomanje) bon Sachner unb SEa-

rantetle bon SBteniawSfi. AIS Somponift roar 8. für uns eine neue,

aber wie Wir leiber binpfügen muffen, teine intereffante (Srfcbeuiuitg,

berartige Sompofitionen finb bereit« burch be SSeriot !c. genugfam

bertreten unb entfprecben nicbt ben Anforberungcn, welche wir in ber

Sreujeit ju machen berechtigt finb, auch bie 9iomartje bon S5. Sachner

ift als ein nur matte«, fentitnentale« ©tüdrben p bejeidjnen. ®a«
s-8. übrigen« fämmtliche Sßorträge mit »cHenbeter SBiitucfitat au««

führte, bebarf !aum ber Srroäbnung. Siener fang Arie au«

„(äurbantbe", „Am SWeer" bon Schumann unb äBanberlicb Op. 35

»on Schümann. S). ift im Skfüj einer fehr fronen Stimme »ott

Sraft unb SBohllaut, wa« aber bie Äunft betrifft , fo hat er noch

aJJamfce« ju lernen, fo namentlich Ausgleichung ber SKegifter ; auch
|

Würbe etwas weniger SEremoliren nicht fchaben.

33om 25. Oct.bis 3. Dloo.gab 3ean Secter mit feinen % loren«

tiner ©enoffen 4 Ouartettfoiräen unb famen bon neueren Sompo=

fitionen Diaff'S äfmoüquartett unb eins in @moll »on S. be Sange

jur Aufführung. 35on bem Staff'fchen Quartett seiebnen ftch be«

fonber« bie beiben SÜiittelfä^e burch pifante Khipthmen unb fdjb'ne

fitangeffecte aus, währenb ba« Quartett bon Sange nur im legten

Salj einige« Sntereffe erregen tonnte, lieber bie Ausführung ift

'

nicht« SBeue« ju berichten ; alle boiaüglichen (Sigenfchaften, burch welche
]

bie Florentiner berühmt geworben, waren auch bieSmal gegenwärtig !

unb bamit ift Wohl genug gefagt ; bafs bie Süuftlei recht lange bereint I

Wirten mögen, ifl baS (Stnjige, wa« ju wünfehen übrigbleibt. Sßülo W,

ber panift bon ©eijieSgnaben gab am 30. Dct. auf feiner ©urrh»

reife nach Englanb ein Soncert unb fpielte u. A. 3talienifche« Son-

certbonöach.SonoteOp. 109 bonSeethoben, Sißt'S „3Balbe«raufcben"

unb „©nomenretgen" unb eine neue gantafiefonate The Maid of

Orleans bon Sternbale-Sennett. So biel auch fd;on über Sülow'«

Spiel gefagt unb gefcbrieben werben, fo wirb man bod) immer »on

SKeuem »ieber ju öetrachtungen angeregt. @« ift nicht bie Slarheit,

bie unfehlbare Kecbtüf, ba« auf3erorbentliche ©ebächtniß allein, wo-

burch Wir gefeffelt werben. Atte biefe SSorjüge treten nod) jurüct

bor ber burchgeifttgten Auffaffung unb bem objectiben Sarfteüungs»

bermügen, traft beffen un« jebeS SSSert in feiner befonberen ©gentbüm-

lichteit wieber neugeboren wirb. Sb'nnte man Semanben mit ber-

bunbenen Augen in Sülow'8 Soucett führen, er würbe wähnen,

eine ganje SReibe ber bebeutenbften *pianiften aller Seiten ju hüren,

benn WaS man fonft bei beborpgten SJiaturen bereinjelt antrifft, ift

bei Sülow bereinigt, wir finben in ihm eben ben bebeutencftert

öaeh», SBeetboben-, 8ifjt- unb Shopin-Spieler. — 86'

§atte Söülow ben Saal unfer« (EonbentgartenS jiemlich gefüllt

gefehenjo tonnte Silhelmj in Begleitung beS *)3taniften 3t ie mann
ftch beffen teineSweg« rühmen. SDiit Sunftgenoffen ber ©eige unb

be« Slaoier« war berfetbe in gebrängter gorm eigentlich Wobl nur

halb gefüllt ju nennen. Sag bie Urfache babon nun in bem geringeren

Sntereffe für bie Soncertgeber ober in ber Anorbnnng be« Pro-

gramms ? 3d) glaube in bem (enteren. '®a8 Programm War wahr-

lich etwas abfonberlidjer unb buntfehecfiger Dcatur. Shopin fpielte

tarin für Slabier wie für SGiotine eine Hauptrolle unb man müchte

fragen: SGSie fommt Shopin unter bie ©eiger? ba fein Sharatter,

feine eigenfle SBefenbeit boch nur in bem Slabietfafe unb burch ben-

felben glättjt. äBilhettni fpielte ben Shopin auf ber ©cige in fehr

beliebiger gorm unb Shopm berlor. Hat 235. burch biefeS Pro-

gramm bem ©efdjmact ber Hamburger entgegentommcn wollen, fo

hat er fid), Wie bie mäßige güüung be« Saales bewies, wie gefagt

geirrt. ®er borjügliche ©eiger, ber natürlich auch bteSmal im boHen

©lanje feiner bollenbeten SEechnit unb ber flangbottften Feinheit ba-

ftanb, eröffnete feinSoncert burch ein SKanufcriptconcert bonH eg a r

welche« red)t melobiSS gefdjrieben ben Sharacter ber ©eige, iu bril»

lanten Sägen, botlftänbig repräfentirte. Sa«, was bagegen SB.

mit Schumann« einfach, lieblichem Abenbltebe burd) 5£ran«pofition

unb £ran«fcriptioit SSebentliche« borgenommen h«tte, tonnte nicbt

gefallen. — Am 8. Sftobbr., Wieberum im Sonbentgarten, Smcert

bon Sofeph Soachim unb Amalie Soact/tm, Abotph Schule

unb Srnft Sftuborff mit ganj intereffantem Programm: Scbu=

bert« 23. Pfalm für grauender mit pianoforte, Arie aus berSKat«

thäu«paffton mit SSiol'me, prächtig ausgeführt bon Soachim unb grau,

prälubium unb guge bon »ach (Dtuborff), grauenchöre a capella:

Schumann'« „SBaffermann" ,
SBrahm«' „gibelin"

, Sßuborff'S „SSohl

heute" unb ÜJienbetSfobn'S Sßenetianifche« ©onbellieb (SRuborff).

©ie tonnen glauben, baß ade biefe forgfam gewählten unb gefchmad,

Boll borgetragenen Piecen, wie fte p ©et)ör gebracht würben, wenig

ober gar 9tid)t«ju wiinfd)en unb noi) roentger ju fritifireit übrigließen.

Soachim wirb noch ein jweite« Soncert geben, tro^ be: UeberfüUung

mit folchen, wobuvd) bie aud) h'« gefeierte SÄarh Sieb 8 genb'tbigt

würbe, ihr Soncevt bom 14. auf bett 19. jtt »erlegen, wäprenb Hof*

capeHm. trebs burch feine Hoftrauer beranlaßt worben ift, fein

Orcbefterconcert boml4.9lob. gar bis Sanuar ju berfchieben.— Shr.

tönts^fitrej.

Äann man bon unfeter norbifchen Sapitale auch nicht behaup-

ten, bafj bie Sotetterie, mit welcher in ber Diegel baS giühjahr ftch

nöthigen unb auf ftch warten lagt, bie mufttaltfd)e Saifon grabe

Weit hinauSfpinnt, fo ftimmt bod) jebenfatts ber fpäte öeginn ber*

felöen mit bem fchünen Herbftwetter, beffen man fid) hier ber Siegel

noch erfreut, wohl überein. So währte e« aud) biefe« Sahr bi« jur
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«Witte be« ©ctober, bag bie ©djleußett ftc^ öffneten , um bet giütb

bei Soncerte Sahn ju geben, Siefe fließ betm aud) fofort eine Sie»

fenwette beroor, beftebenb au8 j»ei großen Otatonenauffübrungen

unb bret ©oliftenconcerten, welche ben «Jlanm einet SBocbe füllten.

3n ber Ober fianb e8 oDerbtng« anberS. Sott 6e ahn man

bie äction fo früh als möglich
,

allerbingS aber noch nicht mit bem=

jenigen ©rfelge ,
Welcher einigermaßen beruhigen fann über bie mu=

fttalifcbe Soft, welche uns ber ©ebeime SommiffionSratb SolterSborff

torutfcbrciben gemüßigt (fein Wirb. Sine «ßritnabonna fe^tt nod).

grl. SRofetti, Welche jur 3«tt gaftirt, unterfcbetbet fid) $»ar wefent-

lieb fcon ihrer bereits abgeteifien Vorgängerin in ber Bewertung um

btefe ©teile. Säbrenb jene eine unfertige ©ängerin Wat, gleicht

biefe febon gar jn febr einer 33utme, Welche ihren ©cbmelj bereits

fcerloren bat- Oh ihre ©timme früber, ba fie als «Ptimabcnna ber

großen Oper ju «JtewhorE wirfte, runber unb woblflingenber gewe*

feit, fb'nnen wir niebt erlennen, wollen bie« aber unferen amerilaui«

feben fiunftfreunben ju Siebe annehmen. Ob ihre SEedmil aber in

befferen Reiten eine beffere gewefen, barüber meinen wir uns su Uu=

gunften ber Samt auSfprecben ju muffen. Sbre Säufer unb SErtHer

nennt ein ehrlicher ffiritifer „coioffale Grübeleien." «Mit bem £erau8-

flößen ber «Pointen, bem (Srjwingen beS £empo§ burch, übertriebene«

£ufcben, burcJ} ©ebüttetn unb «Diedern fann man nicht Soloratut»

gefang erjwingen. ä)iuß bie Sünftlerin ferner im getragenen ©efange

fid) aftjuttiel tureb Vibiiren unb Sremuliren helfen, fo gelingen ihr

bagegen «Pbrafen in ber Sage ber Siopffümme juweiten gauj bübfeb.

Siefem retteuben Umftanbe, Wie ihrer SSübnengercanbbeit, ber guten

unb gefdjmadccllen SToilette unb bem gattj eimtehmenben SSefert

ift eS jnjuredjneii, baß fie halb unb halb (Srfotg t;at, jebenjattä niebt

entfebteben Dom Sßuhlifum jurüctgewiefen teivfa. Sieiben witb fie

aber and) niebt, Wie mir bereits böten. ©leicheS fleht bem britteu

©afie, grl. Sram'e, obwohl bie ©angerin erft einmal auftrat, be=

Bor. @in grl. Vierltnger, welches engagirt febeint, befegt eigent-

lich brei gä'cber. SenigftenS borten wir fie als bramatifche ©äugetin,

jweite «primabonna unb ©oubrette. älm Veften gelang ibr bicSIju-

cena im „Sroubabour", für bie anbeten gäcber fehlt ibr bie nöthige

Slnmutb unb baS richtige «Käß. @§ brängt fid) uns aber tn tiefem

galle folcobl, als in anberen, beten mir fcgleid) (Srmä&nung tbun

werben, bie gtage auf, ob eine SRefiben$bübne ftdj überhaupt mit

foldjen noch bin unb ber febwantenben ©reißen einlaffen fcatf. SSeifj

gtl. 95 1 e r I in 3 er nod) nicht, für roeidjeS gad) fie fich $u entfc&et»

ben bat, weiß grf. «Kanftein noeb nicht, ob fie bie Seonore ober

fomifdje alte Sungfern madjen muß— Weiß §r. Simon nod) nicht,

ob er ficb für Sroubabourparttert ober fold)e, toie ber SMlIet in

©ufJfJÖ'S „©djubert" entfdjetben fett, fo mögen fie bodt) erft an flet=

jteren Sühnen in bie Sebte geben unb erft nad) ihren aBanberjah-

ren bann ?u uns fommen, toenn il;re 3)ieifterjabre beginnen, geb«

len uns für öerfdjtebene gädjer nod) geniigenbe Vertreter, fo feben

hnr ein« bagegen bop^elt befe^t, nämlich baS beS lijrifd)e;: 83aritonS.

Siefer 3ieicbtbum an unferer Sßifyne ift nur bind) bie Saune ber

Statur, im Saritonfegen niebt mübe ju »erben, ju etfiären. Unfere

Beiben Soncurrenten Reißen SB laue unb Ära je. SB laue fianb

noch toon früheren älufent^alten ^er in gutem 3nbenfen, ohne jeboeb

grabe als ^tsorragenber SSertreter einer beftimmten @tb£ticb,tung

onerfannt njoroen ju fein. Sraje eraarb fid; fdjne'l burdj firnt»

patbtfcben Slang ben SBeifall beä ^ublüumS , gebrauchte fein mehr

lijrifdpeS Dtgan jebod) nicht bei jeber ©elegenbeit in angemeffener

Seife. 3m ©t>iele gelingt ibm baS SRitterlicbe, ©totje unb ©rregte

am SBefien unb wat fein @raf Suna im Sronbabour eine feiner

anmutbenbften aioßen; bagegen bat er ficb, »or Ue6ertreibnng ber

f»inten ju hüten. SaS SBolumen einer Stimme ift nicht bureb ®e-

»altfamfeiten bes SlnfefeenS unb Jperuotfioßen® be« SoneS ju er-

fefcen. SSäaS bie Seifiung bei großen Organen gelegentlich t>ebt,

biefeS ©cbctyfen aus bem Sollen bei ben einjelnen §au)Jttönen, baS

baben toetdjere Organe forgfältig jn »ermeiben. §r. SBlaue eycel-

lirte bagegen in einer «Partie , icelcbe eigentlich nicht feinem gad;e

angehörte. (S8 War bie beS gürften in „Sucretia SBorgta", bie ihm

nur sufiel, weit eS eben an einem geeigneten Vertreter gebradj. ®er

©änger hatte in biefer einen fo entjehiebenen (ätfolg, baß ber 3ufaf

beS 3ufammentreffenS mit einem Ihrifchen Sariton ihn öietletcht ju

feinem SBortbeil in baS nahe liegenbe gach beS bramatifchen hoben

SBaffeS brängen möchte. ®er Saßbuffo «ßichon ift recht gut, ju»

weilen fogar trefflich; ju betlagen ift nur
,

b«ß berfetbe bie feriö»

fen tiefen «Partien ebenfalls fingen muß, obne £tefe ju heften. ®a8

SHefJertoir bewegte fid? natürlid? in ben ©ren,$en ber SBerfuchSofseru

umher. Sie „Suftigen SBeiber" unb „Sucrejia Sorgia" flachen aus

ben «ßarabeftücfen bereits beftechenb hetbor. (äine Heine «Jiomtät,

©uppe'S, beS äßienet Dffenbad), „granj ©djubert", ein luftiges

©enrebilb aus bem Sehen ber mufifalifcben Saiierftabt , in Welches

faft alle belannten gteunbe beS fo frühe geftorbenen Siebercomtjoni«

ften mit liebenSWürbigen Sejiehungen hineingeflodjten ftnb, ift nicht

obne ©efd)ict gemacht unb mag wohl beliebigen, Wenn man in bem

einen Slcte ein lugenblicfsbilb aus bem Sünftletleben ©d)uberts in

geurebafter «JJianiet etbliden will. Sie 9Jcufif, mit ben lanbläufigften

«Bielobteu beS Sitelhelben äufammengeftellt, fcefteht aüerbingS weniger

bor ber fititti. ©uppö fdjaltet mit ben betannten unb beliebten

«Dielobien, wir erwähnen nur bie «üiüüerlieber, „Srltönig", „@tänb=

dien", „SDäanbever" unb „@ei mir gegrüßt" in einer Seife, bie hop-

pelt unangenehm berührt, weil ber gewanbte $offenmuftfer an bem

Orte felbft fid) biersit autorifiit faub, wo ©chubert lebte unb Wtrite,

unb fid) gemüßigt fanb, burd) Jpinjutbaten unb S8eränbemngen (man

benfe ftd) bie Sieber mit ^Begleitung öon anberen ©oloftimmen1

, Sf)or

I nnb hinäugefe^ten Snfirumentalfiguren, Vovfpiele unb «Jiitornette ge»

!
ftrichen unb burd) „effeetBOÜere" erfegt!) bie SDiufit feinem geliebten

Amphitheater niunbgerecf)ter ju machen. ©uppe$, ber beliebte «Jiann

beS Siener «Parterte'S, fcerfteht fid) aber fidjer barauf unb wir feben

ihn bei fo einem glüdiicb „abgemachten" unb oiel „glüdlicher" erfeg=

ten @ffectfd)luß bem „SStaeo" rufenben «Kiob gegenüber fid) beboteft

oevneigen. — (®*iub foiQt.)

Stuttgart.

©todbaufen, ber unisono gefeierte, ber befannttid) nur 2te=

!
ber fion SörahmS, ©djubert, ©djumann, unb wennS hod) tommt,

jeitweife aud) einmal toon «Jiubinfteiu unb graitj aus ber neuem

;
Siteratur für feine Vorträge auswählt unb Sißt, Sagner u. f. f.

perborreScirt, bebaebte uns am25, Cct. in ber „SieberhauV' mit einem

jWeiten Soncert. Ser anfänglich befiimmte «JiülIerlieber«S»clu8

: mußte Wegen „Ueberarbettung" beS SoncertgeberS (foH wohl heißen

:

wegen ju Kielen ©tunbengebeuS) »om ^rogamme abgefegt Werten

unb einen mixtum compositum »on Sieb= unb Slaoieruorträgen,

Don «Keiftet- unb ©djüleraibeit (eines §rn. 8ib'ntgen aus Seipjig,

I ©todhaufenS unb ber ©d)ü(erinnen gtl. Söwe unb StSoie) «plag ma=

: d)en. 3118 erfte «Jcr. trug ©todbaufen mit grl. Söwe §änbel8 fogen.

„Sammerbnctt" (Tacete, oi me) oor, ein antiquirttS, geiftlofeS, im

attitalieni!d)en Opernftöl gefegtes gioriturenftüd, baS wohl surtäcbft

ber ©d)ülerin ©elegenbeit jur (Entfaltung ihret Koloratur geben

;

follte. ©obann fpielte §r. «Jtöntgen eine felbftcomponirte ©onate

. in amoll, wobei er jwar Talent jeigte, aber als Sompontfi Wie als

;

Slaoierfpteler nod) aUpfebr ben Sd)ülerftanbpuntt einnahm ; bie

gotm ber ©onate ift pebantifch bertömmlid), wäl)renb bie SEecbnii

feines ©piel« nod) jiemlicb unreif, namentlich in Schumanns ,,©t)m-

' phonifd)en Stuben", ©tod'baufen felbft fang gut bisponirt söadj's
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GEantatt „©(blage bocb" mit belanntem eingeben in ber. gottergebe«

nen ©eift ©acbs, eBcnfo bie beiben @t6ubctt'(*en Stcber „SiebeSbot-

fdjaft" imb „2htfentbalt", roobei et im jtoetten ganj befonbereS geuer

be8 bramatiföm 2luSbrud« enttoidelte unb , bureb bett gefleigerten

SBeifall antmiit, nod) ein ©rabms'fcbeS VolfSlieb jugab. grl. 2ä»i<5

geftrl gut mit bem ©djnmann'fcben „Nußbaum", grl. Söroe bage»

gen bä^te 3tubinfteins „Sä blinft ber2b<»u" etwa« fbmbatbifdjer fingen

fimnen. Sie 3ltftimme b. gtl. Sling fbracb in „Könne unb SRittet"

bon S3rabni8 (mit ©todbaufen) befonberS an. —
2)a8 Sonferbatorium ^te(t fein bereits @. 470 erwähntes

aÜiäbrlidjeS Cit^Iii^eS püfungsconcert in ber SeonbarbSrirdbe im
Orgel unb ©efangfadje mit 12 9lnmmern ab. hierbei trat na-

mentlich wieber bie b°be ©rufe in ber Sultur be8 OrcbelfacbeS in«

redete Siebt, ©ämmtlidje 3"gltnge, melcbe bietin auftraten, jeigten

febr tüdjtige Seiftungen. 2lttinger's biinber ©filier tobt au8
Sbur erregte mit 8ad>8 OmoHfuge burd? feine ©idjerbett unb ger-

tigfeit aüfeitig »ewunberung. 3m ©efang (elfteren gr(. «Bonner
au8 Seicefier, gtl. ©roßmann unb §irfcb aus Stuttgart unb
§r. Älee aus Sabern 2Jnerfennung8WertbeS. —

2118 roabrer §o$genuß barf bie erfteOuartettfoire'eber §§.
Singer, SOBet) rle, SBien unb Ärumbbotj am 1. Slcob. gelten,

foroobt aas 2tn8wabl beS ©toffs als Sfasfübrung Betrifft, nnb con»

ftatiren wir gern, baß mir im ©biel ber fiünftler einen wefentliiSen

gortfcbritt in jebet ©infidjt erfannten. Sie »orgefttbrten Sern, Waren
fa'mmtlicb aus ber ißeriobe ber SReife SKojait'«, Seetboben'S unb
©cbumann'8. Von erfterem würbe baS ©Sburquartett gefbielt, ein

ganj töftlicbeS ©tüd, getftig wie tedjnifdj t;o*ftet>enb, Dotter ©eiftes-

blifce unb $umor , unb mit ©beibel bon ©djumartn ba8 SCrio in

©moa Ob. 110, unbebiiigt ber ©lanfbuntt be8 SbenbS. ©nSBert,
weldjeS fo ganj ber £r>pu8 @d)umann'fd)en ©eifteS, ein SBerf, ge-

fättigt bon Cer ©lutb fetner bfebfien ißegeifterung
, getragen »on

ben originatften, badenbfien 2lu8brud«formen, muß unabweißlieb

ben fiunfifreunb ju größter «Bercunberung Einreiße«, botlenbs bet

fo mufterbaftem Vortrage unb äufammenfbicl (eine Keine ©ebroan«

fung beS SnfembleS bureb feblerbafteä Umwenben fann bocb billiger»

Weife nttSt ben StuSfiibrenben jur Saft gelegt Werbtn), unb nur ben

betrannten attctaffiler !ann bas ©tüd tait gelaffen ober etwa gat

angewibert baben. 3bm folgte ber £itane »eetbooen mit feinem

granbtofen SBbtirquartett in 6 ©ä£en (Ob. 130). Sen JtaSfübrenben

gebübtte in jebet 3Jr. bie bb'djfie 2lnerfennnng unb ber aufrtdjtigfte

3)ant. @tn weiteres (Eoncett folgte fdjon SKontag batauf in bet

Siebetbatte, ebenfalls inteteffant, abet fünjtlerifcb nidjt fo bocbftebenb

,

nämlidb bas ftbon genugfam in b. 81. befbrodjene febro ebif^e
Samenquattett, »etajeS mit bas „tootertjirte ffliännerquartett"

unb jrcar in (Süßerer) §inft^t ber Sonlage, roie bejügliib be8 fünft-

letifc^ gebobenen SBotttagS, umfomebr nennen müffen, als bie Siebet

faft butebaus im SSolfston mit einfatbfter Harmonie unb in bem
SbaMfrer beS SWännetgefangeS gebalten finb. Untetjiiiljt rourbe

es »on grau öettjbof mit Sbof)in'8 SBmoüfcberjo unb Siolontfl

g reib er g »on bet SavlSruber Satjette mtt S3eet^o»en'8 gburfonate,

ben ruffif eben Variationen toon ©obib, bem anbaute aus SBienbetSfobnS

SSiolinconcert unb bem Moto perpetuo »on faganini anfs SSefte,

beffen Xecbnif atterbingS über feiner getfligen ©lüße ftebt.

©ebon am uä'cbften 5Eage folgte ein roeiteter §ocbgenuß: ba8

britte (Soncett bet §ofcabelle. 21(8 Sinleitung Wutbe ©cbumann'8
©enoaefaouöettute ejecutitt, rcorauf @cb,üttu bie Slrie aus „@Iia8"

„@8 ifi genug" mit bet ib.m eigenen ganj angemeffenen SBottragS-

roeife fang. grl. Seonis $eim, eine auc^ in «eiteren Steifen

febon befannte ^ianifiin unb »ortreff liebe ©cbülerin «Prof.

©»eibels, ließ fieb jum erfien äKale in einem SlbonnementSconcett

in Sbobins glanjenbem, aber amb. mit @cb.roierigteiten alter 2ltt ge-

fbtcltem emotlconccrt büren unb bemäbrte ib.re aHmä'blig ja lünjtte»

tifeber Steife betangeroaibfene «Weiftetbaft roiebetbolt. ©te etfte Slb-

tbeilung febloß grl. bonSellini mit „3ngeborg8 Älage" bon Srucb,

roelcbe «ßiece toieberum bureb ibre roarme Stimmung in SSerbinbung

mit bem fbmtoatbtfcben Vortrage bie ©efüblsfeite beS muftfalifeben

ÜKenfcben ftart ergriff, ©ebubetts ffibutfbmbbonie routbe bon
ber Säbelte mit äluSbauer unb SBegeifterung erecutirt. @o gebebnt

nnb tanggefbonnen aueb^ ©ebnbert meift feine ©äße ausfübrt, leibt

man bod? ben intereffanten melobifdjen SJccttben, bem ©djibung unb
bem großartigen InSbruct fünftlerifd> bober 3been immer roieber ein

Williges Obr.

Sangenbacb'8 „SESeltauSfiettungScabetle" lodte am 7. einjabl-

reid)e8 2lubitorium ju ibrem (einjigen) Soncerte in ;ben SiJnigSbau-

faal, gleiebseitig mit bem britten ©toetbaufenconcerte in ber Sieber-

balle, beffen roecbfelnben feines StubiteriumS Sangenbad) jiem-

lieb ftart abforbirte. S)iegebiegenenSeiRungen biefer Sabetle ftnb bei

uns längft binteiebenb befannt; bemerft fei nur
,
baß §r. SWeber

fid) in einem Vaganini'fcben Soncert unb einer @rnft'fd)en gantafte

als berborragenbeS Talent unb aebtungsroertber Sünfiter ausroieS. —

flehte Bettung,

(Ktigrsgjsrjiirjjti.

2luffür)rungert.

SSertin. 21m 20. britte @»rnbbontefoir<k ber fünigl. Sabette

:

Duberture jur „Vefklin", S3burft.mbbonie bon ©abe, Oubertute jn
„©atuntala" bon ©olbmarf unb Sburfbmbbonie »on SBeetboben. —
2ln bemfetben abenbe erfteS Soncert beS ©uftabafcolfaereinS: Orgel-
toccata unb guge in Smtolt »on 33acb, für ißianof . arr. unb borgetr.

»on S. granj, 2ttie aus „Paulus" (Sfteidj), „§arte be8 §ettn"
b. Säfar Wäem (Äaifercotnetquattett), „21Uer ©eelen" bon ©djubert
unb 2ltie aus ber Ober „«Pgrimme nacb Ulecca" bon ©lud (grau
@cbui$ bon "äften), geftmarfd) bon SSSeitämann (Sornetquattett),
„©ougtas" bon S8roe (Seid)), (äburnobellette bon ©ebnmann unb
©burnotturne »on Sbobin (S. granj), „©aibelieb" bon Robert granj,
,,3d) liebe ®icb" »on sßeetbooen unb „5ln ben ©onnenfebein" »on
eebumann (grau ©djuls »on saften) , 9?uffifcbc8 SSoltitieb unb
„©er Säger 2tbfcbieb" »on SWenbelSfobn (Sornetquartett). — 2lm
29. goncert beS paniften ©btlid) mit ber „©bmbbontecabelle"

:

§ebrtbenoubertnre, ©bnreoncert »on Söeetbooen, Smollnocturne »on
Sbobin, Soirde de Vienne »on SEaufig, Soncertftüd mit Ordj. im
ungar. ©rol »on @6rlidj, „«Kadjtfiüd" »on ©dutmann unb Leiter-
watfd) »on @d)ubett-Stßt. —

§8etn. 2lm 8. jnmteS SlbonnementSconcett unter Seitung »on
Steimel unb unter SDiitroirfung »on 2t. 3Juff aus SDiains : t£bur-

fömbbonie »on SKojart
,

Sorelebeinleitung »on ffirud), Sieber »on
©ebubert, ©djumann 2C., Violinborträse »on 3abn (Soiicert »on
23rucb, Satgbetto »on ©pobr unb ißolonaife bon Saub). —

«ielefelb. 2tm 16. erftes Soncert ber Sftufifalifiben ©efett-

föjaft unter Seitung bon Sari 2)£acbt8: „SJfafHofe Siebe" bon
©djumann unb „2tbenbläuten" »on sDfetbfeffel für 2J(ännercbor,

©burfonate »on Sßeber, ©enorlieber „SJcarie" »on Robert granj unb
„@8 btinft ber 2b«u" bon 3lubinftetn, SWännercbore bon «ß. Set-
neliu8 (Eranerlieb) unb bon Sadraer (Senjfragen) , foroie @8moE-
quintett bon §nmmel. „SaS febr getoäblte Programm fanb eine

entfprecbenbe 2luSfübrung. ©r. 3Kb. 2Kacbt8 jeigte ftd; als roürbi-
ger ©cbüter feine» SDieifterS Sißt. 3n bem erfien ©beile ber äBeber'-

fdjen ©onate hätten mir etroa« weniger Vebal getoünfebt, roeil bie

aecorbartigen ißaffagen bäufig etwas unbeuttidb routben; ber ftnnige
Vortrag be8 Wnbante unb bie rabibe 2tu8fübrung beS ginale roaren
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SDleifletrcerfe »irtuofer SSortragSlunfi, toofür bem Äiinftlet raupen«
;

ber SBeifaH ntdjt fehlen tonnte; gleitet SlppIauS roarb ber fdjönen
i

(Sjecntion be« §ummelfd)en Quintetts ju Sbeil, in reeller §ert
:

SETiadjt» burdj bjefige ©ilettanten Bortrefflieo unterftüljt teurbe. 2>er
;

äliamtercbor eröffnete baS Soncert mit ber „Stafttofen Siebe" »on
©dmmann. @S ift ein nmrbigeS ©treten fite ieben ©efangberein, I

toetdjer eine Jjiibere Sunft erreicht bat, Sotnpofitionen , rote bie ge- i

nannte, ju ©ebb'r ju bringen, unb mir ftnb bem ©irigenten für baS

raftlofe ©inftubiren ber „rafttofen Siebe" roabrljaft bantbar. Sine
Stooitat roar ber £ranerd)or»on-}>. So melius. (£. bat bemfelben i

eigentltd) nur ben Sejt geliefert, benn bie SDinftI ift bie SBearbeitung
!

eine« ©djubertfdjen Siebe«, freiltd) in meifterljafter Söeife ; bie getra»
j

genen Harmonien, in roetter Sage gehalten, Raffen trefflidj ju ben

SBorten unb bringen, fdjiSu vorgetragen, i»te es ber galt roar, eine

feierliche SBirfung fcerBor. ®ie beiben anbern ©työre riefen ebenfalls

lebbaften üeifall berbor. §err @t. erfreute mit jroet Stebern; ba«

erftere „ajfarie", eine liebliche Wütfee ber Stöbert granjfdjen äJtufe,

fprad) nameutlid) an; ba« 9iubtnpeinfd>e Sieb, mebr beclamatorifdj

gebatten, roürbe roo&l burd) etroaS lebhafteren SJortrag noib gei»on=

nen baben. gür bie ©djlummerarie au« ber „»tummen", ttxldje

roegat fieiferrcerbenS beS §ru. ©t. ausfallen mußte, trat §1'. Ä.

mit feinem nie Ijeifer »»erbeuten SSiolonceil ein unb riß buicb ben
pradjtBotten, getragenen ©ertrag einer Saöatine Bon 3. Staff uno
bie pitante äöürje in ber SKiebcrgabc eines fd)erjljaften ätUegretto

Bon ©ebubert baS publicum ju Den iebbafteften "©eifallsbe^eugun»
I

gen bin." —
SBreSlau. Vtm 20. ®oire"e beS SSaegolbt'fdjen 2Jicumerge=

fangBereiuS unter Seituitg »on Sebnert unb unter -JJiitroittung bei

§§. 2Jit>. Dr. ecfjäffer unb Soncertmftr. Äretf ct)m ann: iötorgen»

bbmne au8 bem @d;auipiel „tSlectra" »on 41. ©ietrid), Sommer»
lieb »on 2JtenfcelSjot)n, „PreiSgefaug" aus ben „legten fingen" »on
©Bobr, jroci SEenorlieber („Siebestreu" boh Jörabrns unb „®er §i-

fcaigo" Bon ©djumanu), „Opfergefang in ber äftoiibnacbt" Bon 21. *ß.

äÄary, ^roei SlaBierftücfe (©smoUpolouaiie boii Sijopiu unb „3tn
Söalbe" Bon Jpe 11 e r), Borgetr. Bou ©Raffer, ©ioloncellfott Bon
iDtojart unb ©ad) (Ä ret fd) tn an n), Sbor ber ©efangeuen aus

„gibetio", priejteti&er. au« ber „gaubevflBte" , ,
Zigeunerleben" für

ä)fämterd)or Ben ©d)timann=§erbecf, älfcenbfrieben Bon Sadjner, „3n
bie gerne" »Ott grau;, foroie „sUiterolf im Sager »or Seeon" sott

St. Jjagen. — Vln bem]". ilbenbe ©oiree beS £äcilten»erein8 unter

Sirfdjfe: Äirdjlieb'e 5borge|ange Bon *ßaleftrtna, Scfyrb'ter, lüegri,

g. fiönen (23eibUüd)tSmotette), 3Ji. Srofig (G-raduale) unb äüitt
(Offertorium) , toeltlicbe Sborli^ber t>oti söecfer (,,©b.re fei ©Ott"),

©djumann, (gäbe („3m Salbe"), «m&m« (2lttbeutfd)eS SSoltSlieb),

grauj (-Dbrgemraubctung) unb §eltei. —
45 ruf fei. üin 8, Soncert ber Association desArtistes musi-

ciens: äBalbfömbhoni; »on3(aff,DuBerturenBonSBeetboBen, Si! eber,SJio»

loncellBortväge bou 2e ©roevt, greiiebügarie (ÜHßs Öattu) jc.
—

»Watmee Der iüiabme f u^ct: @SDurtrio Bon SBeet&oben(!Wabam«
ißleöel, Enrnon unb ©teugerS), Sieber Bon ©ebutert, gef. bou 6ru.

<Reubfart, SlnDante Bon iiio|art unb Scomau^e Bon 'J)(arc»ffl(arcuS

für SSiolonccU bou Stenge«, ärie aus ber „Sübin" (3Jcme. S5anbeu=
faBel), .pummel'S giSmollfouate (Üiatame Rießel), ©onate Bon $än»
bei, Suett Bon Serufalem (Dirne. Üanbenfaßel unb §r. 9Jeubfart),

©legte Bon Sadmer mib Le reyeil des fees Bon *prubent, Borgetr.

»cu SWmc. sßlet)el. - Sie Societe de Musiquo ftnbirt jeßt ©d)u»
maunS „'^arabieS" uub „

s

43eri" ein. —
S of fei. Um 21. brttte« Soncert be« 'Zbeatetor^efrer«:

j

fRaiabaiouoerture bou ©ternbale säennett, üiiolinconceit Bon Söee-

tljoBen (äßtbbliuger), ©c&attenatie au? „5>inor.^" unb Sieter

Bon 3)ienfcelSfobu, ^ffer unb Sauten (grl. ^ rc t) a 6 t a aus gvauf«

furt) Sjiolinair bou iiad) uub iimollfmn«borue Bon ©bo^r. —
S&emnilj. "ilm 21. jmeite geißlicbe SDJufitaufjäbmng : In

Memoriam i-cn SRttnede, „3d> laffc Sid) ntd)t" für 3>o^cI4ot
a capeüa bou Sadj, älnbarbt für Safjbofaune Bon Saffen (Äb'bler

Born ©tabmuftfcorbS), $falm 43 Bon 3KeubeiSfot)n
,
Impromptu

Cb. 90 bou ©d)ubert"©d;olj, Siolinabagio Ob. 50 Bon söeet^ooen !

(Soncertm. g«. @d)neicer) unb ,,£>ör' meine söitten" »on
;

ilienbelsfopu. —
I

Sandig. ~äm 22. erfteS febr tefucbteS unb mit außerorbent'
;

liebem üeifaüe aufgenommenes Soncett Bon 3)tar»Sreb§ unb gr.

@rügmaa)er ai':S 2»re«ben unter SKitroirfung ber §§. 2J£b.

SKartull unb Obernfänger ©l omni e: Slburbioloucellfonate Ob. 69
Bon S3eetboben, neun Sern, aus Schumanns „Sidjterliebe", Siolon-

cettconcert Bon iWolique, ^olonaife für Stoloncell Bon S^opin fowie

Slabierfoli Bon SSad? ('Prälubium unb guge in Eisbur), ©cöumann
(SraumeStBirren) unb Sifjt (Suciabbantafte). —

Sifenadj. 3tm 20. Soncert beS SDiuftloeiein«: „Sm Sraun-
fee" für ©ariton unb grauendjor Bon Sbieriot, ^lälubium unb
guge in Smoll Bon 83ad), erfter ©a(j ber ©onate Ob. 111 »on
Öeetboben, „TOorgenftunbe" für ©obtan unb grauendjor »on S3rud),

Gsburnocturno Bon Sboptu unb Perpetuum mobile Bon SBeber,

„SiebeSbotfdjaft" Bon ©ebubert uub grüblingälieb »on SJcenbelSfobn

foroie ©tanbdjen Bon SKnrfcbner, „
sÄnben ©onnenfebein" »on Sadjner

uub „Ser alte Safer" Bon Seit für 3Jlännerrbor. ©ine junge Sünft-
lerin, grl. (Smilie Söbne aus Petersburg (©djülerin »on SESin-

terberger) bebutirte jum erften 2)!ale als SlaBieroirtuofiu. ®ieielbe

erfreute uns mit CacbS ©moHfuge unb bem granbiofen erften ©a|j
ber ©onate Ob. 111 »on )8eetbo»en. SBenn grl. Äb'^ne aurb im
Slnfang etroaS befangen mar, fo überroanb fie ibre aengftltd)teit bod)

balb uub brachte bie beiben fdjtBiericien SBerle BoHenbet 5U ©ebbr.
3n bem rei^enben Kocturno Bon &b>»in jeigte fie bie feinften

9htancen beS SlufdjlagS, fomte fie im Perpetuum mobile Bon Stßeber

ungemeine SluSbauer uub Äraft beroieS. $r. äBinterberger lanu ftolj

auf eine [old)e @d)ülerin fem, unb roitnfdjen roir ber jungen Sünft-
lerin auf ir)rec ferneren Saufbabn allenthalben fo roarme" Stnerten-

nung roie i)itx. grl. St. würbe nacb jeber -Kr, g rufen, fobafj fie jur

großen greube ber 3"W r« n "d) Sifjt's apinnlieb aus bem „glie-

genben ^oüa'uber" jugab. äuieOBäbnen ifi uoeb ber »orsüglidje ffior«

trag breier 3Mnnerd)öte, roeld)e fidjttid) jc^r gefielen." —
granffurt a. W. 2lm 7. Drittes 9JcufeumSconcert: Sßalbfbm-

bbonie Bon Siaff (u. Seit. b. Somp.), SeonoreuouBerture, ärie aus
„Situs", trei Sieber Bon ©djumann unb „(grltünig" Bon ©djubert

vgran ep ü f n er •> §ar £en), SSiolinconcert Bon örueb. foroie Slbagio

Bon ©pobr (öargbeer aus Setmolb). —
©log au. 2lm 7. Soncert bei ©iiigatabetuie: ätB^^t S^eil

aus 21. 9iubinftein'S Oratorium „®a? Berlorene $arabie8" unb
Sltbaliautufi! »on üÄenbelSfotjn. -

©otba, älm 19. Sluffülirung beS „ObBffeuS" Bon SR. Srud)
turd) ben 3Kuftloereiit unter SJirection Bon §. %\tx^. ©enannter
43erein, ber feit ber furjen 3<tt feines Sefte§enS bie unter ben bter

obroaltenfcen SSerbältniffen nidjt leid)te Aufgabe gelbft bat, eine griJ=

fiere älnja^l bebutenber Sonfdjöpfungen (3ubaS MaccabäuS , Ste=

quiems BonSberubini unb iüicjart, ätbatia, (Srltb'nigS Softer, SDiir-

jtjams ©iegeSgefaug u. a.) attesufübren, trat Berftärft burd) ben

©efangBerein unb ÜRitgüeber ber Siebertafel; ebenfo roar baS

fiäDtifcbe Ordjefter burdj baS ^autboiftencorps, ben StlettantenBerein

unb Kräfte aus Erfurt unb SBeimar (§arfe) completin. £>ie ©oli
roaren Beitreten bnrd)§ru. 8. 'Üülbe(ObbffeuS), grl. Sreibenftein
Bou (Sriurt (Kauftfaa unb ^atlaS Ültbene), grl. 3 fltl 8 e m e tf1 "'

(^euelopej, grl.ataab'^ntifleia), §r. ©onfaef (§enueS) unb §rn.
3rrgang (SetrefiaS unb 33ootSmantt), (entere Bier Bon ^ier. S)a8

jebenfaßs intereffante SBerf bat allgemeine ©BmBatljie erregt, aoju
bie ganj »orjüglicbe Sluffübmng jebenfalls Biel beitrug. ©en
§6he»unft bilben unfercr 'ilnficbt nad) bie <Sb.bre, bie mit einer

©orgfamlett unb Umftd}t einftubirt »aren unb mtt einer ^räcifton
unb einem Serftänbnifj eyecutirt würben, baß forooljl bie Siebe unb
Eingabe beS ©irigenten an feine älufgabe als baS toarme Sntereffe

ber SSortragcnben an ber SBrudj'jdien ©djöpfung beutlid) berbor-

leud)teteu. —
©otbenburg. Jim 12. britteS Soncert beS 3JiufifBeretnS

:

DitBerture 3U „SMltjelm Sett" Bon — ! 3coffint, 2lmollf»m»bonie Bon
äxenbeisfobn, Slbenblid) aus Op. 85 für ^Biotine uub Drd). »on
@d)uinann«3oad)im, ®cbn)ebifd)e SSolfSroeifen für Orebefter bearb.

»on ©ober mau u, älrien oon §anbel unb 8toffini , Steber »on
Sinbblafc, ©ebuntann unb palabilbe. —

Ö am bürg. 2lm 15. im Sontütiftleröeretn u. 21. Slabierguar»

tett Dp. 25 »on 33rabm8 — am 22.,: SeibnadjtSlieber Op. 8
Ben ^eter Sornelius (neu) unb ©legte für brei SiolonceHe
unb Sontrabajj »on 9tob. See (neu). —

SnSbrud. 2lm 11. Soncert Bon ©toetbaufeu unter SCiit»

tBirtung »on 3 ulius -5Rö ntgen: Santate Bon ©ad), 2ltie Bon
§änbel, Sieber Bon todjubert (aus ,,©d)t»anengefaug") unb ©dju;
mann „®er Slbenb" unb „2luffd)i»ung" bou @a;mnann, 2lmoll|onatc'

unb ©mollfantafie Bon Stent gen. —
Sabbad). 2lm 16. ertteS pbil^armonifrb.e8 Soncert unter 2)ib.

21. StebBeb: „griebensfeieifeftoubeiture" Bon Stein eefe, 2lrie aus
„gi8a"" ©d)üg = S!Bitt), erfiet Sagaus bemSBioloncellconcett
»on 50tolique (Peer), foroie „®ie 2lu8t»anberer" für ©oli, S^or
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rnib Drtb. mit grou ©<büfc-Sitt,grau Ujfalufü, §§. Sajin»
gti unb Stjlumetjfij. —

S c i^ä 5 i g. Sm 22. als ©onnabenbmotette in ber £&oma«tircbe

:

Kyrie unb Gloria au* Sifjt'8 Missa choralis unb acbtft. Sbo-
ralmotette »on URenbelSfobn. — 2lm 24. jroeite Jfammermufiffoire'e
bec §5. SReinede, SRüntge n, $anbolb, § ermann unb S oß-
mann: SlburBioloncellfonate Dp. 69 Bon SSeetboBen, ©moHftreicb»
quartett Ben SS elf mann

,
gutouBartationen für *ßianoforte »on

SlmoIIftreidbquartett Dp. 41 ton ©ebumann. — Slm 25. brüte« <£on-
cett ber „(Suterpe" : SDianfrebou»erture »on ©ebumann , Strien au«
„<BIia8" u. „greifebüg" (§rl. SRabe au« SSerltn) S3tolinconcert »on
93rucb unb SRomanje »on SRubinftein f&oncertmftr. gleifcb«
bauer an« 3Reiningen) unb SmoUfr/mpbome »on 23cetbo»en. —
2tm 27. ©en>anbbau«concert : SReformation«f»mpbonie »on 2RenbeI««
fobn, ©centn aus „OrpbeuS" (grau Sarcrorcäfa), S3orfpiel ju ben
„©ieben SRaben" »on SRbeinb erger, fioncertftüd für S3ioloncelt

»on SB. Soßmann, »orgetr. »om (Soniponiften, !Steber »on SReittede

(„Saß mir bein äuge leudjten") unb ©Hubert („@rltb'nig"), ©olo*
ftücte für SSioIoncett »on £b°pitt*Eoßmann (SRocturno) unb
Jobber (<ßapiHon), foaie @iu»antbenou»erture. —

SWagbeburg. 2lm 5. jroeite« Sogenconcert: £motlfr;mpljonie
j

»on ©at>e, §ebribenou»erture, SmoHconccrt »on GEJopin (2. u. 3. ©.)
;

unb ^olonaife »on Scbei'Sißt, »orgetr. »on gtl. ÜReblig, Slrte
;

au« „gigaro" unb Sieber »on geäfa, iBra'bm« (Siegentieb) unb
!

SReinede (8benbt»ebn), »orgetr. oon grl. Xb. grieblanber au«
j

Seipjig. — Sm 23. gelangte bureb ben SR e b l i n g'fcben ®efatig»erein

in b^tbfi »otienbeter Seife dRojart'« Requiem jur 3luffüf)rung. —
'.Meißen. Erfte« Stbonnetnentconcert unter ÜRitrcirtung ber

grau §ofopernfa'ng. ©cb, m ib t • 3 immerm ann foroie ber fiammer«
mui.Sniebef in b unb Bodman n unter Seitungbe« 2Kb.$artmann:

'

erfte Seonorenouoerture, „Occan be Unget/cuei" au« Oberen ,,5Reue

greufcen, neue ©cbmerjen" au« „gtgarn" feroie Siebet »on granj,
Sacbner unb SKenbelsfobn (grau @(bmibt=3imniermartn), 29. Son-
cert »on Siiottt unb Üibagio »on 3Renbei«fobn (üRebeftnb) Siiolonceü-

concert »on -sseioai« unb gantafie »ou 3. be@roert (öödmamt). —
j

SRürnberg. Stn 18. etfie« Soncett be« @ tntner litt g'fcben

Dratorienserein«: „Sttbalia" »on 3Renbet«fobn unb^rmjeffm 3Ife" ;

»on @rbmann«büt f er unter Seitung be« iSomponiften mitreiäjem
söeifaU. —Äammermufitioireen bei Jpjjj. Sc jtf Sal t er, © rüd ner,

|Xuom« unb SRüller, SDitgl. be« |>ofarcbeftei8 in SKüncben. —
SR et». S)o rt. Sm 15. erfte« pbilbarmontfebes Soncert: 33bur-

:

fbmpbonie »on SSeetboBen, Sntrobuction ju „Soreleu" »on S3rucb, i

Les Prdludes »on Sifjt ic. — i

Dsnabrüd. (Srfte Sriofoiree ber §§. SBeifj (Slaoier), S.
|

Öargbeer (Biotine) unb 3 o voa (SSiolonceü): Sri» oon ®ern«betm
i

(Dp. 28) unb S3eet|o»en (Dp. 1 SRo. 2), ©cioftüde für Sßioiine »on 1

Saub unb ©pob^r. —
?Riga. äm 21. aRatin^e be« §rn. Splm. SR utbarbt: Eroica

»cn «eetbooen, gauftouteerture »on 9iicb. Sag ner, „i.eä ©an»
ger« gtueb" »on 28 üioro, ungarifebe ©uite »on§of mann, ©efang-
»orträge »on grl. (Sri (»ier Sieber »on granj) unb grl. (Sitbborn !

(Sieber »on granj unb Sifjt). — l

«Stettin. 2lm 20. Soncert be«®amengefang»erein« unter Seitung !

»on SErieft: „®efang ber Tonnen" »on §opffer,2:anälieb,Sboi' au«
bem©atör!piel„5ßrcteu«"»oiuprm. 3opff, „SmäBintei" ur,b „grüb-
UngSeinjug" »on Z rieft, „©ommerftiüe" unb „SUtinnstraum" »on
Sorenj jc. — Sm 24. 3mprefarioconcert »011 £>ofmann au« Seipjig

mit grau ^efcbfa-Seutner, bem SRegertrio unb ben SBunber«
tmbern ^eß. — am 27. äufjübrung be« Oratorium« „§UB" »on
Söae. — Soncerte »cn Saura Äabrer, ic. —

I

SSe»eij. äm 5. im Xbeater Drcbefterconcert »on Slbolpb
Calenberger unter SKitroittung ber SSoutiet be @itbo«
belle, SSiolonift äTierten, be« »oQänbigen Drtbefter« »on söeau-
8ti»age unb anberer Äünftler: 3auberflb'teuou»erturt, ©ereuabe mit
Drcbefler »on Sütenbel«[obn, SJiolinconcert »on Siaötb, Duöerture
jur „§eimtebr au« bei grembe" »on SWenbelSfobn, ©«burconcert »on
S8eetbo»en :c. glüget »on 83trt)ftein. ,,a>a« »on Slbolpb SR-. SSrubet
beSberübmten Xbtobor, gegebene Soncett bat e'nen »ollftanbigen
Erfolg gebabt. Qcin ielbftoerftänbttcb in ben erften SRängtn am 3abl-
rticbften »evtretene« Spublitum »ar eifibienen, um bic mit ftrengem
©efeb mad att«geroäblten iKeifterroerle anjubiären. SDiejenigen, roelcbe

©rn. SR. »or jroei 3abren gebort baben, tünnen ibm nur ®lüd roün-
fcben,bie ftcb febon bamal« jeigenben beröorragenben Sigenfcbaften feit-

tem noeb »er»oüfommnet ju baben. £iit gatigteit unb ©ic^erbeit
fetner ginger, fca« tiefe S3erfiänbni§ unb ©efübt für bie toieberjufle-

'

benben ©4>8nbeiten betunben binreiebtnb, bafj fein latent auf gereiffen-
baftenStubien bofirt. Sa« !PubliIum »erfebonte SR. feine«t»eg« mit
SSeifaUSbejeugungen unb nütbigte ibn ju stoei SBieberbolungen. SaS
(Sapitalfiüd be«2ibenb« mar S3eetbo»en« Säburconcert. ®iefe« febtsie-
rigt SBert beanfpruebt einen ganj befonbeten ®rab »on SBertrant«
beit unb SBeberrftbung. SR. bat e« mit großem ©lüd geroagt unb
ba« *ßublifum aOem Slnfcbein nacb biefe« erbabene 5ffiert, roeldje«

bureb nochmalige SBorfübrung nur noeb geroinnen tönnte, mit bem
lebbafteften Sntereffe »erfolgt". —

Söien. lärfte« ®efeHfcbaft8concert unter ©rabm«: D»»er-
ture jur ,,2Beibe be« §aufe8" »on S8eetbo»en forcie „9Ueranberfefi"
»on §änbel mit grau SBilt, §§. Salter unb Strauß. —

30'ricb.. 2lm 11. erfte« SlbonnementSconcert ber allgemeinen
3Rnriigefeüfcbaft : SBafferträgerouBerture, Sonceitftüd für SSioline in
§moH Bon 3ean 83 eder, äbfcbiebSernpfinbung Bon SS. Sadjner
unb SEarantefle »on Sieniai»8tb (3. 33 eder), Eroica unb ®e-
fangBorträge be« ©rn. 31. SR uff. —

^erfonalttadjri^teit.

*— * ®ie tf. ruffifebe äRuflfgefellfcbaft in @t. !Peter«burg bat
gr. Sifjt anläßlieb feine« Subilaum« jumSbrenmitglieb ernannt. —*— * ©er ©roßberjog Bon §effen bat 2 be ober SBacbtel für
feine SWitrcirtung jum S3eften be« beff. Sriegerbentmal« pm (Sbren-
mitglifbe be« §oftbeater« ernannt, eine bis jefct noeb niemal« »erlie-

bene SluSjeicbnung. —
*— * frof. HRarcbefi in SBien bat »om fib'nige »on Stalten

ba« Officierfreuj be« DrbenS ber ital. Jfrone erbalten. —
*—* S3argiet giebt feine bisherige ©teQung in SRotterbam

auf unb roitb als Sompoptionslebrer bei ber Slfabemie ber fiünfte
jn S3eriin fungiren. —

*—* '5)ie Sltabeatie in S3rüffel b>t ©amuel be Sange
jun. in SRotterbam ben für ba« beff e ©treitbguattett an«gefetiten $rei«
äuerfannt. —

Iteue uttö ncufin^wöirtc ©pern.

3n Dürnberg gelangte am 9. „eine neue Oper ,,93t)ilip«

pine Sßelfer" »on $olat-S)aw iel«, nnfere« SBiffen« einem
§otlänber, jur Sluffübrung. £>er ailgeroeine (Sinbrud mar ein
burebau« günftiger, ba ba« ganje SBert fo retbt im ©inne be«
großen ißublilum« angelegt ifi. Slnjiebenber Stoff, »erarbeitet

in jiemlicb gutem Sibretto, reiche 9lbroe4«lung in feenifdber 83e5tebung,
anfpreebenbe ®efang-3Roti»e , roenn and) in ber (Srfinbung »on
niebt ju großer 83ebeutung, gefebidt angeroanbte Steigerungen unb
SSerrcenbung ber ortbeftralen5JJitttel,umbemganjen©ebilbeetn lebhaf-
te« Äclorit ?u geben : ba« jinb roobl bie berBorragenbften SKomente,
rceldje für bte Seben«bauer biefer Oper ein günfttge« ^rognoftiton
auffieQen laffen. ®ie SURuft! geejört jebenfaü« in unferer an
Opernnositäten fo armen g,tit ju ben beatb.ten«roert^en ©rfc^ei«
nungen. JRelobifcber SReij, bie nnb ba febr glüdlicbe muftfalifcbe

3ei<bnung ber bramatijcben ©ituation foroobl in gefübloolleu toit

in ben Reitern ©cenen, tft bem Serie leincSroeg« abjnfprecben unb
n>irtt bie ®inflecb,tung einjelner felbftfiänbiger Sieber äußerft roobl«
tbuenb. äm roirfungSBoOfiin aber tft jebenfaö« bie lefctc ©cene,
wo ^bilipptne fieb bem Äaifer ju ertennen giebt. 2>ie Sbüte finb
ftifcb unb lebenbig gehalten, obgleicb Bon einer gereiften SEriötalität

niebt frei5ufprecb.en. 33or aUem roirft ber 1. Ebor be« 2. atte«
(®onbotiere) bureb. Eiufaebbeit unb melobifcben SReij. ®etragen toirb

ba« ©anje bnreb eine glänjenbe Snftrumentation , bie aber in ber
(Einleitung (Ou»erture) »iel ju überlaben ift unb babureb auf ben
3ubüter einen »erroiuenben (Sinbrud maebt, toenigften« fiebt bitfelbe

niebt in Sintlcwg mit ben Bielen febünen unb iart empfunbenen
©teilen ber Oper". —

üHrmijtJitM,
*—

* Set Sb'lner 2onfünftler»erein bat einen 5prei« »on 410
äRarf für eine bi« (Snbe SDZar; 1874 an §rn. Rittet einjufenbenbe«
Ouintett für ^ßianoforte, SSioline, SSiola, 23ioloncelt unb Sontrabaß
ausgetrieben. ®a6 Prei8ge!riJnte Serf »erbleibt Sigentbum ber
Somponiften. —
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frittfdjer 2lit$eifler.

3n|tructtoe UJer&e.

gür 3i t £) er.

1?. §ff, SReuc tr/eorerifd^praftifcfe ©cfyute jur »ofljianbigen

ßüernunß ber <Scr;I<ig<3tt&er mii äJtolafUmnutnit. 2ciP*ig,

<L g. taf;nt. 6 Tll

Ser Unterjeicbnete fann e« ftd) um ft weniger Beilagen , ftcb

über tiefe umfangreiche 3itberfcbule auSjufptedjen, al« 6i«.6et in bie»

fem UnterricbtSiimeige nichts 33oilftänbigeS, 3ufammetibängenb<>8 unb
mufttalifcb SutcbgefübtteS erfcbienett ift. Ser Skrf. ^at bie ©cblag-
äitber, welche fieb gtetcbfam nur fliefmütterlicb bisher neben anberen
Snftrumenren bewegte, burd) grünbliibe (Srforfcbung ihrer SeifiungS-
fäbigteiten unb ®igeut&i!mlid)feiten }u eiltet Stufe erhoben,
welche ihr jeßt einen ©brenplag neben anberen 3nftrumenten fiebert.

Sie SSolfSlteber erfebeinen für ben Slnfänger in einfacher bolfstbüm-
lidier, «Hern Serfc6.niJrfelten unb (gefügten abbolber mufifaltfcber
äBiebergabe; auch ift in ben ü!änblera trab Samern überall ber rechte

äuSbrucf für jumeift gemüthbolleti 3nhalt getroffen, <S8 Wiib ge-
wiß atten greunben biefes SnftnimenteS willfommen fein , hier auf
ein tüchtige«, aüen 31nfprüd)en befrtebiaenbeS SBerf bingewiefen ju
ttierben, in welchem für jebe ärt 9ieigimg für baS Bttbcrfpiel S3or«
forge getroffen ift Sen einfad;en Toii'ftücfeu reibt fieb. baS äecor-
benfpiel an, in welchem eine große Sicattiiie in ben £armoiiiefolgcn
unb ber Stimmführung nad) benfür ba« Snftrument fefigefeeteit gin-
gerftelluiigen entwicfeit ift. Sie aus bem atccorbenfpielc abgeleiteten,

berjebiebenartig ausführbaren arbeggren finb burdjauS mufilalifcb

rebnbucirt unb botäugsweife mit febänen barmonifeben (ämpfinbungen
auSgebrücft. Seebalb erforbern fie aber auch forgfaltigeS ©tubium,
beimbieganje ©ebiinheit, bie auf ibnenfcerubt, gettberloren, Wenn fie.

nicht nach ben aufgehellten Segeln sunt SScrtrag gebracht werben
Ser bie ©drale begleitenbe Teyt giebt bem wißbegierigen Dilettanten
unb äSunftfreunbe über alle in baS ©ebiet ber tbeoretifebett wie prat-

tifeben ß'^stnufif gebb'rigen gragen bie bolljtänbigfte unb berftänb*

licbfte 2iusfunft , wobureb bie anffdjrift beS Titelblattes fowie bet

Snbalt ber SJorrebe ihre Bode Beftätigung fiitben. Sie ülusftattuug

ift ftbön unb correct, unb ber ^ßreis fo gefteüt, baß biefes äüert aud?
ben minber bemittelten jugänglid) gemaef/t ift. — 3gr.aj Sachner.

g ü x Oboe.

gttttfhts JLunb, tägliche StUbteit für Sie Oboe. Setpjsig,

ftar,nt. I £l;!r. 20 9cgr.

Ser betaunte Süre:)ier rer Oboe, Sniiltu« Sunb, bei teffen

Seiflungen man nidjt einen SBlä'fer, fonbcrn ben feelenboüften ©inaer
ju ^Bren glaubt, tjat im obengenannten Serfe llebungen äu)'atmnen=

gefteHt, rceldje aüe Oboeftubirenben fofoit «U Ijb'dift äroedmäjjig er-

ienneu roerben. Sa bem äutor bie Oboe mit Siecbt als ein ©e-
fanginftrument erfebeint, roibmet er ber S3ilbung fdjb'nen Tone«
cor altem feine Slufmerlfainfeit. SeSbalb empfiehlt er aud) auf
bos Sringenfte bonamifdje ©tubien, münfdjt er ber (Srjiebung eines

piano, crescendo, diminuendo bis }um leifeften SSec^aüett befon-
beren (Sifer jugelenft. §at ftd; ber Ädiülerbiefe Elemente ber SEonbil»

bung angeeignet, in ibnen fieb gefeftigt, fo roitb jur Siusbilbung ber

äußerflen £ed)nit gefdiritten. gu biefem 3roec£e laßt 2. bie betref.

fenbeu llebungen erft langfam,bann immer fdinellerausfübten, bejiebent«

tiäj in anbte Tonarten fte übertragen, fofem bieTonlage e8 gefiattet.

3m erfien Sapitel lebrt et baS auebalten unb 3ujammenbinben ber

2üne, »orerft innerbalb einer OctaBc. 3m jroeiten, bem längften, lommen
gingerübungen jur SBerbanblung, öom l'eidjteren unb Jangfamen jum
^ditcierigen unb ©dmellfien fortfdireitenb. 3erjt fommterft bie »idjtige

Se^re bon ben Tonlettern. Ob eS uiebt sroedmäßiger fein mödite,

fte birect nad) bem elften fiapitel toorjunebmen , »irb bie .(Srfabmng
lebten; metbobifeber rainbeften« erfdjeint uns ber erfte äSeg. Sie
ebromatifdie Tonleiter rotrb mit geringeren 33eifbtelen bebaebt als bie
biatonifebe. SKadibem in gablreicben llebungen bie Stlbung be«
©taccato »orgetragen toorben, gebt S. ju ber bet TriUer'8 übet unb
bann ju actiben llebungen. Soüte Oem (äinen obet bem änbern
bet gercäblte SBeg weniger ftftematifdj fdietnen, fo fann et ja nad?
eigenem ©utbünlen biet llebungen anticibiten, bort erft fpäter bor.

nt&meti; jebenfaH« ^at C. teidjen ©toff geboten, ber fidi mit JSr«
' folg »ettuertben läßt.

Sie ben jmeiten Tbeil beS SSetfeS bilbenben Drdjeflet«

flubien bieten eine forgfältige 'BuSroal;! oon ©elofiellen aus ben

I

bebeuttnbften Orcbefterroerfen.*) SBer als prattifdier SWüflfer fbater

! in ein Oidjefier eintreten roiö, muß biefe (Sinfübrung in bie @d)toie»

rigfeiten ber ©olooboe febr tritlfommen beißen. 3)ie älteren roie bie

«eueften iDieifter baben ber Oboe Aufgaben gefteüt, bie ju löfen

ebenfo jcbrBer als tanlbar ifl. ©er 9?ugen, jdioii reäbrenb ber ©tu-
bienjeit mit ifcneu fid? befebäftigt, fie fiel) in geroiffem ©rabe ju eigen

: gemadjt ju ^aben, tritt reäbrenb ber !)3rapS Tag für Tag fjeroor.

! ®anj abgefeben bon bem abfoluten Söertb bet SJielobien , ber ^ier

|

tem ©tubirenben in ant^ologifcber SBeife ans §eq gelegt wirb, ift

atteb. in ib.nen ?ugleicb ein luijer gefd)id!tiid)er Ueberblid über bie

i SSerroenbuiigSarten ber Oboe bei ben älteren unb tteuefien üKeiftern**)

gegeben, iturj ba« SBert »erbient in bielen Beilegungen eingeben«

I 'Ott ©tubium. Saß es febr nutjenbrmgeub ftcb, etroeifen roitb
, ftnb

: wir baber äberjeugt. — SS. 33. —

*) liebung 93 tragt, nadibem bie unmittelbar borb,ergel)enbe ein

gragment aus „grbelio" enthalten, bie Ueberfcbrift : ,,an8 berfelben

Oper", es muß aber Reißen: aus ber „Qjntfübrung''. @8 b.anbelt

fieb nätnlid) um ba« Oboenfolo ber Ouberture: ,,©o foü iä) biet)

nun feben." —
**) Sie meiften Somponiften nebmen ju roenig Sftücffidjt auf

bie bei ben ier^igen Oboebläfern immer unberbüllter ^erbortretenben

©djattenfeiten beS feöd;ft eigenartigen Times ber Oboe, roorurd) öf«

terS unbeabfiebtigte abionberlicbe Slangfarbeii entfteben. ^ergteieben

SU bernuibeu, etfdjeint uns als eine fe^r berbienfiboüe Aufgabe für

Oboifien. — S. 5Ä.

Safonmufifv.

gür ^iauoforte ju 5» ei § an ben.

§xnft ^treßen, Op. 34„©ngrü61ing«traum"; ©tvaifunb

Slop».—
©in gut geratbeneS, etubenartigeS Smprontptu beS leiber jiem«

iidj fiüfperfioiber.en taletttbollen SidjtecS unb (Somponiftcu. Sas
tu §bur auftaudienbe Santabile ift oon aufprudisiofer Sieblidjleit.

äjeit italtenifcbcn aiortragsbejeidinungen roirb unnüger SuyuS getrie-

ben; DaS Borlommenbe trasognato 3 33. fann biele außer uns in

'Verlegenheit bringen; >b es in jebemSeyiccn ju finben, be^rretfeln

wir fogar. $auis Scyicon roenigftenS giebt fcarüber (einen auffdjiuß.

—

§rtt|l #• §:a«ßcrf, Op. 15 Sapnce in StSmolI. Seipjtg,

Ka^nt. —
(Sine fet/r folib gearbeitete Sompofitiott; nur roünfcbten roir, um

bie Uebeifdjrift in ber Tb.at ju bermenen , bem ätoeit&eiligen §aupt-

[tjema etwas meb,t @rfiubung«irifcbe nnb itufmfyeit. Uns fd)eint fte,

tror^ beS borgefdjriebenen Appassionato me^r im Sffienuett» als im
©dierjoebaracter geb alten. Ser SJtittelfag , ein Soitenuto in Slbur,

jeidjnet fieb, nidjt fowob.1 butd) Originaliät aus , als bielmeljr bureb,

fdjöne formeüe Sbrunbung. äöir erfennen in biefer Sompofttion

ein bureb, ernfteS, grünblic^eS ©tteben etitmictelteS Talent.

^«mann &$otf$, O» 24, 3»et italienifd;e SÄnje. 33er»

Un, SSote unb SBocf. —
SUian finbet in biefem Opus frifebe TanjWeifen, einen ©altaretlo

unb eine Tarantella. 3äl>len fie aueb nidjt ju ben borjüglicfiften

ibjer ©attung, fo bieten fte bod) mandieS Slnmutb^enbe, SSoblllin-

genbe, t>in unb wieber aueb, einjelne (f;aracterifiifcr/e 3u9e -
—

SR. §. #«t<05, Op. 5, S!roaennarf(& für ba« *ßianoforte.

Seipjig, Sreitfopf unb Partei. 15 SRgr.

2)iefer Trauermarfd) jäfclte feinesweg« etwa ju ben nur pi &äu>
figen lanbläuftgen Ttiotalttäten auf folebem ©tbiete unb ift aueb

nidjt ein bloße« ©elegenbeitägebtdjt beim Tobe ttgenb eine« „gelrim-

ten Raupte«", bielleid)t um Titel unb Drben ju er^afeben, fonbern
e« ifl btelmebt in biefem beaebtenSwertben Tonftücf ber »arme Slu«"

brud eines füblenben §erjen« batgelegt. Ser ©teff gltebert ffd;

formgeredbt unb wäcbft organifcb au« ftcb beraus bt« ju einem toirN

famen $öbepunft, ber ju einem natürlicfi erfolgenben Slbf<6luffe

gelangt. — SR. @cb.
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38, §. §«ttyi, Cp. 4, 3ty£ft in brei &mWbtrn f»r lx»8

"
$ianoforte. Sreitfopf im» Härtel. 15 »gr.

Ser Stoff tiefer 3Wüe gliebert fid> in brei ©ruppen. er 6e*

ginnt mit „äbenbfriebeit", ge^t über ju einem „9?aa)tflefang" (iltt-

melobte mit unifpiehnber SBegleitung) unb fdjliefjt mit fem ,,3cad)-

tcnen ber StnpfWung". Sdjon bie änorbnung btefer brei

©äfee geigt mufifalifcS-iogtidjeg Senfen. Sie Siuje felbft bitten

empfmbuhg«- unb fiimmung«reid>e äJfufi! burd) einfadjue iüfittei.

2Bem barem jur 3ett genügt (unb roobl u)m), ber greife 5« ^btefer

'sbtylle, fte ift einfach uub bocb botet recbt toittfam. — 9*. Sä).

^einriß $tte#, 81, „3» ötitent ©tttnhen"- «ei*«

jtg, Slob. gorberg. —
Söie älleS, rca« aus ber gebet biefeS Somp. fornmt, bot auey

jiefe« SBra»cur-3Wegro §onb, gufj unb Stil; trofc naßtger tedmt;

Wer SSoiauäft'^ungen tft e« ein t£angUdj recbt »iafamea (Slamer*

fiüct, ireldje« in fetteren Stunben getuifs teiner ©efeUidjaft bie l'auue

rerberben rmrb. — V. B.

(Concprtmuftri.

^ür eine Stngftimme mit tiiauomrte ober Ordjeftev.

gewann £oji|]f, gencertgtfäuge, Or- 32 „Sie Ztou*
baboure" »cm Hermann semmia,. Dp. 36 „t£ legte

auf 3 io n" von SDtofe« ÜÄenbele'obn. Op. 41 Diono*

(oß au« „©übe Im Tel 1'' bon Schiller. Seiöjtg, $of*

meifter. Dp. 32 ljjV2 9tgv.; Dp. 36 unb 41 a 25 Wgr.

Sieft 3 (jQinpoftttonen Bilbeit bie gortfeßung ber im »er.
3abrg. @. 207 angezeigten „Soncertgefä'nge". änbem cev Somp.
fein Op. 32 „Sie Sroubabour«" wgleid) „$roöencalifdje ^tjantafie"
nannte ^at et bereit« feine Sntention auggefproeöett, bie in beut
buftigen Semmig'fcben ©ebicfyt, einem feBr g'eroanbt gejetdjnetett

©ituationS» unb Spiegeibtlbe beS «armen proöencalifdjen tltma'8,
angeregte träumerifd^poetifcye, jur SDcirme untoitlfflvl'idj einlabenbe

Stimmung ju fdjilbern, unb wirb fta) 6ter*u am Seften eine SStlt-

flimme ober ein roetd;er ©arijtou eignen. —
Ttit ber „(Siegte auf 3ton" wirb 3- enblid) aud) einmal ber

Sopraufttmme in Setreff einer größeren bramatifdj gehaltenen unb
jugletcb aut$ brillanter (Sefangöirtuofität 8tedraung tragenben Son=
certipenbe geredjt. Sie SBa^t be8 SerteS ift gewiß eine fetyr günfttge

nennen. Sie tiefergreifenbe Sichtung be0 großen 99fofe8 3Ken-
beWotm reat unroittturttdj px feeten = unb febroungbotter @d?tlbe-

vung an. —
Op. 41*) b^at fidj ben roo^lbefannten »Monolog „Surd? biefe

i)ol)it @affe mufi er fomnten" au8 SdjiHer'S „SBtl^etm ZtW jur

Vorlage genommen, ©djitfev'8 l>errlid?e Sorte ftnb gemanbt gelürjt,

unb an bie Stelle ber pietätüotl iSerairögetüfien Epitheta unb @d)ilbe=

rangen Pon ©eelenftimmungen tritt bie 3)?uftf mit bem Beftreben,

it)rer Aufgabe tünftlerifdjer ©rganjung unb Auslegung gerecht ju
trerben. — Partitur unb Ordjefterfiimraen biefer fetten? ber altre-

nomnürten S5erlag?^attbtung fe^r gut aitSgeftatteten Soncertgefangc

fiitb laut Sitelbemevfung burd? btefe£6e ju bestellen. — gr —
*) Saut SitelbemerEuttg „Fragment au§ 3opff'« Oper *• „2Stt6 etm

SeH." --

lOoriclit uiid. Aufruf.
Die uaterzeichneten ßichai-d Wagner-Vereine, deren Delegirte sich auf den Ruf des Meisters am 31 .

October 1B73 in Bayreuth versammelt hatten, urn den Bau des Bühnenfestspielhauses für die Aufführungen des

„Ring des Nibelungen" zu sehen und über den Fortgang des Unternehmens zu beratiien, halten es für eine

ernste Pflicht, öffentlich Rechenschaft zu geben von den empfangenen Eindrücken und zugleich die dringendste

Mahnimg an das gesammte deutsche Publikum zu richten.

Das Bühnenfestspielhaus in Bayreuth ist seit der Grundsteinlegung am 22. Mai vorigen Jahres un-

unterbrochen vorgeschritten und im Rohbau vollendet. Auch im Innern ist zu erkennen, dass sich bei diesem

Bau die höchste Einfachheit mit vollkommener Würde verbindet, dass hier ein Theater entsteht, welches nur

dem einen Zweck; ein grosses Kunitwerk anzuhören, zu schauen, zu gemessen, aber diesem einen Zweck auch

mit höchster Vollkommenheit entspricht. Durch den Augenschein haben unsere Delegirten sich überzeugt, dass

für- diesen höchsten Zweck der Bau einer eigenen Bühne allerdings unabweisliche Nothwedhigkeit war, dass

hier und hier allein die Ausführung sich dem Gedanken des Kunstwerks unterordnet, dass alle überraschenden

geistreichen Neuheiten der Anlage nicht blenden, sondern durchaus der künstlerischen Idee dienen sollen.

Dabei halten wir für unsere Pflicht, hervorzuheben, dass hier mit massigen Mitteln das Ausserordent-

lichste geleistet und dass der grosse Entwurf des Meisters mit einer Folgerichtigkeit und Sparsamkeit, einer ge-

wissenhaften Umsicht und Einsicht durchgeführt wird, die ihres Gleichen suchen.

Glauben wir diese Rechenschaft und die Aussprache der freudigen Zuversicht, dass auf diesem Wege
Alles wohl gelingen werde, denen schuldig zu sein, die uns mit ihrem Vertrauen beauftragt und nach besten

Kräften für das Zustandekommen des Werkes mitgewirkt haben, so fühlen wir uns andrerseits gedrungen, an

alle bekannten und unbekannten Freunde der Sache die Mahnung ergehen zu lassen, in den weitesten Kreisen

für das Verständniss und die thatkräftigste Unterstützung des Unternehmens einzustehen. Man wähn« nicht, die

entscheidende Bemühung und Mitwirkung bis kurz vor den Aufführungen verschieben zu können
;

jetzt und

alsbald muss das Entscheidende geschehen.

Wir betrachten als Ehrenpflicht des deutschen Volkes, seinem berühmtesten lebenden Künstler, nach

seinen vorangegangenen Leistungen undWirkungen, die Mittel zur Durchführung seines grössten künstlerischen

Gedankens, an den er sein Leben gesetzt, nicht zu verzagen; wir betrachten es ferner als Ehrenpflicht Aller,

die sich Freunde ächter Kunst nennen, zum Gelingen der Bayreuther Aufführungen durch die That beizutragen

und hegen das Vertrauen, dass es nur dieser Mahnung bedürfe, um unsrer Sache zahlreiche neue Freunde in

allen Kreisen zu gewinnen.

Es ist nach übereinstimmendem Beschlnss aller V ereine durch den Mannheimer Wagnerverein an sämmt-

liche deutsche Buch- , Kunst - und Musikalienhandlungen dieser Bericht und Aufruf sammt einem erklärenden

Schreiben, sowie zwei Listen, die demnach allerorts aufliegen, versandt -worden. Die eine der Listen vermittelt

den Beitritt zu den Wagnervereinen durch die andere wird eine freie Subscription eröffnet und Allen, welche

in irgendeiner Weise das grosse künstlerische Unternehmen bereitwillig fördern wollen, volle Gelegenheit dazu geboten !

Die Richard Wagner- Vereine zu Bayreuth, Berlin, Cöln, Darmstadt, Dresden, Gratz, Hamburg, Leipzig,

Mainz, Mannheim, München, Nürnberg, Prag, Regensburg, Weimar, Wien. Der allgemeine deutsche

Musikverein. Der akademische Wagnerverein. Die deutschen Wagnervereine zu Brüssel. London.

New-Yffrk, Pest und Petersburg.
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Aasgabe Breitkopf & Härtel.

Werthvolle Musikwerke
in eleganten und billigen roth caitonnlrten Bänden.

Bach, Beethoven, Cherubim, Gluck, Haydn,
Mozart

, Chopin
, Mendelssohn-Bartholdy,

Schubert, Schumann, Weber etc.

Verzeichnisse gratis durch alle Buch- u. Musikhandlungen.

Verlag von HUffO Pohle, Hamburg.

Neueste Compositionen f. Pianoforte

Op. 12. Novellette. 17V2 Ngr.
Op. 13. Barcarolle. 17 1

/, Ngr.
Op. 15. Impromptu-Polka. 15 Ngr.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.
Soeben erschien:

Abriss der Musikgeschichte,
3tör Muxfeminau mb Pireftcmfett

bearbeitet Ton

Geheftet Preis 15 Sgr.

In der C. H. Beek'schen Buchhandlung in Nörd-
lingen ist erschienen und durch alle Buchhandlungen
zu beziehen

:

Die Entstehung der Oper
von

H. IM. Sehletterer, Kapellmeister.
7VS Bog«n. 8. br. 18 Sgr. oder 1 fl.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Op. 1. Sonate für Pianoforte und Violine. Preis 1 Thlr
20 Ngr.

Op. 2. Sonate für Pianoforte. Preis 1 Thlr. 15 Ngr.
Op. 3. Soriate für das Pianoforte und Violoncell.

Preis 1 Thlr. 25 Ngr.

Op. 4. Aus der Jugendzeit, kleine vierhändige Cla-
vierstücke, 3 Hefte. Hefte 1 u. 2 Preis ä 1 Thlr.

5 Ngr. Heft 3 1 Thlr. 7V2 Ngr.
Die ersten der Öffentlichkeit übergebenen Werke eines

noch sehr jungen, aber früh gereiften Musikers , dessen fer-
neren Leistungen erwartungsvoll entgegengesehen wird.

Soeben erschien

:

(II. Satz einer Symphonie in Gdur)
für

Orchester
componirt von

1

Felix üräsieke.
Op. 12.

Partitur Preis 1 Thlr. n. Orchesterstimmen Preis
1 Thlr. 20 Ngr. Clavier-Auszug zu vier Händen

vom Componisten Preis 20 Ngr.
Verlag und Eigenthum von

C. F. KAMT.
Fürst). Schwarzburg-Sondersh. Hofmusikalienhlndler.

Musikalien-Nova Ko. 2, von 1873
aus dem Verlage von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Bronsart, Hans von, Concert (Pismoll) für Pianoforte mit
Begleitung des Orchesters. Partitur 8 die, netto. Principal-
Btimme. 1 20 ^ffi- Orchesterstimmen cplt. 4 3%.

Cornelius, Peter, Op. 12. Drei Männerchöre, Part. u. St.
Heft I. Der alte Soldat, v. J. v. Eichendorfi. 22£^

„ II. Reiterlied, von demselben. 20
,, HI. Der deutsche Schwur, von demselben. 20 Jjfi

Op. 13. Drei Psalmlieder für gemischten vierstimmigen
Chor zu Tonstücken, vou Johann Seb.Bach gedichtet und
dem Chorgesang dargeboten. Part, und St. 1

Op. 14. „Trost in Thränen" von Goethe. Für fünf Solo-
stimmen mit Pianofortebegleitung. Part, und St. 1

Op. 15. Lieder für Tenor oder Sopran mit Pianoforte-
begleitung. Dichtungen vom Componisten. (No. 1. Sei mein!
No. 2. Wie lieb ich dich hab'. No. 3. In der Ferne. No. 4.

Dein Bildniss.) 20

Op. 16. Duette für Sopran und Bass mit Pianofortebe-
gleitung. (No. 1. Heimathgedenken, von A. Becker. No. 2.

Brennend - Liebe, von J. Mosen. No. 3. Lied aus „Viola"
von Shakespeare. No. 4. Scheiden, von Hoffmann von
Fallersleben.) 1

Herzogenberg, Heinrich von, Op.15. Phantasie für Piano-
forte und Violine. 1 15 yfß

Op. 16. Odysseus. Symphonie für grosses Orchester.
Partitur 4 ^ netto. Stimmen cplt. 10

Piutti, Carl, Op. 3. Drei Interludien für gel. 22| Jüfi
Op. 4. Fünf Choralvorspiele für Orgel. 25

Reekendorf, Alois, Op. 1. Zwei Nocturnes für Pianoforte.
15 jp,

Riemenschneider, Georg, Dorna Diana, symphonisches
Orchesterstück als Einleitung zu Moreto's gleichnamigem
Lustspiel. Partitur 2 Sfc Stimmen cplt. 3

Der Todtentanz, Ballade von Goethe, Charakterstück
für grosses Orchester. Partitur 2 ^ Stimmen 3

Julinackt. Symphonisches Gedicht (Dichtung von H.
Lingg) für grosses Orchester. Clavierau=zug zu vier Hän-
den, bearbeitet von Dr. C. Fuchs. 1 y&

Nachtfahrt. Ballade für grosses Orchester. Ciavieraus-
zug zu vier Händen, bearbeitet von Dr. C. Fuchs. 1

rrutf i<on ®turm uttb (to»pe (H. Denn&arbt) i« Seipjtg.
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Sun bittet 3eitf<J)rtfi enAemt jet>e Softe

1 SHummer Bon 1 06er 1% SSoaen. 5SreU

tt* Safergcmae* ( tn 1 Sanbe) 4*s Sblt.
c u c

Jnintionlaebüijrtn 6ie ^«titjeilt 2 9!a.r.

Abonnement nehmen ade SSoftämter. ä}ud>=,

3Jtuilfalien< unb fiunft=4>ant>[ungen an.

SSeranttoortlicfcer 9tebacteur unb Verleger: (£. J
7

. JCa^nt in Ceip^ig.

Jmgrott & $o. in Sonbon.

p. S8ernarb in @t. Petersburg.

§e6e$net & pofff in 3Barf$au.

$e6t. in 3""*» SScifet u. Strasburg.
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3BEitnnn&SErJr|tgfltBr

£. ^ootliaan in Stmfterbam unb Utrecht,

g. fdjdfet & Kovahl in «ßbttabelbbw.

c£. £djrof(en6ad> in SBien.

3$. ^fe^crmottn & §o. in 9cem=2)orf.

3uaalt: granj ®(6ubert'S fiammermujtf=SBerfe. II. — tt o r r ef» o n 8 e n j (8etp>

jig. Etelsen. SScrlm. Soncon.) — Kleine 3ettung (lageJaefancMee.

Strmticfcte*.). — %n)<igcn. —

ftrans ^djuöert'S tammermuftf=2Öerfe.

II. UierljänMge tttaoiennerfte.

SDte »ierbdnbtge (£la»ierltteratur mar bis auf ©Hubert
ein fehr fdjwacb angebaute« gelb, bie auf ihm bis babin ent»

ftanbeneu Drtginalwerre liegen ftdj leicht einzeln aufzählen.

#atybn festen fein greunb »on ihnen, ÜRojatt jetgt ftch biefer

©attung fchon eher geneigt, bat er uns boeb mehrere <£om»o*

fttionen , barunter fogar ©onaten binterlaffen. SDte 2lrt unb

2Betfe a6er, rote er ju Bter $änben fchretbt, ift noch etwas

bürftig , bin unb wieber fogar raeebanifch. Slabeju fomtfcb

wirft bei ihm bie Serthetlung beS ©toffeS balb in bie rechte,

balb in bte linfe #anb, unb ber ^Beobachtung , ba§ ber eine

©pieler in anbern OctaBen bafelbe einfach, »teberbolt, was

ber anbre acht £acte Borger in gleichem ©inne fchon gefagt,

begegnet man öfters als einmal, ber ©a£ tft metft quartett*

gerecht unb flingt auch fccmgemäfj. SeetboBen ferner »er»

fahrt in ben roenigen uns hinterlaffenen Bterbdnbtgen 2Ber*

fen jiemlid) ebenfo wie SWojart, was uns nicht wunbern barf,

ba wir es bei benfelben nur mit SSeethoBen'fcben Sugenbarä

beitea ju tbun haben, bte, »eil gebanflieb baS ^»a^bn^o«

jart'fche ©leis nicht überfebreitenb, auch ©rite ber £ecbnif

auf biefe SSorbtlber beutlich jurüdweifen. SBitt man bon

SBeber'S hier etnfcblagenben (SontBojttionen abfehen, unb bieS

fönnen mir um fo leichter, als fte jroar giebenSmürbigeS genug,

nichts aber mahrhaft SSebeutenbeS , aöebet'S »otlfte (Eigenart

Offenbareres un« bieten (»gl. „©ehr leichte ©tücfe" je.) fo

tft bie SSehauptung nicht grunbloS, bafs ©chubert für bte

Bterbänbtge Slaßierfiteratur ein wahrer £eilanb, ein ,,ü)cehrer''

biefeS ©ebteteS gemorben ift. 'Jcach jmei Säejiehungen macht

ftch hier feine Sebeutung geltenb; einmal erfahrt bureb feine

bierbdnbtgen SBerfe bie (5lar>iertechnif einen unlaugbaren SluSs

bau unb bie gefammte SWufifliteratur überhaupt eine über«

rafebenbe SBereicberung. ©aben mir fchon in ©chubert'S jmei«

betnbigen ©onaten einen gortfehritt nach ©eite ber Slabier*

behanblung, trifft fchon bei ihnen ©cbumann's ütusferuch ju

„bei ©chubert flinge SHIeS Biel claBtetgemäger als bei Seet*

hoben", fo mirb nunmehr biefer Unterfcbieb noch meit äugen»

fälliger unb etniringlicber ; |ier, mo ©chubert eine rceit grö*

fsere |»errfc5aft über ben Jonapbarat beS SlaBtcreS geminnt,

fchvoingt er auch fein fömgltcbeS ©cepter wie »or ihm Seiner;

unb meim baS SlaBier auf baS Shrenbräbtfat eines SKinia»

turorchefterS einigen 2InfBruch hat, fo mar unbeftritten ©chu»

bert einer ber erften, ber eS im orcheftralen ©inne auSjubeus

ten berftanb. SKan nehme Bon ihm irgenb eine Bierhanbige

SSariatton, irgenb einen äßarfcb jur ^anb : welche Klangfülle,

welcher ®lanj, welche SßoDfiimmigfett, welche §armontebracht

!

Unb hierbei mirb bie ©ecünbe nicht tn ben ^intergrunb ober

jum wentgfagenben 5iuShelfer erniebrigt. 3eber ©Bieter er*

hält tüchtige Aufgaben , beren Söfung bureb reiche greuben

belohnt wirb ; ihre ©cbwiengfeiten ftnb nicht fo gro§ , bafj

fte einen felbft nur leiblich gewanbten ©Bteler abfehreeften

;

©chubert fcheudjt 9{iemanben Bon ftch. 28er ©chubert einmal

bie £anb gereicht, ber siebt fie fobalb nicht wieber jurücfj

wer an ihm ftch einmal erwärmt, ber fucht ihn auch öfters auf.

9tacbftebenbe 3eilen fegen es {ich nicht jum 3>Becf, auf

bie gefammten befannt geworbenen »ierbanbigen Sombofitionen,

als Bielmehr nur auf bie bebeutenbften einen ©lief ju werfen

;

wer bie in grage fommenben liebeboll in ftch aufgenommen,

ber wirb ftch hoffentlich Beranlajjt feben, auch ben übrigen

©rjeugniffen auf btefem ©ebiet fBeciellereS 3ntereffe jujuwen«

ben. 211S ^erBorragenbfteS BterhanbigeS Stöerf »on ©chubert
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gilt befanntlid; fein Divertissement ä la Hongroise Ob. 54.
Wlanfya mit ung weiß n>oE>I ntd)t genau gu fagen, warum
gerabe bicö Opug in fo außerorbentlidjem SKaße feffelt; ift eg
allein Der Jon ber 2Be&mut$, ber ftd; burct; bag Oanje gie^t,

ober bie neben ifjm burd;bred;enbe £eibenfd;aft , bie Sigenart,
bie Äü&nfceit ber Harmonien, bie ffeff^ett beg SRb^t&mu«, unb
Bor 2lllem bie magr>ari|'cf>e «ß^antaftf, bie ung überall t;in

Begleitet? 35tcfe Hongroise mag rcobj in Ungarn entjianben
fein, BieHeid;t gu ber 3ett, n>o ©d;ubert alg Segleiter ber

©rdftn @fierf?agi bort länger Bermeilte. 2)te (Singanggmelobie

fofl er guerfi Bon einer alten SKagb £>aben fingen Ijören. £)te
Sßetfen ber 3igeuner mögen oft in feinem Ob,r wiebergeflungen
Jjaben, feine ^antafte befreunbete ftd; miliig mit ib,nen unb
burd; »ergebene Sduterunggsroceffe »urbe unter ©djubert'g
Tanten bag, wag früher Btelletd;t nur geringe« Metall gewefen,
gu reinftem ®olb. ©o betrauten wir biefe Hongroise nicb,t

al« eine Slumenlefe ungarifd;er Velfgweifen, bie ©djubert'g
Verbienft BotBourriartig aneinanbergereifjt, fonbern alg Dri«
ginalmelobien, reelle er nur mit ben Steigen fremblänbtdjer
SWelobtf auggeftattet ^at. 2lug bemfelben ©runbe, aug »et*
d>em man in ©btbe'g „2Beftßfilid;em SDiBan", in einem Steile
ber SKücfert'fcfjen $oefte, neuerbing« in SSobenftebt'g „SNtrga»
©djaffn" ntct)t etwa biege Ueberfefcungen, fonbern ©rseugniffe
felbfifd;ö>fertfd;er 2>td;terfraft erbltcft, muß man ©Hubert aud;
für feine Hongroise bag unbefdjränftefie 2lutorrec$t einrä'u*
men. 3ebenfallg f>at er bag 3igeunerleben tief burcr,fd)aut;
wo« bag rätb^clljafte Volf, befen SEBo^cr? «Jttemanb fennt
beffen SBoljin? mit jebem Jag ftd; änbert, a« eigenen SBeifen
gum Slugbrucf feiner @emütt;gregungen ftd; fingen unb fBielen
mag

,
bag na§m ber Sonbtdjter in ffd; auf unb au« biefera

gonb heraus bilbete feine Äünftlernatur" ein «Jceueg, an bem
nun ber 3igeuner erft »Bieber nur feeimbären 2lntb,etl Ijat.

#ört man biefe« SBerf, unmitlfürlid; »erfefct ftd; unfre Sin*
btlbunggfrcft unter bie braunen ©efellen, beren treiben u. 2t.

<Sm. ©etbel in einem ®ebict)te fo treu Boetifd; coBirt. «Braun»
augige ÜKäbdjen, füfcnblicfenbe Surften Clingen ftd; gutn
Zeigen, bjer »über 3ubel, bort ein arm»Berlaffeneg Sinb
Siebegflage fummenb ; Ijier bie 2Ute, bie Mutter mit magtfdjen
©Brünen Uebel b,etlenb unb Uebel abmebjenb, bort ber #auBt»
mann, bie wilben Raufen bictatorifd) be^errfc^enb. Unb mit»
ten unter tfcnen gr. ©Hubert, im bunten ©eroüf>l mit tbnen
ftcb, tf>reg ©leiten füt>lenb.

2)er Hongroise gundebj (JeKen mir bie „Variationen
über ein Otiginaltljema" (Ob. 35 Slgbur)

#ätte man fte fiel) gum ÜKufter in ber Sfacfyfctjubert'fdjen $eriobe
genommen, mürbe ung bie mit £. £erg unb gr. Junten herein»

bred;enbe Vattationenmifere erfpart geblieben fein. (Sine gorm
jur 2acb,erltcb,fett ^erabjie^enb , in ber ein 33ad) unb SBeetb^o»

Ben unfterblicfye ©eiftegt^aten niebergelegt, überfefememmten fte

mit indttgfagenben Älingeleien ben JWuftfmarft unb raubten
fo ber SBaviationenform allen Srebit. Unb boct), mag »erftanb

nict)t ©Hubert in fte ju legen! 3ft f^cn bag in Sebe fie»

benbe Jfc>ema Boll »armer gniBfinbung unb ber dufren 2ln»
läge nacb, im Sßoraug ju SSerdnberungen geeignet, inbem
e* ju «a*ab,mungen, biefen intereffanteften ®rf*einungen ber
SontraBunftif, »ie Bon felbfi t)eraugforbert, fo ift beffen Se»
arbeitung eine meifterb^afte , in jeber «Kote geiflBolI. ®ag ift

fein Sonf»iel in fcb.abtonenb.aften gälten ftct> erge^enb, jebe
ber jet>n Variationen fennjeic^net feltene Originalität, jebe geigt
einen 3*eicf;tr)um an fBannenben giguren unb SJBenbungen.
Selche £armoniemair;t, wie »tele mabrt)aft jauberifc|e SKobu»
lationen g. SS. in bem Lento (SSariat. 7), unb roa« für
greube unb geben entfaltet ffdj in bem 12

/8 gtnale!
Slucb, bem „2>uo" O». 140) »ünföen mir qiufmetffam»

feit gugemenbet, umfemebr, alg feb^on ©ebumann iljm eine aufer*
geiBtS§nlicb,e ©ebeutung beilegt, fBricfjt ber boc^ Bon ifcm u. 21.

golgenbeg: „nad) ben ©d)önl)eiten (in ifjm) brauebt man nicfjt

gu fudjen; pe fommen un« entgegen unb getoinnen, je öfter
man fte betrautet; man muf? eg burcfiaug liebgewinnen, biefeg

2>tcf/tergemütf>. ©o feb^r grabe bag Slbagio an Seet^oöen
erinnert, fo wüßte id? faum etwag, wo ©djubert ftd? mefer ge*
geigt alg er

; fo leibhaftig , bajj einem bei eingelnen Sacten
fein Marne über bie SiBBen fd;lüBft unb bann b^at'g getroffen.
2lucb, barin werben wir übereinfiimmen, baf ftd; bag SBerf
Bom Slnfang big gum ©cb,luf auf gleidjer |>bt}e b,dlt; etwa«,
wag man eigetitüd) immer forbern müßte, wag aber bennodj
grabe bie neuefte Seit fo feiten leiftet."

Von nict)t mtnber ^o^em SBeitfje bünfen ung bie ,,Se«

bengftürme''

©lücflidjer ©Hubert, ber mit einem 2Betf wie biefeg 2lffeg

bag Bon ftd) abfdjütteln fonnte, wag \\m SBiberwärtigeg be«
gegnet, wag ilm gequält unb gebrüeft ! SBob^l füllen wir au«
feiner SKuftf t)eraug, baf? fte aug fernerem ^»ergeleib geboren
warb, aber mitten im 3eitenfturm malt iljm gur Verfö^nung
unb gleidjfam alg gntfd)dbigung fein ©eniug bie »über glücf«

feligfter Ütut)e »or ba« friebenffet;enbe Sluge. Unb wie ber
SBanbercr nad; un^eilBotlem ©amum am 3aubetBbänomen ber
gah OTorgana ftd; weibet, fo bleibt ©ebubert nad; fdbweren
©tunben ergeben unb füll in feinem qS6,antafteborn, aug »et«
d;em i|m bie b^ergerquicfenbften SWelobien entgegenauetlen. — 3n
gtemlid; nab^er SBerwanbtfd;aft mit ben „Sebengprmen" fteb,t bie

Pantafie aug gmoH, nur toben b,ier bie ©djtcffalgwetter ntd;t

mit gleicher 2»ad;t, eg erfd;eint 2lUeg Bon ©runb aug milber,
im 8tc$te bulbenber JÄeftgnatton. Der melandiolifd; ange«
^aud;te 2tnfang weicht gar balb mit ber 2lugweid;ung nad;
2lgbttr einer gart*freubtgen Stimmung

; biefe fteigert ftd; fogar
gu einem ©d;ergo , in meldjem eg dugerft luftig ^erge^t

; frei»

lid;, gleid; alg ob er feine Suggelaffenfjeit bereute, ftimmt@d;.
imlrio einen fo weisen bußfertigen Jon an, wie er nad; bem
furg Verauggegangenen fd;werlid; gu erwarten war. ©obann
lenft er wieber auf ben 21nfang gurücf unb fieuert nad; glücf»
lid; überftanbenen tliBBen einem befriebigenben (Enbe gu.

gür me^r alg blog freunblidjeg SonfBtel, bag in ber
attergefätligfien muftfalifd;en gorm, nämlid; in ber beg Konbo
ftd; bewegt, erachten wir aud; fein Ob. 138, „SRonbeau" be»
titelt unb überbieg mit einem «Motto m frangöfifdjer ©Bradje
berfe^en: Notre amitie est invariable (Unfere greuubfd;aft
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tß unoeränberlicb). 3Der 2lnfang lautet:

$atte ba« ©elöbnijj ber Sreue erft ^alt fchüdjtern, mehr an*

muthig alö fefi entfefetoffen bie $rtme au«gefprod)en, fo er«

wibert e« al«balb in gleichem ©inne bie ©ecunbe, wäljrenb

bie $rtme mit leichtem, contrapunftifchem Sopfntcfen bet Siebe

be« greunbe« ober bet greunbin gu laufchen fcheint. SBerben

betbe Steile auch SSBorf galten, wenn e« gilt, bie greunbfchaft

in ©efahren gu bewahren, welche fleh mit folgenber gortiffimo«

SSafifigur an fte heranguwäljen fcheintj?

@ewi§ »erben fte ba«; in leifer 3t»ie]>radt>e »erfichert einer

bem anbern, Cafj er auf ihn bauen fann:

8va'

3^
©o »erben in längerer 8lu«führung alle möglichen unroiß«

fommenen gwntualttäten fid? gegenfäfcig auggemalt; wa« fön*

nen fte aber angaben ihnen, btren greunbfchaft jtch gleichbleibt ?

Unb auch für eintretenbe @lü<f«fälle roünfdjen fte ©uterge*

meinfchaft eingeführt: ba« fd?cint au« ben antnuihtgen ©bur*
tacten herau«guflingen

%un, »o jtch #erg cor £ergen ausgefluttet unb 3eber wet|j,

wie er mit bem 2Inbern baran ift , $ auch ^ 3ettpunft ge*

fommen, ba« trauliche „Du" gegenfetttg gu offertren;

biefe gu erwarten getoefene Srüberfchaftafelennifation geht

augenfcheinlich in ben legten »iergehn £aclen »or fich, wenig*

Pen« t»üffte ich nir b "rt fo fange antauernbe $änbe»er<

fchranfung unb gingert-erfchltngung nicht beffer gu erflären.

Stilgemeiner gehalten, eine« fefteren gtngerjetge« entbet)*

renb, ift ba« Slburronbo Op. 107. ©ogleicb bet Anfang

tot-

führt eine fo befcr)etbene, atlfreunbltche Sprache, bie auch *»äh<

renb be« gangen ©tücfe« fich bi« auf eine fürjerc, bewegtere

ßbureptfobe gleichbleibt, baft man ihm gern laufet, wie einem

3k>lf«liebe, welche« fa>licht unb recht com frommen Änecfjte

gribolin unb ber tugenbfamen Margarethe ergäbet, ©olche

£>ijiorien ftnb un« gwar nimmer neu, roie gern hören wir fte

aber, nadjbem wir un« überfatttgt an hochtrabenden Jenbeng*

romanen.

©ie gasreichen 'Mrfcfje, Sange finb »on jel)r berfchiebe«

ner garbung; halb ift e« ba« fpeciftfdj Sßienerifch'Semüth»

»olle, ma« un« fcarin fo anheimelnb berührt, balb wtefcer iji

e« bie ergiebigfie »)Sr;antafiif, auf beren giftigen ©$. un« in'«

alte romantifche 2anb fliegen läfst; balb wieber ift e« ber be*

habige, nteberöjlreichifche |>umor, ber mit feinen harmlofen

©pdjjen nochiftiemanbem webegethan, ©ie ©timmung«mannich*

faltigfeit in tiefen Sompofitionen fann faum betrieben wer«

ben; jte machen ba« #erg im geibe lachen unb fejfeln ^ttsm,

ber fte einmal gefpielt.— SB. SBogel.

23a8 jweite S^mp&onieconcevt bec S8üchnet'[chen Sapeüt am
18. 9Jott. jeichnete fich flanj befonberS bucd) anertennenämerthe Sei-

jlangen au«, welche threnöotle Scwihnung öerbtenen. SSon Drchefter»

Werten hörten wir SReraecfe'8 guge In Memoriam, ©äfee aus SSeet-

h»»en'8 ^rometheuämufit unb ©chubert'« Sbutf^mphonie. Sie pra»

ctfe auSführung biefer SSerfe , bec nur eine etwas feinere Slbjlufung

ju wünfä)«n war, würbe burd) lebhaften SSeifaU be8 gefammten

^u6ltcum8 gewiirbigt. SSioIonceßift 8 entert öom ^ieftgert £hea«

terorchefter trug ©oltermsnn'8 befannteS ämottconcevt unb ein än»
bante ans einem Soncert öon üMtque mit bebeutenber technifcher

gerttgtett cor; nur in ben fchwiecigen Doppelgriffen war bie 3n=
tention nicht immer gsnj rein. ®ie (Santilene trug mit fchönem

gefangöollem Sone »or unb.erjtelte hierbuuch wie bureh feine wirflid)

ungewühnliche gerttgtett lebhaften Seifatl an» §eroorruf. — ©<!b...t.

Sm 21. 5ioö. (einem ber tgl. fac&j. iBußtagc) brachte bec 3t i e=

bel'fche SSerein al8 ©ebachtnißfeier be8 »erftorbenen ÄiJnig8 »on

©achfen in fehr würbtger unb weiheöotter SSeife ba8 „©eiUfdje
Requiem" »on 3»hanne8 SBrahm8 in ber fehr ftarf gefällten

£&°nta8!trcbe ju ®ehör. (Sä war bte8 hier bie oterte anfführung

btefeS S£Berfe8 (bie erfie fanb ftatt feiten« be8 Oewanbhanfe» am 18.

gebr. 1869). Sir bürfen un8 atfo nicht barüber betlagen, ba§ S8ra^m8

hier nicht in gestemenber SSSetfe gewiirbigt werbe, fonbern Wolfen

nidjt unterlaffen, unfern anertennenbften ®ant baftir anSsufprechen,

ba§ man namentlith biefer h eroorfagenben .@thi)pfnng, welche trofc

ihrer (wie buraj bie etwas Keinen £empt in ber legten ©ewanfc-

hauSauffiihrung noch mehr heroortrat) oft bebenfltch weltlichm ffä*
ftognomie unb' großen rh^thntif^en sc. Oleichfürmigteit einen 15h*

renpla^ in ber gegenwärtigen Stteratnr einnimmt, eine fo liebeooffe

Seachtung h«t ju Kheil werben laffen, 'wie man fte nur jeber bie-
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(elbe berbienenben 9Jo»ität roünfcben lann. ©urd) rceibebolle Stuf-

faffung, elaftifche unb fltellenreeife nocb breitete £embi, als ber&omb.

borgefcbrieben, Braute in bec jefctgen auffübtung *ßrof . 9liebel biefe«

SRequiem bem im SEejte mtentionirten Sbaratter miJgticb.fi nahe , fo

tteit bieS tbunlicb, ohne bei beffen üftangel an bebeutenberen Steigerun-

gen bot SEotaleinbrud abjufcbmacben , unb tfi ju beffen, baß bei fo

feeletiBott erroärmenber Stebergabe bureb biefe auSgejeidjnete auffüb»

rung S3ra&tn« überbauet totcle neue anbänger geteonnen roorben fmb.

äu$ bie auSfübrung ber ©oli bureb jttei SKitglteber unferer

Ober, grl. ©utfebbaeb unb §rn. Sißmann, berbient alle« Sob

unb fommen einige Unfid)erbeiteu beS gelteren faum in 83etracbt.

©em Requiem Borbet ging eine jiemlicb ftatttiebe erfte äbtbeitung,

teeldje »on Beuern »on ber mufierbaften s]3rogrammanorbnung be8

SeiterS berebteS Seugniß ablegte. (Sine Orgelfuge Bon (Sberlin , th-

rem einfach ernften ©tble entfbrechenb regtftrirt unb ausgeführt »on

§rn. Organ, ^atoter, baS Qui tollis au8 einer äfieffe »on !|3ergo»

lefi mifmobetnerer 3nftrumentirung »on 2BafieIet»8fi , aus Sacb'S

Santate „3$ hatte Biel SSefümmemiß" bie ©obranarie „©eufjer,

SEbränen" mit Oboe, einfacb , natürlich unb mit flangtioHer Stimme

Borgetragen Bon grl. feinem ei er, roelcbe' nach ablegung etrcaS

fcbroerfälltgen anfa§e8 eine recht brauchbare firaft ju roerben »er-

bricht, unb S3ach'8 figmirter Sljoral „§errfcf>er über SEob unb Seben",

tilbetert jufammen ein felbft bis auf Botlfommene Uebereinftintmung ber

Sonarten abgetunbeteS ©anjeS ; bie gefammte auffübrung aber jeigte

bie unermüblicbe griffe unb SebenSfraft beS attebel'fcben SßereinS

(man beben!e jttei fo große unb febmierige SBetfe toie bie „^eilige

©lifabetb" unb biefeS SRequiem binnen 14 SEagen!) in glanjenbem

Sickte. -
®ie jmeite „tammermuftf" im ©ercanbbauSfaale am 24. üftob.

rourbe mit SeetboBen'S SJioIoncellfonate in äbur eröffnet. ®ie

Uoßmann unb 3Jeinecfe brauten namentlich bie legten ©afce

ganj befotiberS gut ju ©ebör. ©ie jablreichen Santilenen boten @r-

fierem ©elegenbeit jur ©ntfaltung fcfib'nen ©efangtoneg unb gefü&l-

»otlen 93ortrag8. SReinede fbielte bie SSariationen in gmoll Bon

§abbn forcie bie §§.3iiJntgen, §aubolb, £ermann unb (Soß«

mann SSolfmann'8 ©moüquartett (Ob. 14) unb ©cbutnann'8

ümoUquartett (Ob. 41) mit geroobnter SErefflichleit. ®en tiefiten

(äinbruef erjeugte ba8 gefangreid)e Slbagio in ©cbumann'S Ouartett.

3m legten febr febroierigen @a$e t)ätün bie ©olobaffagen ber SSiola

etroaS ftarfer b«»ortreten fönnen. ©onfl mar bieg bie Borjügltcbfte

Seifturtg be8 älbenb«, roelcbe aueb ba8 *ßublilum in roabren @ntbu-

fia8mu8 »erfeljte. —
am 24. unb 25. 9to». concertirte ©tabetrombeter SB agner

Bom ©atbeieiterregiment ju ©reSben mit feinem SborbS im §otel

be fotogne unb braute u. a. ju @eb;ör: bte Ouoerturen ju „Obe=

ron", jur „biebifdbeu Slfter", ju SMace'8 „SWarttana", *pilgerd)or

unb „Slbenbftern" au8 „Kannbäufer", eine ^i^antafte über äJielobien

»on ä)(ojatt k. ©taunen mußte man, mit reeller Sieicbtigteit bte

febtoterigften ©teilen ber ©aiteu- unb SRobrinjirumente Bon ben un=

gefügigen 58 1 e d? infirumenten ej:ecuttrt rourben, unb BefonberS ift

SBagner felbft nid)t nur ein gercanbter ©trigent, fonbern aueb ein

auSgejeichneter SSirtuoS auf ber Ktombettine (Cornet k pistons),

ber er roabre glßtentüne enttodt. ©cbünen gefangreieben SBottrag be-

funbete er im älbenbftern unb in gablreicben anberen ©oli. (Sine ins

tereffante $iece mar ein ©olo-^rto für SErombetttne (Sffiagner), glu-

gelborn (Sfreb8) unb Eenorborn (C>einje). Mt Stiftungen fanben

ftürmifeben abblaus unb mürben öiele Stüde da capo gemünfdjt.

@cb...t.

3m britteu Souceit ber „(Saterbe" am 25. SKo». traten

jroei ©oliften auf; gd- ©lifabetb 3labe, Soncertfängerin au«

©erlin, unb 33tolin»irtuo8 gleifcbbauer, Soncertmeifier in 3»et-

ningeit. ®a gtl. 5ftabe allem anfdjeine nadj notb febr jung, mar

e8 fein SSunber, baß ibre Seiftungen tro§ aller aus tbnen beutlicb

fbred)enben SSegabung balb mebr balb weniger nodj ba8 ©teget be8

5to»iäentBum8 trugen, llnbefireitbar erfreut fid) grl. SR. eines fri;

feben, ergiebigen OtganeS, bod) ift beffen Serroertbung nocb äiemltdj

blanlo«. ©ie SEonbitbung ift bisrceilen ?u breit unb bann nicht obne

tri»ialen SSeigefehmacI, in ber änttenbung be8 ifcrtament'S berfäbrt

grl. 9i. öftere mit unfteberer §anb, toenn nicht fogar gefchmadloS.

gür feinere iRuanciruug febeiut fte nicht unbebentenb befähigt, aäb,-

renb nacb ©eite geiftiger auffaffnng größere Vertiefung ju roünfehen

bleibt, ©aß bie angebenbe tünftlerin forcobl nach ber äJJenbelS-

fobn'fcben arie „^öre 3iraet" als nach ber aübefannten greifchügfeene

mit ben aufmunternbften SBeifatlSbejeugungen fi<b bebacht fah, mßge

fte ju energifebem gortfebreiten »evantaffen; ber gefbenbete 21bblau8

galt natürlich nicht fertiger Söieifterfcbaf t , fonbern »ielmebt ber boff«

nungroedenben ÄnoSbe, aus ber fid) bei günftigem ©onneuichein, b.

b,. guter unb gefchmadooller anleitung forcie innerer unabläfftger

Sriebfraft bereinft hoffentlich noch eine fd)öne SBIüt^e entfaltet. —
§r. gleifch^auer fbielte Sörnch'S Soncevt unb eine feinfinnige,

nur etrcaS ju gebe^nte Scomanje »on fRubinflein. äu8 beiben S5or=

trägen (brach bit äBürbe echter fiünftlerfcbaft. SBJenn einjelne ©op-

belgriffe »on jtteifelbafter Feinheit, fo fteüte biefer unroefentlicbe 3u«

fatt bie fonftige ©olibttät feiner 2ecbnif nicht in grage; trat fie boch

an mefyr als einer auSfchlaggebenben ©teile im beüfien Sicht berbor.

Unb überall legte feine 2luffaffung ©elbflftaubigfett, Sßobleffe an ben

SEag. — ®ie Ord)efternD»itäten (?) biefeS abenbs befianben in @d)u-

mann'8 SKanfrebouberture unb S3eet6.oben's Smottfbmbbonie. 3ft

erfiere Onserture ben auSfübrenben auch nod; nicht fo gelaufig roie

bie ©bmbbonie, fo blieb bo<h tfjre luSfubrung an ®üte nur roenig

hinter ber ber „günften" jurüd. ®as ginale ber Unteren belebte

ein inflammirenber 3ug, ber bei allen Soncertbefudjern tiefen ©n-

brud machte. — SSo bleiben aber bie roirtlidjeu 3co»i täten? SDBiU

man uns mit ihnen »ielleicht erft nach Neujahr um fo »eif<hrcenbe>

rifcher überrafchen? SBir mürben fie felbft »or Weihnachten freubig

als lange erwartete greunbe roillEommen heißen. — V. B.

an unferem ©tabttheater mar im »erfloffenen äKonat ba8

intereffantefte ©reigniß bie auffübrung »on i|5ierfon'S 3)Jufi£ jum

jmeiten Xfyeil »on ©öthe'8 „gauft." gür heut' in aller Mrje

nur fobiel, baß tro^ ber oft graufam ftarfen türjungen, trog ber

put £bstl te*1 mittelmäßigen äuSführuug ber ©oli mie ber Sh»re

unb trog ber noch großen Unaufmetffamfeit be8 burch ©ötfie« eigen

-

thümlichftes SSerf ftarf a6geleutten 'ßublifums perfon'S äRufif ben«

noch febon baS erfte 3J(al oft über (ärroarten tieferes Sntereffe her-

»orjurufen unb ju feffeln »ermoebte.*) — Sott Obern rourben auf=

geführt: „©er fliegenbe §otlanber"
f
„Meiling" sroeimat (nach gt»ei-

jähriger Unterbrechung!), „afvifanerin", „ipugenotten", „Sufttge

SSeiber »on Sßinbfot" unb „greifchüfe". §ochgenüffe »aren Oura'S

Meiling unb §oUänber, febr lobenSroerth t»ar grl. ©utfehbach als

ftete anna in „Meiling", „Suftigen SBeibern" unb „greifchüfc", grl. ».

.!partmaun als tünigin in „Jpeiltng" Biel glüdticherroie als Sgathe

im „gretfehüfe" unb ganj trefflich §r. 3t eß als gattftaff, SaSbar,

©alanb unb äRarceü. @in grl. 3acobi aus SBien machte einen

jiemlicb »erunglüdten „erften theatralifchen äSerfuch" in euter fo glän»

jenben 3iebrefentation8roae, mie bie SiJntgin in ben „Hugenotten",

in SSejug auf bürftige ©rfcheinung , unfertiges ©Biel
,

abgefuttgene

*) 2öir hoffen, fobalb es bie jefcige Ueberfüüe an ©toff irgenb

geftattet, ber fartitur biefer SKufit eine eingebenbe iBefbrechung ju

rcibmen. — ©•
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Stimme ano febt unegale Schule unb SEonbitbung ohne alle 8e»
tecbtigung. »log buteb einen guten Sritler unb betBotftechenbe

Snlage jur Soloiatur hatte fich unfere äße» (SrBertmenttren mit

Snfängem felbft toutinirteren gegenüber fonfl fc fcbrof} abweifenbe

Sirection ju biefem unbegteiflicben 2Rißgtiff Betleiten [äffen unb ftch

als beffen Secfmantel unfer ftbr genügfam bantbare« Sontag«Bubü»

lum ettoten. —
Sa« fedjfle @e wanbhausconcert am 27. 9Job. würbe jur

@rmnernng an üJcenbelSfobn'S 2obe«tag mit fetner fog. 9lefotma-

ttonSfBmbbonie eröffnet , ob abgefeben ton Der nicht ganj untabel-

baften änsfübtung in befonber« Bortheilbaftet 2Betfe für biefen üJcet-

per, ergiebt fteb »obl beutlicb genug barau«, baß webet äftenbel«-

fobn biefe« obgleich fcbon 1830 getriebene SSetf- Beröffentltcben

mochte, noch 8üefc in feiner Slnägabe be« Jcacblaffe«. Sennocb lomt-

ten e8 bie @rben nicht laffen, »on biefem Nachlaß 1868 eine jweite

gotge als neue Einnahmequelle folgen $u laffen. — Unmittelbar auf

bte 9ieformatton«fBmbbonte folgte gurientanj unb «bor aus „Or=
Bbeu«". Se&teten fang grau Sawrowsfa mit fo btnreißenber

äßacbt, aüerbtngä auch erjielt burch manche« berechnet unb befrem-

benb *Potntirte, baß nicht nur unfere febr jabmen Set^jiger gurien

baburcb erweicht unb gefeffelt werben mußten, fonbern u. 2. auch

bte in ben SSorfaal jum SSerfucb be« §ören8 äkrurtbeilten. — Sen
jweiten %t)tH eröffnete ^Rheinberger'« Öorföiel „ju ben fieben

8iaben" , welche« auf jeben baffelbe jutn erften OKale §örenben febt

gewinnenben ©irtbtuiJ trtacbt , weil man bte jum SE^eit nicbt ganj

mtgejwungen, natütlteb unb frifcb burcbgefübrte Sarflellung be« Stof-

fe« wegen fcböner SBärme ber Stimmung, ungemein feinfinnig ä)ataf=

terifiifcber , jum jEbetl auch glanjoollet.3eicbnung fowie roegen ber

Haren Btäcifen Anlage gern überfielt. Sogleich ging ba« wirfüch

Boetifä) angehauchte Stücf febr gut unb gewann fich lebbaften S8et=

fall—Siefem SotfBiel folgte ein Bonöem&arb goßmann com-

Bontrte« unb Borgetragene« Soncertftücf für StolonceH. Sletbt un«
bte SÖSabl jwtfcben beut Somboutften unb bem SStrtuofen fo jie.

ben aucb wir (enteren Bor, wollen jebocb beäbalb nicbt unterlaffen,

gegenüber ber etwa« unfteten Anlage fein Streben nacb getftBotter
;

§armontftrung, gefätttg gefcbmacfBoiler äftelobtf unb Unterorbnuttg

be« fonftin fsieben Stüden oft jubrmglicfi übetwuchernben^affagenroer.

fe« anjuerfennen. 3lueb biefe Srtoottät Betbanfte gleich einem Bon ibm
arrangirten SboBtnfcben 9cottutno uuD Rostet'« Papillon ®oß=
mann'« bi« in bie bäcbften Sagen gletcb metftetbaftem Stiel unb

febr ftbünem, gefangteiebem SEone bb'cbft beifällige Aufnahme. — grau
2arorotB«ta, bte mit nabeju rübreuber (Sonfequenj unb gürforge

für ba« ^ublttnm 2lu«gebeutete (bte«mal jum Bier ten SWale!) ließ

bierauf ein bureb rooblgetioffene, einfach berjtge Stimmung getBtnnen«

be« Sieb Bon 3tetnecfe „Saß mir betn äluge leucbten"u. Scbubert'8

„(ärlfbntg" folgen, erftere« nattirliob unb erroärmenb botgetragen, Untere«

bagegen mit etma« farmattfebet Ungejugeltbett auf Unfoften fcbö'nen

£one« unb fünfilettfebet §atmonie.—3ut @tjtetung eine« in golge

bttttantet 3lu«fübtung glanjenben Scbluffe« mußte retebet einmal

mit unermübltcber ißetetttttaigfeit Sebet'8 (äurbantbenoubettute bte-

nen. SSüßten rott nicbt, baß bteS lebigltcb au8 Scbonung be« im
Sbeatet fortteabrenb übetmä'ßig angefttengten Orcfeefters geftfeiebt, fo

toürben reit e« für unfere *pf(icbt batten , bie gtage ju etneuetn , ob

benn (ganj abgelten Bon ben DnbefierfcbiSBfmtgen eine« SBagner,

Sifjt, SSetitOj je): Holtmann, S3ülom, Sebfttj, gteubenbetg, Solcf,

Sieinecfe, B. ^olfiein, Urban jc. gar leine ein» bi« mehrmaligen hin-

hören« roertbe Ouoettüten gefebrteben haben? — $ n.

Sie taum begonnene Soncettfatfon erlitt bureb bie Sanbestvauer

eine Unterbtechung, bteämat attetbtng«, foroeit e« nicht bte Sgl. Sa-

Be£le unb ba« §oftheatet bettaf, Bon nut jebn 5Eagen, anftatt bet

frühet üblichen btei Bollen SBocben. SKehrere bereit« für näcbfie 3eit

angetünbigte Soncerte, roie j. S. bie Bon SülotB , Bon 2Karö
Sreb«, auch ba« erfte Soncert ber ©ofeafeefle, mußten babet etroa«

Berfcboben »erben.

eröffnet tourbe bie Saifon mit bet erften Ouartettfotröe bet

Sautetbach, §üllroect, ©öting unb Otüfcmacbet. SKo=
jatt'« (äburqi'attett, S3eetho»en'« SErio füt Sttetchinfttumente Op. 9
unb ein neues Odert Ob. 176 Bon 3 o ach im ^aff roaren biege«
botenen SBerfe. Se^tere« äBetf trägt ganj entfehteben ben Gharatter
ber Originalität be« Somboniften, ber auch biet fein eminente« Äön»
nen, feine feltene Sebettfchung bet fiunflmittel beroäh«. Set ätte-

bem fann ich jeboeb nicht Berfchrceigen
,
baß mir ba« mit fo Bielen

tnfirumentalen Kitteln au«geftattete Sett jutoetlen ben Sinbiuct be«

Ueberlabenfein« machte, baß tro^bem ftcb eine gemiffe SWonotonte
jeigte. Sülm «ebeutenbflen erftbien bezüglich be« Inhalt« ber erfte

Saß, nächft ihm ba« änbante, roähtenb bet letzte Sag erft burch ben
glanjenben Schluß gehoben unb baburcb ber SEotaletnbruct be« SBer-
fe« roenigflen« äußerlich gerettet rourbe. Sie SuSfühtung, bei bet
außer ben Obengenannten bte §§. SWebeftnb, ©clholb, SBil-
heim unb füllte etf jun. bethetligt waren, entfBrach in äffen
©tücfen ben roeiteft gehenben Stnfprücheu. - ©n Soncett be8 tpia»

niflen Seit er t, bei rcelcbem ft* Sioltntft granete mit befiem gr=
folge betheiligte, bot be« Si.tereffanten Biel, Bon 9coBitäten eine 9Jio-
linfonate be8 nottBegiftben SomBoniften (äbmatb ©tieg, Stfjt'8 Etan=
fertbtion „Sfolben« Siebe«tob", eine atbapfobie »on SBolfmann für
SBtoline unb „Segenbe" für SBtoline Bon SBieniarcSfB - Bon be!ann.
ten SBerfen: Schumann'« gi«moHfonate, Shobin'8 Notturno Ob. 9,
bie Sambanetta Bon $aganint . Sifjt unb ben erften Sag Bon aKen-
belafohn'« Sßiolinconcert. Sie Sonate Bon ®rteg gewann ftch mit
mit Stecht bie Bolle ©ümbatbie btt §-äm _ @s jft biefd6e ^ mr
ein formell Wohl abgetunbete« SSeif, e« wirb Btelmehr auch ein
wirf lieb Boettfcbet 3nhalt geboten, ber ftarfe

, ©eftaltung«fraft be-
funbet. S5on eigenthümlichem SRetj ift ba« übet ba« ganje 2ßetf
»erbrettete norbtfebe Solorit. m<m muß bem ®ange biefer Sonate
mit gcfBanntefter äuftnerffamfett folgen, um fie recht ju erfaffen unb
ju Berfieheu. 3m biefer »ejiehung fietlt ber SomB. ftarfe anf#rbe-
ruugen an bie §8rer, boaj man fann foleber 3umuthung aua) leicht

unb willig golge letften, ba @tieg ju feffeln unD ju fsannen weiß.
Sifjt'8 Stanfctibtion au« „Stiflan" geht bt« ju ben äußetften fünft-
leiifcben ©tenjen bet 2lu8btucf«fähigfett be« *pianoforteä, unb ba« ift

hier umfomebr nothtoenbtg, um bie geniale orcbefirale Seelenmalete
be« Original« in öeinetem SRahmen wieberjugeben. „3foIben'8
8tebe«tob" in biefer Sffieife wieberjugeben , ba« wat aber nur einem
Sifjt möglich. SEBentget hat mich 35 ollmann'« ftbabfobie angefpro.
eben; e« ift ja möglich, baß biefe Sombofition bei näheret SBefannt«
fchaft einen anbeten ©nbrui macht, at« ben, baß barin oft ftatfe
Anläufe genommen Werben, e« aber nicht fo teebt „jum SlafcBen"
fommen Will. SBienia w«fh'« „Segenbe" ift ein Woblflingenbc«
für bie SSioline febr banfbare« SWuftfftücf, bem freilich befonbere 2iefe
be« 3nhalt« abgeht. —Sa« nun Setter t'8 ©Biel betrifft, fo fehlt
e« bemfetben nicht an fchöner , warmer (Smbfinbnng, bie' Bertnöge
gtoßer £echntl ju BoHfler ©eltung gelangt, (äntfaltnng Bon 8ra=
»out jbütfte weniget biefe« fünftler« Sache fein. Safür entfehäbigt
er aber überreich bureb bie 3nne:lichfett, burch bte (Raröetät ächten
ajiufifftnne«, ohne be8balb in franffjafte SmBftnbelei ju geraden -
Seht febäßenswetth waren bie Setftungen granefe'«. ©ebeutenbe
Eecbnif, ©efehmaef im SSorttag, übethaupt tiefete« eingehen auf bte
Sntentionen ber GomBoniften barf man biefem SStoliniften nicht ab-
fbrechen, ber, Bon früher her un8 wohlbefannt, abermal« bebeutenbe
gortfebritte bewährte. -

(e^a| fMgt>)



510

(Sortfedunfl.) ©ttlilt.

3n bem fonftigen, Streit« rec^t rege entaidelten jegigen 3Jtuftf«

leben ber 9teidj8baup tfiabt begegnen »ir neben alten Sefannten auch

mancher neuen ©rfcheinung , unter benen in erfter Sinte bie 9lo»i=

tätenconcerte be« „©tänbigen 2lu«fcbuße8 be8 ®eutfäjen 3Mufiler«

tag es" ju nennen finb. Sie Sbee ju SKottitätenconcerten »urbe

befanntlicb, auf bem britten beutfchen SJiufifertage p i'eipäig im Stpril

b. 3- angeregt unb eifrig fein unb her befprochen. £>ie ©erlinet

äbtbeilung be« „©tänbigen 3lu8fchuffe8" ijl ungeachtet ber enormften

©cf/toierigteiten ju ©unfien biefer 3bee mit (Energie »orgegangen

unb beabficbtigt für ben Sßinter 1873/74 fech« große 3nftrumetttal-

unb SSocalconcerte im ©aale ber ©ingacabemie ju geben, »on benen

baS erfie bereits am 3. 9>ic». ftattgefunben hat. Sem Unternehmen

haben eine große Slnjafijt berBoriagenber Sünftler unb Äiinftlerinnen

beimifcher unb auswärtiger
, ihre fünfsieriidje Uuterßügung in SuS-

ficht gefiettt, refp. feji jugefagt; leiber nimmt bie £age«preffe eine

bem Unternehmen »enig förberliche Stellung ein, infofern fie bie

Sfotfneenbigfeit »on 9co»itätenconcerten in einer ©tabt »ie öcrlin

nicht einpfeben, noch Weniger ju »ertbeibigen ttermag.*) 3m 3ntet»

efje ber Sache unb in Hnbetracht ber großen ©chroierigfeiten, bie

bem Unternehmen in ben 2Beg treten, ift biefe theilroeifc feinbf eli gf

Stimmung ber 2a ge 8p reff e recht bebauerlich, befonberS toenn

man »eiß, »ie fehr fich bie öffentliche ^Meinung burch bie

Stellung ber 3 eitungen in tiinfilerifchen Singen b e-

ftimmen lägt. 3)er tünftlerifche Srfolg beö erften ilbenbs »at im

©anjen ein recht erfreulicher. Qum Vortrag gelangten @Du«rb ©rieg'S

Sjiolinfonate in gbur (Ob. 8), ein fcb»ung»oUeS unb ftimmungS»

reiche« SDBett, baS fotrohl ber SrfinbungSgabe roie ber technifchen

üKeifierfchaft feine« älutorS ein rühmliche« geugniß auspellt
,

ferner

ein 2rio in £mo£t (Ob. 33) be« ipofcapellm. 3iabecfe in Serlin,

baS ebenfalls burch feinen frifchen muftfalifchen £ug, burch fchöne

(ämpfinbung, hübfche Älangroirfungen unb gebiegene Slrbeit ben jpö=

rer intereffirt. ©efpielt »urben biefe b.eiben Sßerfe ba« erfte »on D.
SRaif unb 55 e Slhna, baS jreeite »on bem Sompouiften, Sammer-

muf. St ruß unb Soncertm. 45. ä)iüller in gleich »ortreffltcher

äBeife, in echt fünftlerifcher Eingabe an bie übernommene Aufgebe-

Saffelbe ift §rn. Dr. guch« nachzurühmen, ber einen S»clns »on

10 (iharacterftüdm für "ßtanoforte „greubootl unb Ieib»oU" »on

©ufiao S3rab-ÜKülIer in «erlin »orjutragen übernommen ^atte.

gür ihn [teilte ftch bie Aufgabe in fofern ungünftiger, als bie 3u=

höret buich bie Sänge be« Sbclus entfchieben ermübet »urben, um
fo anerfennenäroertber ift ber (ärnft unb bie Susiauer, mit »elcher

ber ©bietet bis jum Schluß feinet Aufgabe gerecht rcurbe. 3In ben

uttheiUfähigen Sölufiter tritt nun bie grage heran: roar ba« Sßubli»

tum im Siecht, ftch gelangtoeilt 5" Wien? 3a unb Wein. 3a, »eil ihm

}ebu Stüde hinter einanber geboten mürben, »on benen fünf bin«

retchenb lange genügte ätufmerffarafeit beä Bu^tetä in änfprurh

genommen haben mürben, überbieS ©tüde, bie Kicht eigentlich für

ben (Scncertfaal, fonbern für baä fit IIe Kämmerlein eine«, bie boetifdje

3bee, toelche als „tother gaben" ftdb, buich ben ganjen (Ssclu« jieht,

»erftanben unb nachempfuiibenhabenben Stielet« geeignet finb.

Wein, teeil in ber Zi)at em reiche« (ämbftnbungäleben be« eom»o»

nijlen, nntetmifcht freilich mit ettca« ©tübetet, au« jebem einsetattt

©tiide ju ettennen ift, »eil unter ben ;efm ©tücfen ftch einjelne,

(ttie Wt.2 „C«imlichteit", 5ßr. 4„ffiit fliegenben gahnen",9?r. 6„SSBaIbe«-

nacht") »onaufjetorbenüi<h chara!tetijiifehern ©eptäge befutben. 3»ifd;en

bie 3nfttumentaltoerte »aren Stebettorträge »on gtan SK®. gifchet

au« äitrau eingeflreut, ttelcj« atxi 3toet Siebern »on Cifjt „©chlüffeU

*) Vergleiche 9it. 47, S. 481.

;
btumen" unb „Soreleh", unb jroti Üebern »on 2tb. 3enfen (gegen-

!
»artig in ©ras, 2

. 1—6) beflanben. grau gifcher ift mit

einet »enn auch nicht großen fo bod) »ohlgebilbeten ©•timme begabt,

: ihre Vorträge taffen auch auf gute mufifaltfche Silbuog fd>Iießen;

$er»ortreten eine« ettoa« lebenbigeren (SmpfinbenS »äre nicht grabe

j

jum Waehtheil füt ihre fonfi fo achtbare Seißung gewefen. ®a« an«

: »efenbe ^ublifum Brachte biefem erfien SJJoBitätenconcerte recht tegeS

J

3ntereffe entgegen, nur entffcrach ber ©efuch nicht ben gehegten @r«

»artungen. $offen Wir, baß ber »ecuniäre (Srfolg gleichen ©ebritt

h"lte mit bem fünftletifchen, an 3ugntitteln für biefe Soncerte fehlt

e« nach ber Sifle ber ihre aRitmirfunq jugefagt haeenben tünftlet,

Ieine«»eg«. ®a« jteette Soncert »irb am 1. ®ecemter fiattfinben.

;sm nächften iBericht hoffe idj Shnen neben ber gortfer^nng ber Son«

certfehan einen turjen Ueberblicf über bte !Ehätigfeit ber Oper ge-

i ben 3U fönnen. — Otto feßmann.

Sonbon
2)er befannte gauft- ©ounob, »elcher ben granjofen ©oethe'S

„gauft" als muftlalifche« Ragout jubereitet hat, (ähnlich »ie »eitanb

SafliM3laje SBeber'« „greifchütj" al« Robin du bois »erbaüfjor-
'

nifirte, »obei beiben alten Wotijen baS gactum jugutefam, baß

mau iKeifierreetle nie fo ftart »erhunjen fann, baß nicht boch noch

;
@t»as »on ber ©öttlichleit betauSgudt ober behielt), biefer ©ounob

hulbigt hier je|t ebenfalls bem englifchen 3e''gefchmade unb fchreibt

noch ein Oratorio! ©. iDiacfareu hat Sbenbaffelbe mit gutem

Srfolge »oübracht, ber „gute Srfolg" »ar ein fchöne« ©etbgefcbeut

»om Somitö. EUacfarren ift ein ganj ehrlicher SKuftter, bet immer

j
3Me8 fo macht »ie et fann, es aber boch nicht immer (äffen fann,

:
mit halbem Stuge auch ba« !ßublifum anjufchauen unb ben ettoaigen

:
(ärfclg ju berechnen; ba« ift ber Sreb«fchaben in ein«m Äunfi»erfe.

!

©ounob hat hier eine faft tomifebe 5ßofition, er giebt fich mit ©efang-

»ereinen ab, bie er abrichtet ; »on höherer geifiiger ißotenj feine SRebe

j

— et fbielt einen £rauermarfch auf ben £ob eine« ^olichinells in

: einem öffentlichen Soncerte auf bem ißiano unb hat felbfi öffentlich

gefungen — hat auch ^rojeffe mit ben äJiufttoerlegem geführt, „bie

ihm nicht hinreichenb für ben f)ia fcienbiben Erfolg feines „gauji"

etc. honotirt hätten", unb hat fte natürlich »erloren, u«b e8 ift

;

faft beinlich, feine Unbebeutenbheit ht ber muftfalifchen äßelt hier ju

! conßatiren.

i 3)ie Drcheflerconcette in ber coloffalen äflbetthatle finb

su @nbe nnb manches ©ute »urbe bort aufgeführt, bodb ift bet

SKangel an Stoben (es »ttb nur eine gehalten) Urfacbe, baß an

irgenb »eiche tünftlerifche SSoflfomtnenheit nicht $it oenfen ift.

Wir. ©arnbhe nahm nach £>ettn 2)eichmann ben Sactirftocf »iebet

unb leitetet führte al« Soncertmeifter an ber Spi^c bie Biotinen

an, ma« er mit meifterhafter -ßräsifion tt)at. — S5on ber »robortir«

ten neuen Ü)(uf t tf djule in ber Jll6crt6aHe ift noch, »ie e« je^t

fich hetauSftettt, nur bieSbeeerft ba, unb foK fie audh mehr fürfea«

SS elf fein; »ttb e« aber etwa« ©ute«, fo ift'« ficber,baß ba«3Mf b«lb

hetauSgebrängt »irb, »iebet allem Oeffentlichen, »a« für« 33oIf angelegt

»utbe, unb baß bte »otn®lüd begttn&igten höheten klaffen fich fchneQ

heteinbrängen, um »ohlfeile ©elegenheiten ju benu^en. Populus ift

ja noch immer gute« ©chaf genug
, ftch »etbrängen ju laffen,

abet bis jefct iß bie« nut ^h^otbtfe, ba, »ie fd>on getagt, bie 3bee

noch ein Smbroo ifi.

SDir. äöaltet-!8ache'« Soncert brachte ein au«ge»Shlte« Pro-

gramm. Shopin, SBeber unb natürlich bte SBettc feine« großen üiei-

fler« Sifjt tarnen burch feine ge»iffenbafte Ausführung jur befielt

©elfatng, gtl. Stnim fang Sieber »on Schumann unb Sifjt'»

»unbtrbar fchöne« SDiignonlieb in trefflicher SLBeife. — 9iici^r^8

$romenabenconcerte jiehen »och immer ein großes fublilum heran.
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Sefct ift «ülofc'S äntunft ber «Wagner, ber alle Slufmertfamteit

an fta) iie&t, grmartung beS Bielen neuen ©uteri ober noch nicht

hier ©ehrten hält ade Äunfiltcbenben in Spannung. 2tm 14. fin-

gen bie (Eoncerte be8 „SBagneroereinS" an, (Sbuarb ®annreu ther

birigirte, S3ülom mar ißtonift, ich fließe bas etfie Programm an,

fomie ba8 öoüfiänbige aller 6 Soncerte -(f. @. 491), welche un-

bejweifelt eine« ber bebeutenbften muftialifcben Suigniffe bilben wer-

ben, welche [eit Dielen 3abren ftattgefunben haben, ©te Dppofition

tüftet fich, fie befleht aber faft auSfcbliefjlicb aus ganj unbebeutenben

SWenfcben, bie tbte SHichtigleit, beten fte ftch bocb wohl felbft bemußt

finb, burdj heftige Slttaqnen gegen alles Sebeutenbe »etgeffen ma-

chen motten, fie »öden fitb an etmaS rec&t SRefpectablem reiben, ba=

mit man gejmungen ift, ibrt unbebeutenbe 'Sytflenj bocb ju bemerfen.

Sem fätll nicht babei ber perftfche Sban ein, ber, wenn er in feinem

SBiiftenjelt «ßferbefletfcb unb faure äJiilcb »erjehrt, einen SfatSrufer

hält, ber nach ber SKabljeit aßen «Potentaten be§ äbenblanbeS juruft:

jefct bürften biefe auch effen, ber Sban f e j fert jg , @ flte man g iau.

öen, baß eS noch Seute geben fünne, bie ftcb Wußtet, felbft 3Jcu-

fttbirettoren nennen unb nennen laffen, metcbe glauben fönnen, bem
transfcenbenten 8tiefengeifte eines 9licbarb SBagner bemmenb entgegen

treten ju fönnen. Seiber fifieint ju allen 3eiten biefe SpejieS er>

fiirt ju haben, »ietleicbt ift fie fogar nicht ohne Berechtigung, benn

ihr ungemein beharrliches ©eifern leitet bie allgemeine Slufmerffam*

leit mit ©ewalt auf ben ihnen oerhaßten ättractionspunft bin. —
getbinanb !fSraeger.

2>er gernfiebenbe fann ftcb fcb>erlich einen Segriff machen oon
ber mächtigen (ätfcbüttetung, welche ber in bas <ßulöerfafj bteftger

muftfalifcber Setbenfcbaften geworfene gunten „SEBagnerBerein" unb
„SBülom" bercorgerufen bat. 3mar ift biefe (Srfcbütteiung immer-

bin noch eine unterirbifche ju nennen; benn fte ift ncc^ nidbt bis

jur Oberfläche gebrungen, b. h- bis in jenes oberflächliche ®e-
biet, reo bie 2rägbeit unb Smpotens einjelner ausübenber Sünftler

alles 9ieue, namentlich aber baS Schmierige föftematifcb »on ftcb flößt

unb reo eine jum großen Zijül muftfalifcb unmiffenbe treffe ibre

bürre Scadtbeit tbeils burib ein mürbig fein foHenbe« , in SIBabvbett

aber perftbes Scbmeigen, thetls burib bie erbärmlicbfien 8tecenfion8-

rebenSarten fort unb fort jrt bebeefen f«d?t; aber im 3nnern ber

muftfalifeben Singe unb in ber ehrlichen, tunbigeren ©efettfebaft ift

eine mächtige 3erfefcurtg öoe ftch gegangen, bie ben »ulfanifchen

SDurcbbrucJ teinigenben geuerS auch bureb jene nicht mehr aUju biete

3tinbe in unläugbare älusficht ftettt. @8 ift biefer Surchbrudj un-

gefähr fo, roie roir'S in ben Zelegrammen bor ber einnähme ftan*

jüftfeher geftungen ju lefen g«roi!t>nt toaren, „Buntnehr nur noch eine

grage ber geit". Sßie anberS ftanb e8 noch &« fünf eber gehu

Sahren hier! 2>er 6onferoattt)i8ma8 machte ftcb ba noch in boclbei=

nigfter gorm breit; $ar.bn unb ©änbel unb $ummel unb S3ä8lfl

unb 2>uffe£ unb ©teibelt Drängten in ihren SBafctoenfchtfbeHt,

reohl auch «eethoeen erfter «ßeriobe, natürlich W enbelSf oh" nicht

ju »ergeffen. <8in wenig jpitter, als man tatofer ftubirt hatte, toagte

fogar fleh fcheu ein Dp. 106 »wt »eethcöert an'« XageSJicht; glüd«

licheraeije ftanb eS unter ber Segibe eint« freilich bafür, aber mehr
noch für ben ausführenden iuterefftrten Äritifer«

; fo rcurbe es ju-

gelaffen, ganj befonbers aber bie enorme ©ebroierigfeit be8 @tü(feS

als eine bis bahtn noch nie überrounbeueh«rr>or&eh<>&eu; biefer Ärititer

»ergag alterWngs, ba§ lange 3ahre »orher an ben »erfchiebenften

Orten 3>eutfcbla«b« bief« fttfcerlich nicht »eiche 9tuß »ou »erfchiebenen

Äütrftlern mit mehr ober toetitger ©Ittel bereits auffletuaett toorben

tear. Äurj Dpn ba ab mürben bann auch bie legten Ottartctte

bi* ©rofjmeifier«, itt ben Monday Populär Concert» erfchtmenb,

mit etwa« guübigtren «ugen angefehen. 8alb bStte ich »etgeffert

ju erroäbnen, baß man auch Schubert trieb; ba8 hatte aber bas
^ublifum nur hen (ginjelbeftrebungen be8 roactern Secretär» ber
SrhftaOpalaftgefertfchaft, 3Hr. ©rooe, ju Berbanfen, ber ftchs fauer
genug roeiben ließ, tiefen bereits in ber ganjen Seit bereiten
2«eifter einjufübren. S8on biet ab tear aber ber clafftfcbe ^orijont
mit Srettern toemagelt. ©chumann, ber gefährliche Otiöal für 0«en=
belSfohn'8 8iuhm, aar febon aus tiefem ©runbe ein »erpönter SKann
2118 er, burch bie treffe balb erbrüclt, alfo feiten aufgeführt, bennech
bei ben gefunden Ohten be8 englifc&en fublitumS burchbrang

, galt
er bei ben 3oH für 3oli nachgeben müffenben Sritifafiern für 'einen
rather gifted man, einen giemlicb begabten SKenfchen , ber leiber
»on ©riüen, Schroffheiten unb Unoerfiänblicbleiten überflöffe.
®e8 großen äBeiftetf geniale grau toirb felbft am SBeften toiffen,
»eiche §inberniffe fte hier ju brechen hatte bis in bie neuefte Seit

'

um ihre roeibeöolle iWiffton für ben SKacbrubm ihre« »erettigten ©atten'
ju erfüllen. 3>abei aber hätte e8 nun jahrelang fein «etsenben ge-
habt. Sißt unb feine @cbule rourbe fo gut roie tobtgefchteiegin,
aas feine guten ©rünbe hatte; SRnbinftein gab sor leeren SBänfen
Soncerte, er bauerte nicht aus unb tarn nicht roieber; »Motu mar
fo gut rote unbefannt, SEauftg'S Käme rourbe bas erfte SKal in ber
3eitung erwähnt, als er - geftorben mar , bie Sompofitionen eines
Sißt, 9taff,S8rahm8,S8ruch jc.jc. warben grabeju ignorirt, ober mit bem
SBabe ausgefchüttet. 2Bie aber mit Skgner? ben fonnte man cm
®nbe boch nicht tobtfebweigen? «Run, öerfuc&t hat man'S ehrlich unb
grünblich

; als aber berSitane immer coloffaler unb gefährlicher mürbe,
ging man, ftatt üur Vorführung feiner äSerfe anjurathen unb fie

ber öffentlichen ©eurt&eilung bloßjulegen, mit ber ©cbleuber ftump»
fer unb febmuriiger Sifee gegen fein ißrioat leben oor! @o märe
eS mohl auch geblieben bis an baS (änbe aller ®in^e (benn einjelne
fthüchterne Aufführungen tonnten natürlich feine nachhaltige äöirtung
haben, ja bienten fogar jum Hinterhalte für bämtfebe flusfäüe, beren
Wahrheit nicht geprüft »erben tonnte, ba Sieberholungen ber Auf-
führung ausblieben), wenn nicht eben (StwaS gethan morben wäre
gegen jenes Verhalten. ällS SRef. am ©ebiuffe »origen 3ah=
res in b. SBl., wie er es fd)on beS Oefteren gethan, abermal« feine
Stimme erhob, um einen ber Magnaten neueres beutfeben Slaöier-
fpielS, mie etma SBÜlom ober £aufig ju ermuntern, an unfere Süften
ju eifcheinen unb ju colonifiren, würbe ihm eine Wrt munberbarer
inbirecter älntwort in einem älrtüel beS Souboner Daily Telegraph,
eines burchauS achtbaren, namentlich aber weit eerbreiteten unb ein=
ftußreichen SageSblatteS. (Sine «orrefponbenj beffelbeu oon Berlin
hatte es ftcb. nämlich W Aufgabe gemacht, bie 3Äufi!}nfiänbe »on
Serlm unb »eutfchlanb mit ebenfooiel SButt), als Untenntniß unb
abfichtSDoUer entfteüung ju fchilbern. (2s würbe barin bie »ehaup-
tung aufgehellt, baß mau gänslich ft* in Srrthum befänbe, »enn
man glaubte, baß in ©eutfchlaub bie SKuftt ju §aufe fei; im ©e-
gentheil tünne »erftebert werben, baß biefe Äunft fich bafelbft in einem
traurigeren 3uftanbe befänbe , als irgenbmo anberS. Sein embeimi«
fcher Sßianifi, lein Sänger »on 5R«ng fei ju entbecten; mas fkb ba-
felbft »orfänbe au ©lößen, wären äuslänber :e. jc. 2)ie albente
SBttterlett be« SUttlels gipftlte eublich in bem Schrau&murfe, baß
ber beuten Kation im ©anjen bas SSerftänbniß für äJtuftl fo fehr
»erloren gegangen fei|, baß „ebenfo, wie behauptet werbe« Harn,
baß fein itfllienifcher öauernbnrfche jemal» einen falfcheu
2on finge, leibet bie SJerfichenmg auSgefprcchen werben rnitf«, e8
tiJnne einer beutfeben Same nicht gelingen, irgenb ein Sieb »or-
juttagen, ohne ganje SSierteltöne ju tief ober ju hoch ju fingen".

3n SDeutfdjlanb natürlich toütbe ein folchet «rtitel Sachen erregen;
hier aber nicht. Sin großer 2heil be« nicht mufitalifcb unterrichte-
ten ?JubIilum« hier interefftrt fich beffenungeachtet mit anertennen«.
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wertem (Sifet für mufifalifcbe SJorgänge unb atrtttet unb glaubt

gern, rea« es gebrucft ftebt, »dl oft fein anberer §n&rer bo iß.

Ser befagte älrtifel bätte alfo reobl bier unb ba genug ©cbaben ge-

gen beutfebe Sunfl unb SünRler anrieten tonnen. Obgleich, nur

ber gute ©efebmaef e« benSeutfd)en »erbot, gegen biefen reiberlid)en

Unfug, ber nod) bap an fe&r fidjtborer ©teile in einem SBeltblatte

großen Staunt eingenommen batte, felbft ju remonilriren
, fo reurbe

t^neu bod) in »erfd)iebenen anbern ©lottern unb fogar im Daily

Telegraph felfcfl burd) ba« ©erecbtigfeitägefübl ber Snglänber bie

©enugtbuung, jenen 3Irtifel energifdj reiberlegt ju fe^en. — aber e8

foHte noeb eine ganj anbere ©enugtbuung lommen. ©omorra'8

©iinbenfelcb mar bis sunt legten SEropfen gefüllt. Sa« ©d>icfiat

fknb ben Sgnoranten bor ber ©cbmeHe. Sie- erfte 23ombe, reelcbe

fiel, roar bie Stacbridjt, ba« ftd) ein „Sagner-Serein" in Sonbon

befinbe, unb jtoar unter bem ©ebutje betannter, notabler unb »or-

nebmer ^erfb'nlicbfetten. Sie Anregung baju rear »on <§>rn. Sann-
reut ber, einer jungen elaflifcfien traft, bie fieb auf »erfebiebeuen

Sßobien fd)on bereäbtt batte, ausgegangen. Aeußerer Zitctd >»at bi'

SSefcbaffung »on SKitteln für bie ©aireutber geftfpiete; greunbe unb

geinbe aber foben barin mit febr »ergebenen ©efüblen noeb ganj

anbere Singe, bie baburdj berbeigefübrt »erben tonnten, »or allem

eine fbfiematifebe (äinfübrung SSagnei'8, Sißt'ä unb anberer äbnlid)

gefinnter SBerfe, refpectable, toeibe»olle aupbrung berfelben unb

fomit Appell an unpartetifebe Obren unb £>erjen, roenn aud) immer»

btn ned) unter ber SBefdjräntung, ben SDtangel an Bufammenbang

unb@ceneriefürcbtenlaffen muß. Ser Antünbigung folgten balb mu«

jlerfyaft gegebene unb geleitete
, foreie mit üereunbenmg angehörte

fitoncette. Sie unabhängige treffe maebte ©ebreenfung jum greunb»

lieben, ber Stame ,,SBagner", »erfpotret, reie er »ortyer rear, reurbe

balb mit Steugierbe, ja Achtung, Au «jeiebnung genannt. Äaum rear

ba« Snftitut mit folebem blifcfdbne tle m (Erfolge in« Seben getre«

ten, al« aud) fd)on ein neuer © cbjag auf bie Häupter unfeier

muftfalifeben $änbeinbenfcbooßleger fjerabreirbelte. Ser Starne ,,5Bü«

loto" erfd)oH an ben Süfien; an« bem ?anbe, reo e« nad) bem

Daily Telegraph feinen paniften mebr gab, fam ein üflann , ber

bureb fein Spiel fo binriß, baß »on feinem jroeiten Auftreten an

fein $la§ mebr leer Blieb, fo oft unb reo er aueb fpielte. Unb bie«

fer üWann, einet jener »errufenen „teuerer", »erachtete feineSroeg« bie

Slafftfer? im ©egentbeil, er fpielte aKojart unb SSeetf)o»en, nur

mit bem Unterfdjiebe, baß er fie, reie man e« jebem b e re ä b r t e n

Sünftler reünfd)en unb einräumen follte, mit eigener, gebanfeneoHer

Auffaffung unb »or allen Singen fertiger, alfo aud) reirfung«» oller

fpielte, al8 e« S3iele »or ibm getban Batten, aber er ftoielte niebt

bloß SJiojart unb 58eetl>o»en, fonbern ließ aud) ben bleueren unb

Slieuefien, bie e« »erbienten
,

©ereebtigfeit jut^ieitreerben. 3^m
fd)eint bie Sunft unb ibr Silben nnenblid), nidjt aber auf eine

@»anne Qtit um jeben $rei« befd)tänft. sßüloro »erließ un«, aber

mit bem äöinfe, baß er balb roieberfommen reerbe, unb er ift jegt

reieber ba. Aufgetreten ift er bis je^t im Ärbftallpalafte mit Seetbo-

»en'8 ©Sburconcert, am 14. ». 9K. im SBa^neroeretn mit einem

ÜJJanufcriötconcert »on Soadnrn, Stoff (beffen langfamer SUtittelfa^

reijenb ift unb beffen erfter Sog großartige aufgaben ftellt) foreie

mit ber 5ßi)antafte über ungarifebe Stationalmelobien mit Orcbcftei

»on Süßt, unb am 15. im Saturday Populär Concert mit ber

Appassionata unb Scbumann'ä Ouintett.

®er ^iefige 2Bagner»erein unter Sannreutber eröff-

nete feine jrocite @aifon mit bem eben erreäbnten Soncerte

in glänjenber SSeife unb unter SKitreirfung »on Sülo.re. SBon

SBagner gab man xreei ©tücfe an« ben „2Reifterftngern", »on

benen ba« jreeite, bie 3ntrobuction jum brüten Scte, in reabt«

baft anSgejetcbneter Söeife gefpielt unb birigirt tturbe. ©ann-
reutber unb fein Orcbefier »erbienten ebenfofebr reie bie anjiebenbe

Sombofttion bie auSjeidbmtng ber SJBieberbolung. Serlioj'

Oubertute ju „S6nig i'ear" reie ©bomim'8 O!bmf)iaou»erture

reurben gleid>faH« mit ©atiäfaction gebort. Sie fearou»erture »er-

langte reobl nod? genauere «uäarbeitung unb eingebenbere« Serflänb-

niß »on Seiten aller Äräfte, rea« »orau«rt^tlid> bei einer roteberbol-

ten »uffübrung ätoeifello« ju Sage treten reirb. Sen ©ebluß bi(.

bete Seetbooen'8 l£mo[tf»m»bome, reelcbe, reenn reir ba« reobl

etroa« ju fna»be Sempo be« erften @afee« anänebmen »öden , in

gloriofer äBeife fca« Sirigententatent Sannreutber« beranSftellte.

Äünfller au8gejeid)neten Stange«, reie ©trauß, Seidjmann, SBtener,

Saubert unb anbere ft§en im Orcbefier.

3m Sonboner „Seu t[d;en «erein für Äunft unb äBtf-

f enjebaft" reurbe ber le^te 5D(uftfabenb »on §rn. ©üntber ge-
leitet; ber näcbfte, 17. SKufifabenb follte unter Seitung »on granf-
lin-Sablor ftattftnben. — ^erbinanb fubtrig.

kleine Bettung.

(SiigFsgJätljirlitf.

^uffutjtrungen.

aintreerben. Sm 26. 9to». goncert ber Socie'te du musiaue
unter Leitung »on SBenoit: „®bre fei ©ott" »on §a»bn, Sufilieb
»on Seetbooen, „Ser gifd)etfnabe" Qtbor »on ©öttta

, Sbucfortate
Ob. 53 »on 8eetbo»en, äßaltber« Sroumlieb au« ben „«Keift er-
ftngern" unb 2. »et au« „gibelio". Sie Sböre rearen at «ae-
jetebnet. — B

©armen. (Srfie« Soncert ber „ffoncorbia" unter S raufe-
SmoÜTtreicbquartett »on Tto^ait, Sartationen au« bem aburquartett
»on S8eetbo»en unb SmoHquartctt (Op. posth.) »on ©dmbert (J?lo-

,

rentiner Ouartett), Sböre („ffialbpfalm" unb „Ser öalb »on £ra-
[

quatr") »on SBrucb, ©efangoorträge »on ©. §enfcbel au« SBerlin
I („^einrieb ber SSoglet" »on roree, lieber »on ©ebubert, Srabm«
(

unb ©ebumann.)— äm 22. ?reeite«Soncert ber Soncorbta unter S r a uf e

•

Requiem »on5D(ojart unb 9teunte@»mpbonie»on SBeetboBen. „Sie Sü«
(ung jener beiben aufgaben, »on benen bie eine gereb'bnlicb nur qrofien
»(ufiffeften geftellt reirb, »erbtent ba« i'ob. am ®bor rearen nur
Sleinigteiten augjufeßen — Steigung jum ©djleppen beim pp unb
Unficberbeit beim Singong beS Agnus dei. aüe« Uebrige toar fierr-
licb gelungen; felbft beifte -Bartieen bec Samenftimmen (im Requiem
ba« salve me unb voea me, in ber Obe ba« unbarmberjig lanqe
bo^e a unb »er allem bo« fritifebe e-g „über'n ©lernen" ftanqen
ftlberbea. ÜKit ben ©oliften bat ba« (Sornitz große« ©lücf gebabt
nnb man fann e« ben §§. Stubolf Otto unb 31 bo If ©cbultje
niebt genug Sanl reiffen, baß fie mit ibren beiben ©d)ulerinnen
Helene Otto (©opran) unb Sugufte §obenld)ilb iait) al«
ein fojufagen fertige« (Snfemble eine aufgäbe übernommen '

unb
fiegveid) ^u Snbe gefübrt baben, bei beren SuSfubrung fd)on Sräaer
befannterer Stamen geftraud)elt ftnb. Surcb fleißige« 3ufammen-
reirfen ift e« ibnen gelungen, bie betreffenben Partien fo banuftel*
len m ©tcberbeit unb Uebereinjiimmung ber Sonftärfe, reie reit fie
aud) auf üJiufiffefien nie gebort baben. Seine ber ©timmen fuebte
für ftd) ju glänjen, fobaß ba« ©anje in ftd) abgerunbet rear. Sa«
Sangenbacb'fcbe Orrbefter bat unfere (Srtoartungen gerecbtfertiqt. Sie
neunte ©»mpbonte ift füt jebeg ftänb'tge Orcbefter eine große »uf.
gäbe, reieöiel mebr für eine Korporation, bie bie berechtigte (Siqen-
tbüm(id)feit bat, in ber Siegel feine ©»mpbonien m fpieien! lein
Stoiber alfo, reenn einige Unebenheiten mit unterliefen. Ser einfah
be« tuba mirum burd) bie Soßpofoune flong »oH unb rein nnb
mit ber concertirenben Begleitung be« ©efange« überrafebte un« bie Se-
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norfiofaune, roa&renb fonfi tiefe SBeglettung in ber 8tegel „roegen unge=

nügenßer ^cfanniftcn" bem gagott übertragen wirb. Sa« Streif«

quartett ift gart? »orjügltcb, nur ift bie ^clje ©tiramung be8 Orcbe-

fter* ein eif^rciicr.bit ' Umftant. £r. Str. Ä raufe bat fic^f

mieberbelt ben Sanf aller üiufiffreunce terbient. Seiber aar e«

bureb «olliftett mit Slbcrfelb mandjem ©b'nner fceiber Snfiitute Ber-

fagt, neben bem üNojatt'jdjen Requiem aueb, ba« ©rabmS'fcfje

beeren unb mngefebrt. Sie roir uibefj out Srtunbigung erfahren,

aar bte Soütfion bureb »erfBätete 9iüdte^r Sangenbacb/6 Bon Sien
genugfam motibirt." —

S3afel. Soncert te« Ordjeftetoereinä nnter 2Jiitn>irtung

Bon grl. Leiter: Cuberture mtb iltic au« bem Oratorium „Sag
neue ^arabieS" Bon (äs. SReiter, Sbagio au« bem „Connett" Bon
©Bobr, ßttmne »on 'Dieubelgfobn, (£butfbmBbonie»on@cr;ubertK. —
Um 30. t>. M. »terte« ffioncert ber Sonccrtgef ettfdjaft : 9iorbifct)e

Suite Bon äamerit, Slrie au« bei Santate „3* >»iU ben Äreuj-

flab gerne tragen" für 33aj3 Bon ©ad) (©teefbaufen), älbagto au«

öabbn'8 gbur'quartett, „Ste Soroenbram" ton ©ebumann unbgbur«
f^in^cnte »on söeett>otoen. —

äßerltn. 2lm 1. jroeite« Dtooitütenconcert be« „©tänbigen

2iu«jctjufjeä b.8 Siufif ertageB": SJiolcnceüfot^te ».Stoff Ob. 183

neuefte« 233., £la»ierquaitett ecn üiel in ©bur, ütijarifcbe SEänje

Bon (£. @. Saubert lotete Sieber »on 8t. granj, Steffel unb Sbier-

felber. — Sltn 2. »obltbätigeg Soticert »on 3ennr> 5l)£et?er mit

ben ©djülertnnen unb ©cbülern ibver ©itigtlaffe_ iu ©tern'8 Scn=
jet'Batorium: S^or „(Sott in ber 9catur" Bon ©Hubert, „ööre 3«.

tael" au» „(Sita«" ((Slifabettj Stabe), Sieber gef. »on ©ertlja Son-
rabt, („SBeifjt Su noeb" ton Sortiert unb „Uiignon" »on Süßt), 4lrie

au8 „(Srnant" Bon SSeiDi (4tnna Skbmel), Sieber, gef. Bon Slbolf

©cbuije („Su bift roie eine äblunie" Bon ©djumann unb „Ser
Saffeimann" Bon SJteißmann), £anjtieb aus Sarlefarlieu jc. — Sltn

3. (Soncert »on (ältfabetb^Satoro 8 la aus Petersburg mit Ora).

unter Settung Ben 3ul. Sstern: gauftouberture Bon Sagner,
Jtrie au« ©ItnEa'S Ooer „Sa« Sebeu für ben Sjar", ntfjtfcbe Sieber

Bon SargomijSti, Slbagio ans bem Dctett für 2SIa«infirumente Bon
gr. Saduter (neu), Slrte au« „Elias" ,,©ci (title bem §errn", S3al-

letmufil aus ber Ober „gerantorg/ Bon SRubtnfteth, „@g blintt ber

Xbau" Bort Stubinftein unb „Ungebulb" Bon ©Hubert folbie Un=
gar. ©uite jüv Crcb. Bon Jpeinridj Jpofmann (neu) unter ©ir. beS
<£oniB. — -Ilm 5. Scncert Bon Slnna SReblig. — ütm 8. Soncert
Bon ®eorg Sjenfcfc,el unter Süiitaurtung Bon bc 2l&na, sßartb,
S c,l ff unb ,§au8mann: SBaratonarie aus .,(£urBant|e" „So
berg' tcb mieb", gontafte Ob. 77 Bon S5eetr/0Ben (SSart^), „§eiiiric^

ber Vogler" Bon SSroe, iSlaBierquartett Ob. 25 Bon Sraljmg, S8a*

rötonarie aug §änbelg „aieyanberfefl", äStoltnjonate in ütbur Bon
Raubet (be Sbita), „äftemnou" Bon ©ebuben unb „®eftänbnijj" Bon
(Schümann. —

sörestau, Um 21. b. ÜR. erfies Soncett beS Orcfiefier-
oernn« unter ©ebol}: Ouserturen ju „@urbantt;e" unb
„3bbigenie in äult«" mit Sagner'8 ©cbtuB, neunte« Soncert
son ©bo^runb l£a»riccio all Ongarese für Sötoline Bon 8. ©c^olä
(^änflein), fettste ©a.oüfBmbijoute bou sücogart. —

SSremeu. 3tr,e
«'cä ,,'}5rtootconcert" : jtDeite ©bmb^onie Bon

®d)umann,,OuBerturen ju!„ganiefa" unb „(gurbantbe", ©oioBotträge
Bon venfcbel unb i^lara öebumann. —

«rünn. tot 16. SWob. brüte« biegjä^rtge« SDhtflf»eretn8concert:

Srfle fieonorenouberture (j. elften 2)iate), ,,©ie gluckt ber belügen
gamilie" bou ÜRaj 53rucb etft. 3Ji.), brei beutfebe äSolf«lieber

für Sbor bearb. »on Suliu« SDiatet (j. erft. 3».), „2tu8 alten äKär-
cben" für grauender unb Ordj. »on Sofef @ud)er (neu) unb
SBeet^iobeng öbuilbmbbouie. — „SBeetbooen bielt feine giftige über
biefe« Soncert unb unter bieftu bargen ftcb ntdt>t lange bem 9fefie

entflogene ©änger, roie Srucb, iDiaier unb eueber. SBrucb, bebu«
tttte bie«mal mit feinem 4bor „£ie glucbt ber ^eiligen gamilie".
2>ie Sombofttion ift in fircbUctietn ©tble gehalten unb »erläuft in
ben erften üroei ©trofen in etrca« monotoner erjablenber Seife. (Srft

jum aebluffe ift ein Heiner aufi(b>ung bemertbar, ber un« jeboc&

bte frühere SKattigfeit niebt bergeffen läßt, ©ine« befonberen drfol«
ge& fann fiä) biefer (E^cr, ber roeber in ^armoniftrung noeb, im
aibbt&mug befaunteSat^nen berlafjt, ntebt rübmen. — Sir feben eg
ntebt ungern, wenn Sabellm. Silier fict) |be8 beutfeben SBolfgliebeS

»on geit }U 3ett erinnert, ja roir betraebten e8 fogar als eine Pflicht
unferer SSeretne, tiefen Sroeig unferer beutfcb,en SDiufil p bflegen.
Siegmal roar tt. befonber« glücIHcb, benn Bon ben »ielen perlen,
bie Voir aus ber un«rföStofit$ert ©emütbgtiefe be« beutfeben Solfe«

Jieben tb'nnen, (utite er brei ber»cr. bie bei aleicbem Siwn,» •

ber boeb. ganj trafifrti* finb. Sie'öearbe tung be" b« SBoÄ"»on 3ul.u« SWai.r ift eine febr gelungene
3

*ei atter lr ^bte in ber ^ elobte hegt, finb bie Win botf »«aftimmia oedt «„^
bie @t.mm,übrung befonber« im »iAetrbtinif«*«'« Ä
Sopran) bon retjenter Strtung. „3rb bab' bie Ka^ 9 e t äume(rorbbeutfeb m elegifcfjer ©ttmmung), „Sa« bab' tcbTbeni, m,%tL
geingl.ebcben getban" (©*marätBatb for treubeniq a ehaSten IZ
Ste Sögleur fte fangen" (WUberrb.i'n In necfiSU?» D Seifeba»eu ebr angefbroc^en. Ste 2lu«|übrung roar eme forgfa^t qfunb

bie erften aoBrane Hangen |o W unb ftifet;, roie roir fi e fei \™Zmt ge^rt baben. 3n bem grauender bon 3 ofe?©W '^g
alten Watizn»

;

motbten
:

ro« bte i8efanntfd,aft ein « Ug« (Eomöo*
mflen, ber bereit« eine bdcbfi bemerfenäroertbe Sßertrautbeit > lit bin
Slangfarben be« Cr^efter« unb ber Sebanblung ber menfilitfi

m

bettet unb bte SKetobte tn ber erften SStolme abroecbfelnb mit Oboe
unb Klarinette febr einf^n.eiebelnb. ier «/.Saft erinner
roobl etroa« an SDienfce[«|oBn'« tbbifcb geworbene (Slfenmnfir oelcb
antlänge aber Bei bem ju iUaJirireuben Serie fdjroer

3u be' meiben
ttaren. Ser Sb,or gtng bract« unb anb febr beifällige Aufnahme
Sa« Die älngtübrung ber ©bmbbonie anbelangt, fo eiqre fict^ ein
entfebiebener gortfebritt in feinerer ©cbatttrung beim ©treiebauartett
Ser jreeite ©atj «etj an ©tcberbeit iDiancbeS ju ttünftben unb ba«
ju ftartc yeuer be« legten öa^e« »erurfaebte einiae Unbent-
htbleiten. »üe« in Slüem löfte jeboeb ba« Orcbefter feinfsfaÄ
tn anertennen«l»ettber Seife, t'eifatl unb ^erbomt bi6 © „aen
ten folgten, bem man fein böcij ebren»oUe8 ©treben un« mit in-
tereffanten SRobttäten betannt $u macben unb ben Seb'enben aeredit
ju »erben, aueb, too feine Sabt einmal etroa« roeniqer qlücflic» niAt
berleiben [onberu bureb aufrichtige äfnerfennung belohnen möa'e » -

SB r ü f f e 1. «m 15. «ob. bei ©elegenbeil ber sSfeler in St
Michel et Gudule äuffiibrung eineg neuen Tedeum's oon @ 3) e-»ret ®a« Scrf entbalt jeboeb, niebt« verborragenbe«, ©ebanten
unb «armonifation finb arm. SteSböre treten m febr m benöor-
bergrunb unb ba« Otcbefter toitb • ju begleitung*tnäfjtq bebanbelt"
@g tft augetbem mebr ein SEbeater- ai« ein Äit|entr £rt benn »on
reltgtöfentSbarafter mar teenig'ju bemerfen. — »m 22 dlov m ber-
felben Ätrcbe Sluffübrung einer SQieffe bon S3altba»ar. gierende
einem jungen «elgier, unter Seitung Bon gtfeber. - 2(m 23 S«ob'
tm Palais Ducal $rei«»ertbeiluug an bie ©cbüler be« Sonferba«
tortum« nebft SnftrumentaL- uubSSocalconcert: Onoerturesu «omeo
unb Sulie" bon-! ©teibelt, Slrie au« MireilleS{Ä
etbülerm »on Sarnet), Nocturne »on Sbobin unb Eapsodie hon-
groise Bon Stfjt (grl. Stubtmr, ©cbülerin Bona. Sucont) fotbie
bntter Stet au« „Slrmibe" »on ©tuef (graul. 8e8 litte ©e»
rette, ffiroquet) unb ST/carfcb au« „Olbmbia" »on ©bontini Or-
cbefter unb Slwe unter Sirection «on @e»aert. — 3n SSorbereituna
für btefe ©atfon Sluffübrung eineg neuen glamänbifcben Oratorium«
für ©clt, «bor unb Orcbefter, betitelt Ken laatste zonuestraat ißm
letjta ©oiuunftrabl), (Sebicbt son @. §iel, iKuftf »on @. ßuberti -

SarUrube. »m 17. » W. «oncert unter 9Kiti»irfnnq »on
grl. (sebroorj unb (SaBeüm. iReinecte au« &t»jig: sütanfrebon-
»erture oon SRetnecfe, SBburf»rn»boi:ie Bon SBeetbeben, (Smoaconcert
Bon 3tetnecfe, Sfcotturno Bon Sbofsin, ©aBotte Bon 8teinec£e 91m
©pringbrunnen" Bon ©ebumann (SReinecte), Sieber Bon Scbi tiann
unb ©ebubert (grl ©cfiteatt}). - -aju.nann

Söln. am 18. b. äft. britteg ©ürjeniebconcett unter öi II er-
Ou»erture ;u ,,©eno»efa" »on ©ebumann, SSiolmconcert »on Silier
Seufeläfonate Bon Martini (Soatbim), ©bmpbonie in ©bur »on
faübn, sroei 3Rarfcb.e »on fiiel, ©ebet für QEt.or unb Orcb »on
sn?enbel«fofm, «Pfolm für 21lt unb «bor »on Jifarcello fotoie Steter
»on ©ebubert, Sabbrt unb S9rabm8 (amolie 3oacbtm) —

v S refcl
t-, 3 lDeite Sainiuermufitfoiie'e ber Secfmann

unb ®en.: Slaöierquartett »on «beinberger unb ©ebttmann
£rtc Ob.^9 «o. 1 »on *eetbo»en forote Slabierfoli »on SBacb (Wd-
lubtum, ©atabanbe unb ©abotte). —

Steäben. äm 26. b. Ü/£. erfte £riofoiree ber ßß. 8t oll«
f«p, ^ e e t nt ort it unb 3._SBürdbI: gburtrie Bon ©erns-
beim, Hsr;antafie Ob. 17 Bon »ebumann unb 2rio O». 1 9co 1
Ben SBeetboBen. —

©üftrot». älm 14. ». m. Soncert »on Silbelmj unb 8t-
«lemann: SBtolinconcert »on öegar, Sia»ierfoli »on ifftenbel«.
foijn (SJartotionen Ob. 82), ©ebumann (Sburuooellette unb gi«bur-
romanje) unb ©ebumann- Sißt (Sibmuug), Sßiotinfoti bon SBacb
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(tthaconne). 2Baa.»et (fllbumblatt), gbopin (SRocttmte nnb ipclonaift)

unb ©chumann'SBilhelmj (SIbenblieb). - Um 22. 3m ©filier«
»erein SJtecbfeier »on ©dnller« ©eburtäta(>: Oueerture }ur „3ung-

fiau »on Orleans" »on <§. Äubfer, $rolog »on ©fcert
,
„Sie

Stroartung" »on «Säubert unb btttter ©a§ aus ber SüaHenfiein-

jbuibhonie »on ^Rheinberger ; hierauf '„SBallenfttinS Saget", bra-

mat. ©ebidjt »on ©chitler. —
Hamburg, ©oire'e »on IDfarfc fireb« unter iDiitwirfung

»on grau Dr. Sollan, !>£>. toebrabteef
,

edjma^l unb @.

See: aiburquattett »on Erahnt«, Sljaconne son SSitoti, ClaBierfoli

»on ©carlatti, §iller, Senf en, 9ieuftett, ©dmmann, Sbobin,

SSeethoBen (^olonaife Ob. 89), jRubinfiein (Romance) unb 8 igt

(Rhapsodie hongroise 9io. 4), Sieber bon ©dmbert, Sreb8 unb

Sinbblab. — 2lm 17. ». äR. Ullmanconoect be« SnfBector $of.
mann mit grau $ef$!a = Scutuer , einem iRegertrio fewie jttei

äBunberfinbetn au« 9iew-3)orf: iiturtrio «on 3tubinftein
,

Slbagio

au« ©bohrS 9. Quartett, Scene de Ballfit bon ©eriot unb Stbenb«

lieb »on Schumann« 3oad)im
,

Sltagio »on ©oedjerin; unb Sarait-

teüe für Siioloncell bon Sofjmann, 2l«burbolonaife »on Sfiobtn,

La belle Grisälidis für <jWei $f. »on 3teinecfe, ittie au« ber „3au=\

berflöti", fchottifdje Siebet »onäeethooen unb äktiationen »on'<!lbatn

— äm 20. ». 2R. ©Bmbbonifconcert bon 3ul. Saubc: Oubertu-

turen ju „^rometbeu«" eon Sargtet unb jii „Seffonta", ©djer}0

»on ©olbmart, Scccata »on ©aaVSfl'er, ungar. Sieb für ©treich=

inftr. bon §ofmann, Gaudeamus igitur, .^umoreäfe »on Sifjt

foroie Slburfbmbhonie »on Seetho»eu. — am 29. ». 2R. im % o n=

lünftlerberein: sroei Streichquartette (Smotl unb JlmoU) Ob. 51

»on 8raf>m8. —
spalte a. ©. äm 21. ». ÜR. "2lupbruttg be« £>ajjler'd)en

SSereine unter äRitwirtung »on grl. Sretbenftein au8 ©rfurt,

§§. 355. SRüIIer au« Berlin unb @htfe au« Seidig: grieber.«»

feietfeftou»erture bon Sfteinecfe, Stor^feantafie bouSeethoben foroie

„ Sei« unb ©alatca" »on ©anbei. —
3nn«btucf. 2lm 25. b.Sffi. erfie« 2Jhtft(»eiein«conceit: Ou»er=

ture jur „gauberflcte", ßbrnlouibbome bon S3eetboBen :c. —
SaJtferSlautern. Slm 28. ». äii. jroeitt« Soncert be« <5ä«

cilienber'ein«: ©tretdjtrio Ob. 9 SSls. 1 »on Seetboben, Slabierquin»

tett »on Schumann, SRebeiie »on äSieujteuibS unb «sbringqueü" für

SßiolonceH bon £h- Sabiboff, %xoä <£&8re »on 9D?enbel«fohu unb brei

lieber bon Schubert. —
Königsberg. Slm 30. ». 3K. Soncert bon SKarB Äreb«

unb gr. ©rüg macber au« ®re«bcn unter äJiitrotrtuug be« §rn.

O. Jpennig: 3SioIcnceüfouate in Sbur »on ©occ&,erini=@riirjmad/er,

(Smollbattabe bon S^obin, Slabierfoü »on ©carlatti (Sagenfuge), 3tu-

binftein (4. SBarcarcle) unb ©djumamt (Soccata), Stomanse au«

©cJ-umann'S „©tüden im aSolfston", SBaljer bon ©ebubert • ®rüg>

madjet' foroie Sieb o^ne 4öorte unb ©onate Dp. 58 jür SBioloncetl

»on ä)cenbei«!ob,n. —
Seibjig. säm 28. Suffübrung be« 5itettantcnord)efteve unter

aKtttoirtnng bon grl. t'ampabiu«: Oueertu« ju „3o|ef)&" unb

ju btn „*}Jf1egetinbern" »on önobaintner, ©pmbbonie mit ber [ogen.

©tblufjfuge bort 3)co|art, gretfdjiigarie, Sieber »on granj, ©dm-
rnanu unb ^aubtmann. — Slm 29. 9*o». gröfeere ©ciree ber „Sie*

bertafei": „grübling" Bon W. ii b,lborfer, „abenbft«nbd)en" »on

gärtet, „9i&ein!'age" bon® cf e r t ,
„äbenbbilb" nad> £)ffi«nal«@o=

loqutntett für 311t unb 4 SIKä'nnerftimmen »cn^rtn. 3 0b ff, ©jt6 s

mtdpe« Sottsiieb für Ültt unb 3Jc<inner4;or »on Slau«, „ÜJiorgen-

jtönb^tn" »on SJce&ger k. — Slm 1. b. 3». Soncert be« ,,€§or»

gtfang»er«ins" : Epre »cn §au^)tmann, 2J?enbel8for;n, „©tili in ber

Kadit" B. §olftein u. @ngel, au« „Ser 3Jofe f tlgerfar^t" unb

^tftrme bon SßenbelSfobn (grl. Oefer), Bürger« „Seonore" mit me«

lobram. ätfuftf »on Sifjt (grl. ®d)iinberr), '2ranf<ri»tionen bon

£i|t („äbeubfiern" unb „3)u meine ©eele" »on @obumann,§r. @ie-
gert), Souvenir »on ©eilet unb §utnoreäfe fürSioline bon 9Jei=

nedt(Jpr. Sief fe),arieau« bem„9cacb,tlager" foroie Sieber bongranj
(grl. aftatt^e«) unb 3of. ©neber (grl. Oefer). - %m 2. bier-

te« «oncert ber „(guterbe" : Ou»erture ju „Sb^igenie" »on ©lud

(mit 2Baguer« ©e&Jluß), Üric au« ,-,§an8 Meiling" bor. SDiarfcbner

($r. Segele au«®re«ben),8ieitetmarfd)für Ord). bon ©duibert-Sißt

„an bieferne ©eliebte", SiebertreiSbort ©eetboben unb SSSalbfömBbonte

»on SR äff. — 4. fiebente« 3lbonnement8concert rm ©eroanb»

^aufe: Ouberture }u „©encBefa" bon ©d?umattn, Srie an« ber

„@ntfübrung" ben SDcojart (§r. © äj o tt aus S3erlin), Slabierconcert

»on S8rab,m8 (Slara ©cb,umann) Sieber oon Säubert

uitb ©ibumann, 3nipromr;tu Ob. 90 von ©Hubert unb SRomauje

|
Ob. 32 »on ©rbuniann foroie Sturltimpljonie »Ott 33eetbo»cn. —

! Senigo. ^tm 24. Soncert ber Sorbe« au« 2)ettnolb unb

j

SUiadjt« unter ÜJittiMrfuttii be« £tn, £. ©turban au« sSielefelb:

Sonate für ©otn bon söeetboben, Variations brillautea »on Sßieuj«

[

teinb«, @a»otte »on SSanteau unb i-a Komanesca, Air »on dJiadjt 8

für aSioltne ,
Caprice de conoert für »JStaucfotte bon fiatbtS,

|

äbagio »on Sübect unb ^bantafie »on i)Iatoä für Jporn, foroie Sie-

! ber »on ©rbumann, ©ebubett unb granj. —
|

Sübecf. 3W£'te« unb britte« ä)iufitoerein«concett : Soncert-

;
ouberture »on SJteg, ©burftimbljoute »on ©abe, "JlmoIIconcert unb
S«burf»r.i»bonie »on ©djumann, Eroica k. —

üJi a g b e b u t ii . Jim 19. ».
s
J)i. britte« Sogencc-ncert : ®bur-

iDmp^onie eon ÖectboBen, Sßaritionen »on JKürft, Oberouoerture,

;
Ah perfido! »on JÖeetbocett foroie Siebet boi: ©djumann, Dien«

i
bel«fobit unb Öra^m«. —

;

2ftüljlb aufen i.Sb. äm25. jvoeite83ieffourceconcert:iiotioloubet»

|
tute ucn söeet^ocen, «ibcrr>bantafie »on Seetboben, iffeufit ju^ebbel«

„9iibtlungen" »on Saffen unb ©efangoortiäge »on grau Krone.
3i e ro = 2> o r f . "Am 16. ». W. Soitcert ber „©angerruttbe":

Sfiensionoertute unD 3ioniaiije au« ,,£atutbäufer" , «jBfalm 13 unb
; \:ulbigitrtgämarfd) »on Sif U. DuBerture jur „Sajb" Bon ffliebul jc.— 2lm 22. ©bmpbonieconcert »on Sbotna«: Ouoerture jut

,
,2Beir)c

j
be« §aufe«" Bon ©eet&ooen, Sburlömb^onie »on ©djubeit, ©d;etjo

„3)ie geeiDJab" »cn SSerlioi, Siolcnccßconcert »onSDfolique, @Bmbf;o«
nifdje 3ntrcbuctto!i jit „©igurb" »on ©»enbfen, Strien Bon ^3ad;

unb Seetboben. —
i

flauen. Slm 18. 9Jo». erfteS Soncert beSSonccrtbereinS unter

Sir. bc« fel;r tii*tigen DJ®. §il f au« (Slfter, fowie unter 2'iitroir=

j

hing »cn grl. Stife ©diroanb unb @t«6et!) ®ontge8 au«

j
Breslau: ä3b:ir=©»m»[;onie »on ©eetbooen, fif ofenarte au« j,gt

;
iaro",

|

Oubertnreit jum „Serggeift" Bon ©bo^r, unb jur „Bauberflote"

! „Pur dicesti" bon Sottt unb „
säm Ufer be« gluffeS" Ben Senfen'

„Sob^l waren e« Sage ber ©onne" unb „SJietn ©d)a^ ift auf ber'

3Banberfd)aft" »on Robert granj. „Sil« ©oliftin be« »benbS roar,

;

nad;bcm SBütoro letber hatte abfdjtciben müffen, eine noch jugenb=

liehe Sängerin, grl- ©lif e ©chroonb au« S3re«lau geroonnen roor»

bat. Sei ben Siebern, namentlich in bem origmellcu Seitfcn'fchen

Sieb „tn ben Ufern be« Sicanjanare«", in welchem ba§ *Pianoforte

bie 3Kanboline erfeöen foll, rourbe fte in hs^Bß"agsftber Söeife

unterftügt burd) ba« älceomeagnement ihrer ©efangiehrertn grl.

®onige«, nad) gerb. §iüer8 Unheil eine ber bor^üglicbften ©e=
! fanglehrerinnen ©eutfchlanb«. ®te ©angerin heftet eine f cböne,

I gteefenreine, f^mbathifch ba« §er? be« ^örer« berütjrenbc, fid) ein»

fchmeidjetnbe ®timme; audj geroamt fte burefi ba« naio» fmbliche

. 3Sefen, mit roeld;em fte bor ba« ^ttblifum trat unb bte Bon ibjr

Borgetragenen Steber interbretirte. SBefottber« roufjte fte bie 3U»3=
rerfd)aft' bureb SBtebergabe ber Steber Bon gratis mit fortjitretfjen.

< Sie Slrie aug „gigaro" fang fte mit äßSrme unb Snnigteit, boeh
: rourbe ber ©nbruef burd) aB?ugro§e8efongenheit etroa« abgefch mächt.

®ie 3uhfrer nahmen ihre Seiftnngeit mit sBeifalt auf." — (SrjteS ®on=
cert be« ©tabtorchefter« unter Seitung be« ©tabtmufifbtr. <Peßotb:
gantafte bon Obertbiir (jparfeirotrtnoä ©d)ubert au« ®re«ben),

Ouberture „3m §od)tanb" bon 28. ©abe, SSartationen über

SJoltStieber für $ebalr)arfe »on ©d)ubert, .,9fachtgefang" bon 3.

Sogt, Oubertnre v* „@urhanthe" unb unbermeibltche "franjb'fifche

„50cebitation" »on S3ach=@ounob. —
3ürid). Sm 23. ». 5K. Sluffühtung bon Örud)'« „Obaffeu»''

burd) ben „©emtfdjten <S.i>ox 3ürid>" unb bie berftärfte Sonhatte-Sa-

beüe mit grau ©uter-ÜBeber, grau § e gar-SS_o IIa rt, §§. 2t.

Sang, ©. §enfchel au« Söerlin unb §ennig. ©arfe grl.Jpeer»

mann. —
ptrfonalnadjtridjttit.

*—* ä. 8Jubinftetn concertirt feit bem 23. »ob. in Stalten.
*-* SBiolottcellBirtuo« 3. be ©roert feiert gegenroärtig in

Belgien Xriuntphe , wie feit 3oad;im'8 Auftreten laum ein

Sünftter, namentlich mit einem SBiolonceHconcert eigner l£om-

bofttion unb gragmenten au« Saeb'fd)en SSrolojtceÄ fonattn.

© ämnttlidje grüfjeten ©täbte SBelgtenS h"6en Sugagement? mit

ihm a&gefchtoffen. —
*—* Siolonift O. te"fer, SRefietitor am SonfetBatorium ju

SBrüffel, ift jtnn 3)ireetor ber SOtuftffchnte in 35 erster« ernannt
i worben. —
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Coinpositionen von J. BrahmS
ans dem Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Op. 1. Sonate für Pianoforte. Cdur. 1^,10 yjfi,
Op. 2. Sonate für Pianoforte. Fismoll. 1 jfe. 5 Jfr*
Op. 3. 6 Sesäng9 für Tenor oder Sopran mit Pfte. 20 s%*

Nr. 1. Liebestreu: O versenk' dein Leid, mein Kmd.
Nr. 2. Liebe undFrüdling: Wie sich Eebenrangen schwin-
gen. Nr. 3. Liebe und Frühling: Ich muss hinaus, ich
muss zu dir. Nr. 4. Lied aus dem Gedicht „Ivan" : Weit
über das Feld und durch die Lüfte. Nr. 5. In der Fremde:
Aus der Heimath hinter den Blitzen. Nr. 6. Lindes
Kauscheu in den Wipfeln.
Hieraus einzeln: Nr. 1. Liebestreu. 5 ^3

5. In der Fremde. 5
Op. 4. Scherzo für Pianoforte. Esmoll. 20
Op. 7. 6 6esänge für eine Siegstimme mit Pianoforte. 20

Nr. 1, Treue Liebe: Ein Mägdlein sass am Meerestrand.
Nr 2. Parole: Sie stand wohl am Fenster. Nr. 3. An-
klänge: Horch, über stillen Höhen. Nr. 4. Volkslied:
Die Schwalbe ziehet fort. Nr. 5. Die Trauernde: Mei
Mueter mag mi net. Nr. 6. Heimkehr: O brich nicht
Steg.

Hieraus einzeln: Nr. 2. Parole. 1\ ^ffn
Op. 8. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. Hdur.
3 10 Jfrl

Op. 9. Variationen für Pianoforte über eiu Thema von R.
Schumann. 25

Op. 10. Ballade für Pianoforte. 1 jfe.
Op. 11. Serenade für Orchester, Ddur. Partitur 5 15^?
Stimmen 7 3if.

Arrangement für Pianoforte zu 4 Händen, 2 15
Op. 24. Variationen und Fuge für Pianoforte über ein Thema
von Händel. 1 äfy. 5 yljfai

Op. 29. Zwei Motetten für 5stimmigen gemischten Chor a
capella. Partitur mit unterlegtemfüavierauszuge und Sing-
stimmen.
Nr 1, Es ist das Heil uns kommen her. 1 jfa

- 2. Schaff in mir, Gott, ein reines Herz. 1 tffe.

Op. 30. Geistliches Lied von P. Flemming (Lass dich nur
nichts nicht dauern) für 4stimmigen gemischten Chor mit
Begleitung der Orgel und des Pianoforte. Partitur und
Singstimmen. 20 ^ff>i

Op. 31. 3 Quartette für 4 Solostimmen (Sopran, Alt, Tenor
und Bass) mit Pianoforte. Klavierauszug und Singstimmen.

Nr. 1. Wechsellied zum Tanze, von Goethe. 1 ^
- 2. Neckereien (Mährisch). 1 yfe.
- 3. Der Gang zum Liebchen (Böhmisch). 20 -Jfn

Jfeue Musikalien
(Nova Nr. 5.)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.
Abt, Frz., Op. 387, Gewissheit. Preislied für eine Singstimme

mit Pianofortebegleitung. 10 Ngr.
Chopin, Fr., Paraphrase der Romanze aus demConcerteOp.il.

für Violine mit Pftebegltg., bearb. von Aug. Wilhelmi.
20 Ngr.

J— Romanze aus dem Concerte Op. 11 für Pianofortesolo
zum Concertvortrag, bearb. von C. Rein ecke. 20 Ngr.

Engel, D. H., Op. 53. Fünf Lieder für Sopran, Alt, Tenor
und Bass. Partitur und Stimmen.

Nr. 1. Hüte dich! 7j Ngr. Nr. 2. Leise sinkt auf Berg
und Thal. 10 Ngr. Nr. 3. Nachtigall. 15 Ngr. Nr. 4.

Herbstlied. 15 Ngr. Nr. 5. Gebrochenes Herz. 7j Ngr.
Op. 57. L'eco diNapoli. Leichte Tonstücke über neapo-

litanische Volkslieder und Gesänge für Pianoforte. 25 Ngr.
Op. 63. Waldrose, f. 2 Singst, mit Pftebegltg. 15 Ngr.

Förster, Alban, Op. 12. Miniaturen. 20 Charakterstücke in
leichterem Style für Pianoforte. 2 Hefte ä 1 Thaler.

Grill, Leo, Op. 4. Neun Lieder für eine Singstimme m. Pfte-
begltg. 25 Ngr.

Op. 7. Zwei Männerchöre (Ein liebeleeres Menschenleben.
Einsamkeit). Partitur und Stimmen. 15 Ngr.

für Pianoforte zu
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Abe»dteuer Handels oder DieMacht des Liedes. Singspie in 1 Akt Partitur 9 Thlr

Aulzüg 4 i
u
4f

,anoforte zu Vler Händen l Thlr. Klavier-

Daraus einzeln:

o v
ie
,? j

Bariton
.)

: Das Feuer sprüht. U Ngr.
- i. Ballade (Bariton)

: Hämmer' ich das glün'nde
Eisen. 10 Ngr. b

- 4. Lied (Bariton) mit Chor: Brauner Trank imKru^e
7| Ngr. °

- 5. Lied (Sopran): Wär' ich des Himmels goldner
Sonnenschein. 1\ Ngr.

- 6. Lied (Sopran): So treu und herzlich sprach er
5 Ngr.

- 7. Anette (Tenor): JohnBlimber, fasse Dir eiuHerz
(5 Ngr.

- 9. Ariosc (Sopran) u. Duettino (Sopran und Tenor

v

Ich hatt über Nacht einen holden Traum. 10 Ngr
- 10. Cavatine (Tenor)

: Mein holdes Lieb', lass schwei-
gen alle Klagen. 5 Ngr. Textbuch 2 Ngr Test-
buch mit Inscenirung ö Ngr.

Rollfuss, S., Op. 26. Andante cautabile f. Pfte. 10 N»r
Op. 27. Intermezzo (Allegro scherzando) f.PftelöNer

Vierling, G., Op. 49. EinHafislied für vierstimmigen Männer-
chor. Partitur und Stimmen. 10 Ngr.

In meinem Verlage wird demnächst erscheinen

:

Thematisches Verzeichnis der im Druck er-
schienenen Compositionen von VrCUnz
Schubert, herausgegeben und mit chro-
nologisch-biographischen Anmerkungen ver-
sehen von Gustav \oltebohni.

Wien December 1873.

C. S. Spina's Nachfolger.
(Fr. Sc hreiber).

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
§fyopin, F., Mazurkas für das Pianoforte. Neue Aus**

4. Roth cartonnirt. 2 Thlr. 15 Ngr.
°'

(Xfcberftwb. 100 vorzügliche Lieder und Gesänge für
eine Stimme mit Begl. des Pfte. Neue Folge "e'-'»
geb. 5 Thlr.

"

$<$ttt»t(Httt, Rob. und Clara, Lieder und Gesänge für
eine Stimme mit Begl. des Pfte. Mit einem Anhange
von zwei- und dreistimmigen Liedern, Ausgabe für
eine tiefere Stimme. gr.-8, Roth cart. 2 Thlr. 15 Ngr .
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Neue Compositionen
von

1 Jtl
jjf q|£

Ire Verlage der Königl. Hofmusikalienhandlung
von JulillS Hainaner in Breslau erschienen soeben
und sind durch alle Musikalienhandlungen zu beziehen:

No.

Sgr.

Adolf Jensen
Op. 43. Idyllen für Piano.

Ausgabe zu zwei und zu vier Händen

1. Morgendämmerung
„ 2. Feld-, Wald- und Liebesgötter .

„ 3. Waldvöglein

„ 4. Dryade .

„ 5. Mittagsstille

„ 6. Abendnähe
„ 7. Nacht
„ 8. Dionysosfeier

Dieses Werk ist vom Componisten gleichzeitig zu
und zu 4 Händen herausgegeben worden.

15
10
12V2

12V2

12 1

/.

12 1
/»

17V,

® a

N
Sgr.

17 V,

22 V,

12 1
/*

17 V,

17 V,

15

17V,
25

Adolf Jensen,
Op. 45. Hochzeitsmusik.
Für Piano zu vier Händen.

No. 1. Festzug

„ 2. Brautzug ....
„ 3. Reigen

„ 4. Notturno
Dasselbe complet in einem Bande

15 Sgr.

17V, „
17V, „
20 „

1 Thlr. 20 Sgr.
Dieses complete Werk eignet sich in seiner höchst

eleganten Ausstattung ganz besonders zum Festgeschenk.

Verlag von HugO Pohle? Hamburg.
Soeben erschienen

:

Symphonische Oharactertänze
für Pianoforte zu 4 Händen

Op. »O.
Nr. 1. Mazurka 22V2 Ngr. Nr. 2. Czardas 1 Thlr.

Nr. 3. Galop 27 V2 Ngr. Nr. 4. Bolero 27V2 Ngr.

Nr. 5. Walzer 2272 Ngr. Nr. 6. Taranteile 1 Thlr. 5 Ngr.

Ausgabe Breitkopf & Härtel.

Werthvolle Musikwerke
in eleganten und billigen roth cartonnirten Bänden.

Bach, Beethoven, Cherubim, Gluck, Haydn,
Mozart ,

Chopin , Mendelssohn-Bartholdy, \

Schubert, Schumann, Weber etc.

Verzeichnisse gratis durch alle Buch- u. Musikhandlungen,
j

Im Verlage von L. Hoffartll in Dresden er-

schien soeben

:

für Violine und Orchester
von

Reinhold Becker.
Op. 4.

Ausgabe für Violine und Punoferte.

Preis 2 Thlr. 7V2 Ngr.,

Soeben erschien:

für

Piano, Violon, Viola und Violoncelle
von

A. C. IACKEMIE.
Preis 3 Thlr. 20 Ngr.

Vollständiges

musikalisches

Taschen - Fremdwörterbuch
für Musiker und Musikfreunde

von

Paul Kahnt
Dritte stark vermehrte und verbesserte Auflage.

Preis 5 Ngr. Geb. 7V2 Ngr.

(Zu beziehen durch jede Buch- u. Musikalienhandlung.

Verlag von C. F. Kahnt in Leipzig.
Fürstl. S.-S. Hofmusikalieuhandlung.

rSoeben erschien:

(II. Satz einer Symphonie in Gdur)
für

Orchester
componirt von

Felix Dräseke.
Op. 12.

Partitur Preis' 1 Thlr. n. Orchesterstimmen Preis
1 Thlr. 20 Ngr. Clavier-Auszug zu vier Händen

vom Componisten Preis 20 Ngr.
Verlag und Eigenthum von

C. F. KAHNT,
Fürstl. Schwarzburg-Sondersh, HofmusikjlienhJiidier.

TrKcf 1-on Sturm urtS Rotne (S. Cetmiiarbt) i« 8tipji(.



Jetpjtg, ben 12. £ecemfier 1873.

SSen tieftr 3eitf<6rift erfc&elnt jebe ffljodje

1 Wummer r-on i oter l»/ä Boatn. 3!ret«

Se« 3at>raauae« (in 1 Sankel 4%, Siw.

3n|£ttion*äetübren t>U {ßetit^eile ä Mar.

äbonnemeni nehmen ütte Softämter, J?ua>=,

2J!uflfatten< unü ftiinft=<janMuttaen an.

Verantwortlicher Otebacteur unb Verleger: (C. «f. Kaöut in Ceipjig.

dUtgener & go. in Sonbon.

SR- SSenwrb in ©t. Petersburg.

$e8ef0na & s&offlf in SBarfcbau.

ÖeBr. £ttfl in Rurich, SBafel u. ©tra&burg.

^ 5L
StootQaau in 2lmjlerbam unb Utredjt.

g. #<$4fer & Jiorttbi in SB&tfabetbBJa.

§<%totUnBadf in Sffiien.

SS- gSeftermann & go. in iftew=9)ort.

Snxalt: Ott muftfatif4cn Se^rmittel auf 6er SBiener ffle[!au«(te«tuttg. — 9te--

cenftonen: $. trieft. Dt. 30, ®edj« ©efänae. Sermann 3opff, Du. 18,

Sriumpr, t>er SieBe. — G o r ref p o n b e n j (Seipjia. Cremen. SBeimar.

Jtömas6er 9 . »riflol.) - Kleine 3eituna (Iaae*aef<$i$re. SBermifdite«.).

— Die @trei<f|tnftrumente auf fcet SBiener aSettauäftenuna. — Sritiföer «n=

jeiger. — Slnjetaen. —

$ie muftfaltfc&en Sefyrmittel auf ber Stetter

födtaitöftcaung.
Unter bem Ittel „OffkieHer 2lu«ftellung«bericht, herau««

gegeben burcb. bie ©eneralbtrectton ber SBettauäftellung 1873.
«Wujlfaltföe Sehrmittel unb ba« niuftfalifcSe grjiehung«* unb
33ilbung«wefen (Iheilbertcbi ber ®ru»»e 26) »on 9tubol»h
SBeinwurm, «ßrofeffor tc." ift im Serlage ber SBiener £of*
unb Staat«brucferei ein 40 Seiten urafajfenbe« 2Berf$en er»

föienen, welche« befirebt ift, „auf ®runb ber in ber Slu«.
ftellung befhblichen rauflfalif^en gefjr« unb 23tlbung«mittel
ben gegenwärtigen Stanb be« fecjüglt^en Unterricht« unb bie

Seffrebungen auf biefem ®ebiete in ben »ergebenen Staaten
bar$ufteHen." 3n ben einfeitenben SBorten weift ber 33eri$t
äunächfi barauf hin, baß eine erfdhösfenbe SDarfieUung be« be*

jügltchen IbeÜe« wegen ber in ber 3lu«fMlung ftcb. »orftnben*
ben unzulänglichen 3tnt)aItö*>unCte unmöglich gemefen fei. Stele
Staaten (barunter fol<$e, in benen bie äfluftf ftcb, jiemlicb. ein*
gehenber Pflege erfreut , wie "Ddnemarf unb Selgien) haben
fM) ndmlicb, gar feiner, anbere nur einer dußerfi .burfttgen
o f f ici eilen Vertretung ju erfreuen gehabt unb 'auci bei!
ben übrigen ift noch mancherlei nothwenbtge« Material j. 33.

|

ftatifitfche unb gra»bjf#e Darfiellungen »ergebltch gefugt wot» i

ben. 3u ben etnjelnen fianbern übergeljenb befprtcht ber 33e« !

nty immer jiierft bie 3lrt ber 23ethei(igung unb giebt bann !

— meift auf ©runb ber offtcieHen «Berichte', bie ftdj jeboe^

fajt au8na^m«io8 nur auf bie SMf3!"d>irl« unb bie Seminare
beföränfen — ein ungefähre« SBtlD beä mupfalifcben Sd)af#
fen«. ftnb in biefer Slbt^etlung nur »ertreien : Oefterreidh,
Ungarn, Seutfc^lanb , bie @d>n>eig, Stalten, granfrete^ , bie
Stieberlanbe, Spanien, S^roeben, Muglanb unb bie Bereinig»
ten Staaten »on Slorbamerifa.

I. Oe per reich beteiligt a) burcj eine jiemltt^
bollftdnbige SoOection ber gegenwärtig an ben .öffentlichen

Schulen in Sßerwenbung fte&enben rnuitfalifc^en Sebrraittel unb
fiieberfammlungen, b) burcb einen auf biefe goOection bejüg*
ltcb,en offitielten Serid^t, unb c) bureb bie in biefe« (Be*
biet einfälagenben SDlaterialien in bem ein 2tu8fleaung«o&ject

für fieb, bilbenben ö|ierreicb,ifchen Sc^ulhaufe. J)it ben offl»
cteDen 33eri*te entnommenen Stngaben finb in betrat geeig*
net, ein jiemlich flare« unb anfchaulic^e« SStlb »on bent Stanbe
be« gegenwärtigen mujtfalifchen Arbeiten« unb »on ben $ld»
nen ber leitenben Äreife ju gemähten. «Wösten bie frönen
Sbeen, wobei e« für jefct »ielfaiv fein ©ewenben hat, nidjt
auf bem ^a^tere (Jehen bleiben, ©ie 3lu«mahl Seite 5—8
rührt fehwertteb. »on einem in bem gadje erfahrenen iWu|tfcr
her; jte hatte jtc^ gewiß noch ergäben unb forgfältiger ge«
(talten lafen.

II. Ungarn tji nur burch einen Bericht be« »önigl.
ungartfehen SKimfierium« für Sultu« unb öffentlichen Unter»
rieht »ertreten, au« bem $u erfehen tft, bafi man fleh, »obj
ernftiieh. bemüht, auch bie mufifaltfchen 3ujianbe p heben, baß
aber bie Sache »orldufig noeb. »ielinehr auf bem Rapiere fteH
wie in Oefierretc^. Ueberbie« muß e« fc^t in grage gebogen
werben

, ob bie eingebogenen SBege bie pm 3iele führen«
ben ftnb?

III. £eutfchtanb. ^)ter befchwert ftdh bei 33euc&>
erftatter gunächft mit SKecht, baß bie hierher bezügliche Slufl»

ftettung nicht ein ®efa»tmtbtlb be« muflfalifchen ßriiehung«»
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unb Sübungäroefen« in Seutfchlanb liefert, ba§ man ftcb

mit ber (Jinfenbung einiger ßehrmitte! , bie an f$olf«= unb

SDitfteffcbulen unb Seminaren gebräuchlich fir.b, begnügt, ja

bie muftfaltfdjrn SBerfe (mit 2tu«nahme ©ac^fene) nicht ein»

mal in eine SJtubrif gebraut unb orbentlid) fatalogiftrt , auch

auf bie Pflege ber ionfunft unb bie üJiuftfbtlbung im meite»

ren Sinne bejüglidje *f!ittl;eilungen , forote über bie fymor*

ragenben Äunjjinftttute in üeipjig, 2)iündien, '-Berlin k. ganj»

lieb, unterlaffen bat, (tu Der Zi)at ganj unbegreiflich!)

3n Sem Die einzelnen beutfehen Staaten betreffenben SBertdjte

(nur *preu§en, Sacbfen, Satern unb iffiürtemberg finb »ertre*

ten) ffntet man juerft bie gefe^lid) geltcnben auf ben iüufif*

Unterricht in Volf«fcbulen unb Seminaren bezüglichen SBefttnt»

mungen, fo alfo, bag derjenige, ber fich Dafür interefjirt,

btefelbeu Bon ben 4 «Staaten jufammengefafjt ftnbet, unb fo»

bann (unter Sßerücfficb,ttgung ber 3üt«fieliung) bie Angabe ber

nach Meinung be« Öcrtcr/terftatter« empfeblenSroertbeflen SiSerfe.

SEBtr tonnen beerbet bie söemerfung nicht unterlaffen, bafj fich

unter ben Bon £>rn. $rof. SBeinrourm , ber ja al« tüchtiger

20<!ufifer unb Srttifer befannt ift, empfohlenen ßompoft»
tionen auch, nid)t eine ftnbet, (ich fpredie ^ier fpectell Bon

Sachfen, reo mir bie« rorlättftg nur nachweisbar in) bie von

ber internationalen Somniifftou prämürt ober biplonufirt mot»

ben ift. 2)(ufjten nicht bie in irgenb einer Seife au«gejetch»

neten Scrfe cor ollen Singen gut unb empfehlenäroertb uno

al« folcbe im offtciellen Sertcbte p ftnben fein? S« märe

roohf tntereffani ju erfahren, ob benn bie Sommiffion bei

äSertbeiluug ber Slui'jeidjnungen einen tüchtigen facht unbigen
Dhiftfer jug jogen unb mm fte überhaupt jugejogen hat , Da

ein folches Voriommnijj rotrflidi rätbielbaft erfcheint. Unter

SBerücfficbtigung De« offtciellen SberidjtS fanu man bie wenigen

ertbetlten 2lu«jeicbnungen unmöglich Da« ©rgebmfj forgfältiger

gerechter unb objecttBer Prüfung nennen.

SBet Den äJÜttbetlungen unter '^reufjen ift un« in Den

galf'fcben SftegulattBen öom 15. ©ct. 1872 ben ©efang

betreffenb ('S. 13) bie SBemerfung aufgefallen: „Sie ßtf*

fer Dient al« Jonjeichen." SStr trauten faum unferen

ätugen. Sie eine behörDlidje SBerorbnung unfere Durch »tef

=

hunbertjethrige Sanblung ju ber jegtgen Voüfommenheit in

ber (Einfachheit geDiebene, auch »on ben fleinften ÄinDern leicht

ju faffenbe 9lotenfcbrift fo ignortren fann, ifi un« rein un»

begretflidi. Sir hätten geglaubt, baft Die Stäumereien eine«

Shcße in Dem aufgeführten $reufjen übermtinben feien. SlUe

SDJuftf* unb ©efanglebrer be« Staate« fotlten fich einmutlng

gegen eine foldje bie mufttaltfdie Volf«btlbung an Der Sur»

jtl febäbigence unb nur ben craffeften Stücttanti«mu« (gelinb

gefagt!) Berratbenbe SSorfduift »erwahren!

S ad) feit anlangenb wollen wir nicht unerwähnt laffen,

bafj ber über bie auSgefteHtcn fiebrntitte! abgefaßte Satalog

Wegen feiner muft er haften SUtorönung befonber« ge»

rühmt wirb.

IV. Sie Schweiz ift glänjenb »ertreten geroefen. Sie

Vertretung ift gefdjehen Durch eine faft üoÜftänDige goüection

Der gegenwärtig an ben öffentlichen Unterrtcbt«anftalten in

SSertvenbung beftnblichen mufifaltfcbeti üehnntttel, Durch eine

auf bie (Sn'trotcflung be« S8erein«mefen« bejügltche Sammlung

unb Durch einm »"«"fF11^ angelegten jftattfitfch»literarifchen

Sertcht über bie fchroeijerifchen 2>fufif= unb Ö5efang»eretne.

SSon ben Bielen Semerfungen, bie SB. t)in gegeben, Dürf»

ten Die auf bie unnatürliche unb unfünftlerifche Pflege lei

iWännergefange« bezüglichen bie wichtigften fein. (S.28u.29).
Schreiber biefer 3eilen fann au« eigner langer SInfchauung

herau« nur toflfMnbig beftätigen, ba§ „biefe enorme iSerbrti«

tung be« SPiännergefange« (rote bie ©ch»etj fie aufmeiS) auf

!

ben ©efehmaef be« SBolfe« nicht »erebelnb gercirft hat,

I

unb bafj ber STJcännergefang bei aßen fefilichen ©elegenhetten

!
unb aller Orten in ber Schroeij in einem feine fünftlerifche

: SSerechttgung roeitau« überfieigenben SWa§e bomintrt", roie aueb,

|

baf man in ben Schmetjerlieber»Sammlungen häufig „nmfifa»

;

Ufcbe Sünben unb ®eichmacf«riertrrungen antrifft n."

j

V. 31u« ber Dürftigen unb ungeorbneten ilu«ftellung

;

Stalten« ift ntcht« S8emerfen«)»erthe« ju berichten,

j

VI. granfretch. Sie in anberu ttnterricht«j»etgen,

fo iji namentlich auf bem ®ebiete Des SWuftf* )>ectell be« ®e*
; fangunterricht« bort noch fel;r Biel ju tljun, ma« fchoit farau«
beroorgebt, baf ber le^tere noch nicht einmal in ber 23otf«>

fcbule obligatorifch ift unb bafj man auch bort nod) bäuftg bie

®alin^art«»gl)eBe'fche 3ifF«fchrift termenbet ftnbet. Sluch

,

bie fonfttfehe mufifalifcbe Vertretung ber ®ru»pe 26 tft nicht

:
geeignet gemefen, ben hoben Stanbpunft jur ^nfchauung ju

]
bringen, ben granf reich in mufifatti'chett Sincicn bodi tn ber

Zijat einnimmt.

VII. Sbanien t;atte eine jiemlich zahlreiche unb
roohlgeorbnete gjoofttton von ©egenftänben geliefert, tbeil«

gebruefte, tbeil« gefchrtebene Söerfe, barunter 11 Sammlungen
r>on SB o 1 f « It eber n. 9lu§erbeut fanben |tch noch mancherlei

tntereffante Stngaben über «nftalten §ur Pflege Der lonftmfr.

VIII. 3n Schweben wirb für Die Pflege ber äMuftf

aufjerorDentiicb Viel gethan. Ser Volf«fchulgefang ift bort

fdion fett 1842 obligatorifch, an ben SKtttelfchulen ift aufer*

bent ber Unterricht in ber ,,3nftruntentalmufif" al« facultatt«

»er ©egenfianD eingeführt; an ben fiebrer* unb gehrertnnen»

Seminaren wirb Ü'cufif unb ®efang(?) gelehrt; al« Se^
gleitung«infirument bei Dem ®efanaunterrtd)te, felbft inVolf« =

fcbuleit Dient etn $ ar m o n i u m (tytjtyibarmoniU), melcbe 3n»
llrumente in Schmeben auüerorbentlich billig (fcbonfüräO Zt)lt.)

herge|lellt »erben. SBeitere unb genauere Angaben fehlten

jeboch leiber.

IX. Sie iBefprechung be« »on fltuglanb 2Iu«gefiellten

füllt in bem »orliegenben Serichte etma eine h^'be Seite, ma«
Darauf fchliefen lägt, bafj biefe« grofje SReich burchau« Dürftig

ttnD mangelhaft Bertreten gemefen ift. @troa« fonberlich Se*
metfen«s ober 9tühmen«roertbe« hat man barunter nicht ent»

beefen fönnen.

X. Sie Bereinigten Staaten Bon 9lorD»
amerifa haben ingefangen, bent S8olf«fcbulgefange befonbere

Slufmerffauifett jujuroenDen , mie au« ben im ainerifantfchen

Schulhaufe unb aud) in ©ruppe 26 au«geftetlten ©egenftän*

ben her»orgeht. äöo man ben für einen gebethlichen Unter«

rieht nötbtgen Stufroanb an S&üd>ern, Tabellen, einem Seglei»

tung«infirument (Harmonium, Schulorgel) k. nicht fcheut,

fogar einen ganj fpeciellen 3nfPcctor für ben ©efangunterricht

anftedt (Supervisor of Music), roirb man wohl mit ber 3ett

bebeutenbe Ctefultate erzielen. StachDem noch furj be« titn«

fluffe« gebacht, Den anbete ßänber (befonber« SDeutfchlanb)

hierin auf Amerifa au«geübt unb bie ©efang«metbobe befpro»

eben »jorben ift, fdilteßt Der Sertdjt mit Den Sorten „Die in

btefem Berichte nicht angeführten fiänDer roaren in Der ®rttppe

26, fomeit in berfelben Da« muftfaltfche ©ebtet in grage fommt,

|

nicht Bertreten."—
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Sa« -S»cf!dien ift allen bencn, bie ftd) für taö muftfa*

lifcbe Srjiebutig«» unb SBübungäroefen tntcrefftren , beften« ju

empfehlen, ba tic ©egenfiänbe in bemfelben flar unt überftefet»

tid? jufammengefagt unt befproeben ftnb unb e« eine güfle

be« f^Ä^bavften ÜJtaterial« entölt. $cn. sjjrof. SBeinwurm

aber fagen nur für ben augerorbentlicben gleiß, ben er im

3ntereffe ber ©aefee aufgeroenbet, unfern wärmfien Sanf. —
N— w.

Sierße für d>efatip ereine*

gür gtaueuft'tmmeit.

§>. Qtieft, Op. 30, <StÜ)$ ©efältge für Srauenfttmmen

(©olo ober Sbor) mit ^Begleitung bc« »Pianoforte; jwei

Jg>efte ä 1 £blr, 22Va ©gr. unb 1 Sfelr. 25 ©gr. S8er*

lin, (I. (SbaUier. —
©er ©efammteinbruef biefe« Opus ift ein burefemeg freunb»

Jicfeer; bie ben ÜMobien ju ©ruube liegenben <ßoeften jtnb

gefcfemadwotl gewählt unb erfire fclbft empfehlen ftcb mebr

burefe grtfebe ber Qsrftnbung al« tieferen ©ebalt. Sie SBebanb»

lung bee breiftimmigen ©a£e« lägt an ©efcbtcfltcbfeit nicht«

gu wünfeben übrig, überall begegnet man einer leicht fliegen»

ben ©fimmfübrung, reelle bier unb ba mit 9cacfeabmungen k.

glüeflid) burcfcwebt wirb. Sic Betten Sanon« be« jweiten

£efte« fönneu als 3Jtufter tbrer 5lrt gelten unb (leben nact)

ibrer gactur nicht Ijinter benen eine« ©rimm, SReinccPe K, ju»

rücf. 3n 9tr. 1 „Der SBanbcrvogel" („3cb fab ben SBalb ftcb

färben") fefeeint im« bem „la, !a" ber erfebntcit Sercfee,

welches übrigen« eine gemanbte ßoloraturfängerin erfortert,

ein ju groger Spielraum eingeräumt; wir furchten, bajj in»

folge bter»on bte fonft finnige Haltung be« ©efange« abge»

fchwädit, ja bieüeidbt nabeju in'« ©egentbeil »erfebrt wirb.

9er. 2 „£err grül)ling" (,,$err grübling jog in'« Sanb he»

rein") , 9er. 3 „Um Dittternacbt" („Um «Mitternacht tn ern»

frer ©tunbe''), 9lr. 4 „©purlc«" („©cbneeflocfen fdiwebeu")

bebürfeu feinet anftrengenben ©tubium«, um anfpredjenb ror»

getragen ju »erben, wäbrenb 9er. 5 unb 6 „3m 2Bin»

ter" unb „grübltngäemjug" , weil in (Janonform gehalten,

eingebenber geübt werben muffen. Sei bem aUfeitig juge»

jlanbenen SPiangel an breiftimmigen ©efdngen werben biefe

Jrieft'fcfeen ©penben- gewig überall widfommen gebeigen wer»

ben; einer (Empfehlung ftnb fte jebenfaü« im Dollen ©inne

würbig. — V. B.

gür gemifefiten Sbor.

Jktmamt ^opff, Op. 18, „£riumDij bei Siebe" son

©chiüer. gejil^mnc ju ©chtller'« ©eburtstag für ©olo»

ftimmen «nb (Slior mit Sealeitung be« Sßtanoforte. Seip»

jig, ßeuefart. —
Siefer #t)iumt« beginnt mit einem au« #fur gelienben,

warm gefungenen unb ju fingenben Andante molto largo,

ut welcbem bie ©eligteit ber Siebe unb bereu „(Sotter äften«

feben unb ÜJienfdien ©öttern gleid)" madjenbe ©ewalt etnbring»

hdj gepriefen wirb, ©in Slltrecitati» , einen fdjmetjtJolleH

Söücf auf bie liebelofe ißorjeit werfenb, leitet über ju einem

©opranfolo (2l(Iegro, Sbur), welches jubelnb Sunbc bringt

ron ber fanften unb milben ^'mmelgtocBtcr, bereit Qbem ,,8uft,

Gimmel, iDceer unb ßrbe" liebenb erfüllt.*) gin jroeite«

©opranfolo (nacb, einer Mnmerfung in ber «Partitur fann

ledere« nötbigenfaa« wegfallen) fübrt biefe ©timmung in gra»

ciöfen IBilbern beg SBreitern au«, worauf ber Sbor »ereint

mit bem ©opranfolo auf ben 6ollectir>prei$ ber Siebe jurücf»

fommt. Sie ßompofttion im ©rogen unb ©anjen genommen
binterldgt einen febr erfreulichen ©inbruÄ, bie Sßebanblung

beä ßboreö ift eine febr ftnnootle , bie ber ©opranfoli, beren

3nterpretin freiliefe; bramatifdjer ©efewung, poetifebe 3artbett

unb etwa« SoloraturfÄbtgfctt ju ©ebote fielen mug, eine febr

wirfung«reicbe. Ob eä wo^l baran getban, bem Sbor $or«
tamente jujumutben, bezweifeln wir; ebenfo bleibt bie 2lu«<

fübrung »onSorfcfelägen burefe (Sboriften meißen« jicmlid) frag»

liefe. Sborffteinen bietet tiefer in febr furjer ßeit einftu»

btrte (beiläufig übrigen« fcfeon öfter« mit Slamer ober auefe

mit fleinem Orcbefter aufgeführte) ^mnu« eine ebenfo banf*

bar wie wenig fdyWierige Slnfgabe unb barf aud) au« biefem

©runbe rütfbaltlo« empfohlen werben. — V. B.

*) 3n ber SSorliebe für ba« SRiefeninterBatl ber Unbecime f b
fdjtint um bet Somp. im erftett ^opranfolo etwa« vi weit aeben.
Ser große Schritt mag »°bt ganj trefjaib ben „aWaienfcbwurtg"',
oietletd)t auch bie „§immelStocbtei" ittufturen, bie in großem Sogen
jur erbe ftetgt; nur für bie gieii?!a[l8 mit ihm hebächte Dämme-
rung eignet «8 fich frfewerüd). —

3m Bierten 6 ut erp econcert am 2. See. lag ber foliftt'cfee

£beil in ben §äuben be8 §ofopernf. §nt. Sit gen Segele au«

Sieäben. ^Bereits im »origen Sinter trat berfelhe in einem @uteipe=

concerte auf unb ntaebte bamal« lein ®efa;ig einen erfreulicheren

@iiibruc£ al« bie«mal. SBährenb feine rcSpectahlen Stimmmittel bie«

feiben geblieben ftnb foroie an gülle unb Sra't nicht? »erloren ha-

ben, hat ihre Sebanblung an {ünjllerifcber 'Jfobleffe nur wenig ge-

wonnen. ®er SSoitrag ließ meift 9catürltd)feit »ermiffeit unb feine

2Biebergabe ber $mS §eiling»ai'ie „3lu jenem Sag" bot entfehie-

beit bibaftifcheS Sntereffe in neaatisem ©inne. Sßergieiiheit wir

feine Barftettung mit ber bureb uitjereit ®ura , ber »er Äurjem erft

ben Meiling meifterbaft burchgefiihrt
, fo furöen wir »ergeblich nach

einem ©emetnfamen; allem änfehein nach ftreht ©. nach fiappireit«

ben, forcirten Effecten, wäbrenb ®., ein echter Äiinftter, in geeiegeuer

barmonifeber Slusbttbung feiner Kräfte uor uuä tritt, ©rfebien unä
©. in ber ärie jum größten SEt>etI übertrieben gewaitfant, fo waren

aud) bie Sieber be8 Seetboben'fcfeen Siebertreije« „Sit bie ferne @e=
liebte" tooit Uebertnebetibeit nicht freijufpreeben unb fijlug er, »on

einem (Sjtrem in ba« anbete fadenb, halb einen übertrieben naioen,

halb einen übertrieben feutimentalen Son an. ©aä ^ublitmn tfiat

ftcfi im 53eifafltlatfd)en tüchtig ein ©iitlid;e?, auch rcoUen wir bem 33o»

lumen, ber Slangfülle unb ber böebft gewanbtert i'ehanblung feines

Organs gern ®ered)tigteit wiberfahreu tafjcit, bebanern aber umfo-
ntebr bie »orfiehenben, bei fo reicher öcgabnng um fo gefährlicheren

äSertrrungeit. — ®em Otchefter lag bie JluSfübrung »on 91 äff«
Salbfpmphonie, beä SReitermarfcbe« boit ©chubert-figt unb ber ©ln<f-

fchen Ouöerture „Spbigenie in Sulig" mit bem Uertlärenben 23ag=
ner'jcben Scbluffe ob. Senbet man gegen lederen ein, er falle nach
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Seite ber Otcbefierbebanblung ju febr au« ber ©iud'8 SerauS, fo

tonnen wir tiefen ©inwanb niebt begreifen. Sie SBaguer'fcfee ®r-

gänjung erreicht ihren ^öbepunlt in bem lang ausgefallenen Oboe«

ton, um welchen ftcfc baS Streicborcfeefier bittenb, flebjnb fcblingt.

Jpat nun ®luct fpecieü* für bie Oboe in feinet „Spbigenie" nicht

»ieberbolt bevartige Stellen gefcbricben? Seöar bafeet Wagner nt c^t

»öHig bem ©lud'fcben ©eifte getreu, nenn er auf bieten inftrumen-

talen 3ug utrücftoieS? Sic Aufführung biefer Ouberture tonnte im

©roßen unb ©anjen beliebigen; bie Sittleitung hätte aHeroingS

metft noch jartet, b,i« SlHegro im mäßigerem, 3eitmaß unb befonber«

ba« erfle £b,ema weit ruudjtiger, beceutungSbolIer aufgefaßt werten

ftfnuen. 3m SReitetmaifcb fctoie in ber Sbmpbonie, bie in b. öl.

bereits jcfeon oft gettiirbigt werben unb bie aucb 'bier bon Beuern

mit burcbfcblageubem Srfolge gefpielt würbe unb fiel) greunbe ge-

wann, ftötten ganj mißlungene §orutöue bie fonfttge :£reff licbteit

ber Ausführung nidjt unbeträchtlich.- V. B.

(g^iui) 2>re3&cn.

®a« Operuberfonal ift Wäbrenb ber legten Scmmerfaijon in

allen burd? Abgang berfchiebener lüiitglieber erlebigt gewefenen gä»

djem ergänjt roorben. ®ie glänjenbfte Stcquifition ift Sitefe, ohne

3toeifel ber ftimmbegabtcfle £enor ber ©egentoavt, babei ein Sänger,

ber ju fingen beiflebt unt> in ben berfebtebeuartigften ©eures ju

epaufe ift: in ber italienii'cben, in ber großen fran;öfi[cbeu, in ber

eleganten fomiidjen Oper, »ie in bem SSJagner'fcfeen ÜKuftferatna.

2SaS legiere« betrifft, fo lieferten namentlich fein Üobengrin unD fein

SRienji fdjlagencc söeweift bafttr. Sien SJcrjügen biefeS Sänger«

gegenüber fommen einige Sbjonbei liebfeiten ober SOianieren im ©e-

fange, bie übrigens juweiien an jEicbatfcfeef erinnern, nur wenig in

iöetraebt. SBefonber« glüdlieö Isar baS §cftt)eater mit jroet jungen

Talenten, bie b'er ibre öffentliche Saujboljn'tegoimen. grl. »Kalten,

eine Schülerin beS Dr. (ingel in iBettin, bat Alle« ba$u, um eine

bebeutenbe bramatifcb e Sängerin ju werben. Sbre Agathe , Anna

in ,,£an« Meiling", ©Ifa, ©ba in beit Reiftet fingern" jc. geben

bafür baS befte 3 eu9n 'ß- ®'e ©oloraturfängertn grl. Prosta,

Schülerin ber grau i)iar*efi in ißien, gewann fieb fa)neü bie

bollfte Sbmpatbie. Sie gab als Srtäa, Abine, namentlich) aucb als

Stoftne wirtlicb Schöne« in rnufifalifeber S3ejiebung tote in Auf-

faffung unb Spiel, bie man an eine Anfängerin ftetlen barf unb

wie mau bit« nur febr feiten felbft bei routin'uten Sängerinnen fitt*

bet. ©in fcübfdje« SEalent für jugettblicbe Partien ift fetner gel.

SSeutber, Schülerin bon gil. äugufte ©ö^t. äßet ihr ift frei-

liefe. baS Stabittiit ber Aiifängerfcbaft noch febr bemcrtlicb unb fie bat

nicht allein noch Siel ju lernen , fonbern «ueb iDcancberlei ju »er»

beffern. —
3n unferen Kheatetberhäftniffen b>t fieb feit September SStele«

geänbert. §atten wir Bieber nur ein SEbeater, fo ^aben Wir bereit

jel^t brei. £ai neue £>oftbeater tn Sfettftabt (älberttbeater) ift ein

gejcbBtactoolteS, ft^r stoeefmäßig gebautes $auS, reelles eine tuunter»

feböne Slfuftif fat. 33t8 jeijt ftnfc ätoei Opern in biefem Jpaufe ge-

geben rcorben: „SBaibiet" jeroie „äliauter unb Scfeloffer". Seibtäluf«

fübrungen maebten in biefem 3taum einen (jöcbft befriebigenbm

©inbrudt. ®ie große Oper muß mit tbreit pradjtoollen Slangfarben

in biefem Sweater, beffen tbübneniäutne übrigens bie großartigfte

©ntfaltung feentfefeer SUiittel geftatten , »on imponitenber SBittung

fein. §offentlicb roitb aucb bie große Oper balb einige Stusflüge

über bie ©Ibe unternehmen unb niebt blos auf ben citcuSartigen

©oljbau in Slltflafct befeferänft bleiben. —
2>a8 auf tläglicfee äßeife »erfltffene „$erminiatbeater" bat unter

bem Flamen „92 ef ibenjt bea ter" feine Pforten am 2. October

»Bieber geöffnet unb prosperirt unter ber trefflieben Leitung beS als
'

bramatifeber Sßicfeter unb Scbaufpiefer rübmltcfeft befannten Dr.

§ngo*DcüI(er in erfreultcbfter Seife, ©ejüglicfe ber iDcuftf be-

fo^ränrt fidj biefeS Sweater au f tj e 5ß
j|e nn^ 6 je o^crttte

;
le^tert

ifl bis jefct atterbing« eine fcfeftScfeere Seite biefer Sübne. SJtan

tann ba6 grabe nid)t als ein Unglücf betraefeten unb teffer toäre es,

man ließe bie Operette g'anj fallen. Sie Df fenfea cb iabe,

«n unb für fiel; langweilig unb triBial bis jum (greefj , ift nur bon

einem SRetje fefer bebentlicfeer Strt, wenn fie tnit allen «ßarifer unb
SBiener Sbicanen gegeben roirb. Sänger unb Scbaufpieler, bie biefe

fiünfte berfteben, finb äußerft feiten, baber enorm tbeuer— unb roes-

balb mit fo großen Opfern ein ©enre tmportiren, ba« in ©reS=
ben, ©Ott fei 3)ant, nie ©oben gefunben bat unb boffentlicb balb

in gattj ®eutfcblanb ju ben überttuabenen Stanbsunften gehören

wirb. - Se£)r brab finb übrigens im SReftbenstbeater bie Seiftungen

beS Orcbefter«, roelcfee« ber Dirigent Sracbe bereits bottreffficb

gefdmlt bat. gefeen in ber erften SBorftettung jetgte fieb bieS bei

ber eracten unb fcb»ungboHeu Slusfübrung cer Seber'fcfeen Subel-

belouberture unb einer jroeiten neuen geftouberture ben g e rb tnanb
©leieb, ein frifebe«, effectbotl mfttumentitte« SDlufifftüd, welcfeeS febr

beifällige Üiufnafeme fanb. Sbenfo überrafebte ba8 Orcbefter bureb

feb'-' gute Ausführung ber 3pbigentencuberture mit Sagner'«
Scfeluß, rcelcfee bei ber Sffiiebereröffnung biefe« Sb>"«ter3 natb ber

bureb bie i'anbeStrauer beranlaßten gebntägigen *jjauie gegeben würbe.

ÜJian bat oft Btoeifel barüber auSgefpiocben , ob in ®re«ben

mebr als ein gutes Skatet roiiibe befteben lörtnen. Se§t jeigt e«

fieb, baß alle brei Xtjeater treij ber burefe ben allgerneinen ffiacb

berbeigefiibrtert (Salamität ftart frequentirt rcurben. @8 muß nur

ben ®re«bnern ©itteS geboten »erben, bann fommen fie aucb unb

laffen niebt im Stieb. — <P.

äßetmar.

Sott unterer §0 fop e r reirb es, reentt es fo fort geljt, balb tvenig

ober gar utebts mebr berieten geben; fie begetirt nur noefe,

»äbrenb fie früber an ber Spitze ber iS'ntroicflung ftanb. 3>as einft

jo b"cb berühmte Snftitut toutbe mit — Sßcrbi'ä claffifcfeem Trova-

tore(!) eröffnet. Man follte fieb boeb roirfliefe fd.)ämen, namentlich

in äBeimar, auf folcfee SBiife an einem einft fo ber»orragenben be ut-

feben üunftinftitute in fo beprimirenber äöeife bie Saifon su be»

ginnen, (äs wäre boch wenigftenS noch fünftlerifcb anftanbig, jebeS

Sabr mit roeiiigften« einer einjigen neuen ober allermtnbtftenS einer

Weniger befannten guten älteren Oper boqugeben, aber trc§ ätle»

bem oerlautet feit mehreren Sahren bon iigeub einer SKobität ce8

OpcrntepertoirS gar liefet«, währenb auf bem ©ebiet be8

Schau= unb SuftfpielS eine SBceuge neuer guter unb fcfelecbter *ßro=

buete ü6er bii Fretter fefereiten. UiJenn erft beutfebe,§ofbühnen einen

fo bcbauerlicbeu Stanbpunft einnehmen , wte feilen bann beutfehe

Operucompor.iften ermuthigt werben
,
'ßüt unb Sraft an irgenb ein

lebensfähige« Opernlibretto p berwenCen, ober Stabttbeaterpäcbter

ben OJiuth ju beren Aufführung haben? —
Ser Orcbefter ber ein war wie gewöhnlich baSjenige 3nftttut,

Welches bie mufifalifebe Saifon eröffnete. Sa« erfte ffioncert biefeS

unabhängigen, fieb unter Äömpel fehr erfolgreich entwicfelnoen 3n-

ftrumentaiförper« brachte sßeethoDen'S heroifehe Snmpbonie unb jwei

Scbubert'fche SDiätfcfee, höcbfi wirtungSbott bon i'ifjt inftrmnenttrt;

außerbem rief ein populäre« Orchefterwert „grauenlob", SRcberte bon

Sari Oehtwein, wahre Senfation berbor. £er (Somponift würbe

mehrfach ftürmifdj gerufen. —
©in Weiteres wichtiges Soncert beranftaltete §ofcapeüm. Stör

am 10. Moo. su Cifät'« Äütt ßlerjub iläum. ©8 würben mit

feinem Xafte ausfcfeließlich SBerfe Ceä SKeifter« au8 feiner probuetiben

äßeimarer i)3eriobe gewählt unb jwar: „Süuftler>geftäug",
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esburconcert, „Soreleb", (Sburpolonaife unb Santefbtnpbonie. Saß
ftcb nnfer Ordjefier (eine Verhärtung be« ©tretdjquartett» rcäre na-
mentlich bei bet ©»mpbonie jut götrlidjen Somtnebie febr am $lage
geteefen) bis auf einige SKeffingblofer febr bra» f/ielt, brause idj roobl

taum 5U bemerfen. Sie Saline be« älbenb« gebübet unflreitig grl.

aSartba 9?emmert, tbeldje befaitntltdj feit bret 3abren eine Oieb-
J

lingsfebülerin i'tßt'« geroefen ift. 3br brillanter, tedjnifdj abgerun«
j

beter unb boetifeber Vortrag erregte ungerob'bnlicbcn St^plaus. *) 2öa» i

tum ftcb grl. 9?. bei einem gefre su ©jren Sifjt'8 nidjt be« pradjt«
!

bollen giiigel« bebiente, roeleben Sbeooor Steint» ab au« 9cero-
\

uorf feinem genialen gteunbe jur Sispofition gefMt botte
, fonbern

eines leiber febr abgefpielten, tft uns ntebt reebt einleudjtenb, Sag j

fte beffenungeadjtct nodj Vorjüglicbe« leiftete, madjt it>r um fo mebr
i

Gsbre. Senn man 8ißt'« „l'oreleb" bon bem fei. ©ebnorr b. Sorot«.
|

felb ober »on einer Vrantt unb grau Dr. äKeriau ic. gebort

bat, fonnte ber Vortrag burdj grl. Imanit nur mittelmäßig er-

((beuten. £rn. ©tör fpredjen roir für fein Utiternebmen noeb un«
fern fcefonSeru Sauf au«.— £ofcapeüm. 2Äüller.,pa rtung , ba«
eigentlicb tteibenbe dritte ip in unferer mufifaltfcbcu Veroegung

, bot
am Sobtenrefte @eb. ©a$'« 3Wattbjiu«baffton. — «. s. ©. !

(SdjluS foijt.)
;

(s*iub.) &i)iU8«bcrfi.
Sie^ erfte gluujroeüe ber fo lauge jurucfgebaltetun Soucertfee

trieb unfere beibeit coneurrirenben gemifebten Sboroercine auf beu
©äjauplag. Ser „üceue ©e fangt) erciti" gab in ber Somürebe,
roeldje bunfel blieb, »eil bie ©aelcituug »erfagte, »on bem in ber

!

eile mit üidjten fpärlidj erleuchteten Eber berab ©pobr'8 „SeS §ei- :

lanb« legte Stunben" unter Strection »on Seme der. Sie 2luf-

fübrung aar eine Steberbclung ber im grüblinge ftattgefunbeneu
i

unb gelang nidjt fdjledjter roie jene. £Sef. tonnte it>te niebt beiroob= :

nen, roeit er ein sunt erften WaU gegebene« Soncert ijorjte^crt ju
I

miiffen glaubte, unb srour bon grau graust« fa Suerft au«
«erlitt. Siefelbe erjtette fo großen (Srfolg, baß fie fofott ein jroeU ;

te«
,

nod> sablreidier befuebte« gab. Siefe« roibtmte fie mit ibrem
|

Partner, bem bieftgen Viantfien Souis SR a£ ema nn, ganj ben !

Dkneu Sdjumann'«. grau Suerft ift burdjau« niebt eine ©an« !

gerin par excellence. (Smerfeit« ift ibre ©timme niebt ganj egal
j

au«gebilbet, audj niebt fo groß, roie man fte in folgern gallc »erlan-
!

gen müßte
; anbererfeit« beftyt fie buvdjau« feine berbotragenbe Sedjnif.

!

Senn grau SS. bier trogbem fo großen Erfolg erjielte, fo »erbanfte

fie ba« einmal ber geringen Soticurreuj, roeldje ton ben Sängerin»
neu ber Öübne bier im Allgemeinen gemoebt tnirb, juut 2t..bereu

aber ber ^autafteretd}en 2lrt ibre« Vortrage«. ®er Vortrag in

initfifalifeber, bcelamatortfeber unb boetifeber ©inftdjt, ba« ift ibre So»
matne. §ter leiftet fie in ber Ifyat Ueberrafcbtube«. Sei ben ©a-
djen, bie ibr aufagen, roo bie 9iatur be« Organe« roie tttbioibuelle

!

Begabung jutreffen, uiöcbte man nidjt« ausfegen, allein aueb bei be--

'

nen, reo bie« roeniger ber galt, iutereffirt ba§, tea« fie bietet,

unb fclbft bei betten
, roo ba« ju Serlaugenbe nidjt mit bem ©elet-

üeten äufammcnfällt
, etfettut man bie intelligente ftitnfilerin unb

ntmnU liefelben barum gern mit in ben „guten" Sauf, ©te fang :

»on (sebumanu: „Salbeägefpräd;", „®r ber ^errlidtfie", „Ser i

arme Bieter", „yd) grolle nidjt", bie Sueite „Siebeägaiteu" unc
„Unterm geuftcr" (mit einem ftimmbegabten, rooblbeaulagten Silet«

I

*) Serielfce crub'bte fl(& «06, als biebegabtcftü-.iftitnit ber^-fabrun X,bf.;rtcsgeucrö :u rcerben.glüctiid) entgangen war. 6nt Sbeil ib- ci
Jtietbung Png- itämlirb au einem ?u nafte ftc&enbett Vcud'tc'r (Veiur I

meldte« tnbeß bureb Me ©cifteägegeumait oe« gooeUnutatttte«' 2K&' 1

•yetrer (ein redtter Reifer in ber Motb) fofort erft-dl tnatt •

'obaft I

tte junge ^rijlefienn fieb bem febr befergten iuiblilum bait wieber '

Heigen tonnte. —

tanten), „Sibmung", „Solbatenbraut", „34 nsanbre nid)t" unb
„§tbatgo", »on ©d>ubert „(grlfönig", bon SRubinftein „äsra", bon
©djarrcenfa ba« „Sintcrlieb", »on SKeißmann ben „Saffertnann",
bon Suerft „Keine Slntroort" unb bon 8rtt« bie Carmosinella.
§r. 9cafemann trug gut getoäblte ©acben bon ©diu mann
©abe, ©cbulbcff, 2«enbel«fobn unb fidjfetbft (eine 3Wenu:tt
tm rcieber aufgefunbeuett unb mobern aufgebugten ©tble be« »origen
3a^rbunbert«) mit »ecbfelnbem (Srfotge bor. Siefe Soncerte teuren
infofern ©elcgenbeitSunternebmungen, at« bie concerttvenbe ©ängerin
bon ber „TOufifalifcben Slfabemie" engagirt mar, um ju bereit 30jät>r
©tiftnnggfefte bie SHtbartie im „glia«" p fingen. -@benfo fab ftdp
ber fa'cbf. §offänger (äugen Segele beranlaßt, bier ein Soncert

5u
geben. Studb biefe« fiel für bie Saffe be« Unternebmer« bortbeilbaft
au« unb »erlief in animirter ©timmung. Sie aufgäbe, roeldje §r.
S. ftcb ftedte, roar eine mit ber bon grau Suerft fo äb'nticbe , baß
er Tt* u. 21. fogar aud) für beredpttgt fiielt, ben ©cbubert'fcben'„erl-
föutg" auf ba« ».Programm 51t fegen, rceleber al« ba« 'ßaraOeftncf
jener Same bierort« fett lange gilt. 211« SBübneniänger unb jtoar
tm SBefonberen al« au«ge',eidjneter Sarftetter »on Partien roie Mei-
ling, roeldje mit ben grellften garbeu unb in ben roilbeften Sontou-
ven btngetoorfen finb, ftanb er jebod; bem ^obimn be« ©aloncon-
certe« roefentlid) ferner, iroie feine gliiettiebere Vorgängerin, geblte
e« grau Suerft in ©tiiefen roie ber „Sarmcftnefla" unb bem „§i-
balgo" an ber gäbigfeit unb ben materiellen Mitteln, ben @toff"ge-
nügenb augjubrägeu, i&n tbeil« blaftifd), tbeil« bramatifd) genügenbm Sttfutig ;n bringen, fo braute Segele bagegen ut Siel »ort
ber SBÜbne in ben©aal be«;„Seutfdjeu§aufe6" mit. "sjerftieß er bier-
mit aueb niebt bei ber großen 9Maffe, welche fttb bei jebem ein

5elnen
Vortrag mit reidjlic^em Seifaüe erfenntiid; jeigte, fo fonnte boefi bei
Senjeuigen, roelcbe, mit ber SKufif »ertrauter, fo realiftifcben 2luS>
brucfsmtttetn gegenüber falt bleiben mußten, »on einem fümbatbtfcben
(ämbruef nidjt bie 9t.be fein. Säbrenb ftcb bie Stimme »on grau
Suerfi bctuptfädjlicb für warm unb lebbajt aber bodj Weidj empfun«
bette ©adjen eignet, ift Segele'« Organ befonber« bi«ponirt für un-
beimlidje ober minfccften« flart erregte ©lutben. roie fte in feinett
Seat, grabe roeniger »orroiegenb jur Snteroretattott famen. Sir g-
fteben, baß roir ftdjer mebr ©enuß gebebt bätten, roenn ber berühmte
Ooernfänger in einer feiner guten Vartieett gaftirt ba'tte, unb fb'n=
neu biefe« jSoncert tocnigjten« nidjt al« einen großen (Srfclg in
feiner Sünftlerlaufbabn anfeben.

Seim „@Iia8" geftaltete fidj ba« Ver^ältniß tiefet beiben @än=
gcr umgefebrt. äiaerbing« trugen &ierju bie ©unft unb Ungunft
be« Elia« unb ber aitbartte ba§ 3btige bei. 2Iudj bier rombe ber
tieu=geborfame unb balb-fentimentale altteftamentartfdje ^ropbet nidjt
feiten bor ba« Sambettlidjr ber Sbcaterrampen geftoßen ; allein bie
Seiftung berlor baburd; nidjt fo Viel, roie bie im SabinetftBle beS
Steberfalon« »übergegebene Königin, roeldje bodj mit bramatitdjer
Sitcbt gegen beu Slbgefanbten be« Herren aufreijen foH. 2Iudj ber
Präger ber britten §auptftimme, be« 2enor«(b;e ©obrattfoli
aaren unter mebrere Silettauten bertbeilt), Somfäng'er ©cier au«
Verlin genügte nidjt »ollfomtnen. Uber roo fott unfere 3eit aueb
Oratorienfänger berjaubern? Ser Oratoriengefang forbert bollfcin-
mene Vebcrrfdjung be« betreffenben ©ttjl«, unb bedj feblt bie Safts
Sur Slntignung beffelben, bie ©elegenljeit uämlidj, fidj biefelbe sunt
SebenSbcruf su madien. ^eutjutage muß jebet nur nebenber nodj
Oratorienpartien fingen, grau Suerft ift Se&rertn, ftubtrt Sitettan-
ten Sieber ein sc. ©eier tbut caffelbe unb;ftngt.5ug(eidjiroenigften«brei=

mal in jeber Sodje iiVber «erliner S u i r a f f i e r c a f e r n e (bem Uebung«-
localbeSSomdjor«) unb ber SDomfircbe alte unb neue ©jotftücfe sunt
gotte«bienftlidjen©ebrandj, unb Segere muß überba« Ordjefter bintbeg
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ba8 gemifc&teiBüfcm'nttubltcum aller Steigen in Bewegung fefcen SaS

gab brei toerfdjicbene SJfanieren , ber 2lüen eigentlich fremben
säufga6e ju entf^redjen, unb es war intereffant su beobachten , wie

jeber (äinjelne ttcb bamit abfanb. Sonnte Jtan bie ©Buren ber

fonftigen ÜJunftanSübung bei btcfer ©elegenbeit nun aucb nur ju oft

eriemien, fo mußte man ftcb bocb fagen, baß man es biUiqerweije

nicbt anberS »erlangen, ja baß man foaar nocb febr J.ufrie?en fein

mußte, eine folcbe Sefc^ung bergefMt ja (eben, Sind) war bie« bie

SurcifcbmttSftimmuiig oeS publicum«, roeldjeS ber ätufjüörung mit

Spannung entgegengefeben batte unb fceifelben mit qtoßer älufiner^

famfeit beiwobnte. SaS ürebefter oatte miubeftenS nocb eine 'Ikobe

mebr JU ©mitten beS ©anjen »ertragen fönnen, man ifl \>ia eben

gewöhnt, Bon beffen :l)fit»irtuitg sJliä)ti mebr als ba8 glatte abfie-

len jit beaniprueben; ber l£!)or bagegeu ]ang faft alle» mit großer

griffe unb ^räcifion, Einiges foaar mit tünfttertfdjer Surcbonugung

unb poetifeber Sßtrtnng. —
SuHo bat baS SJeferat ber „Ofipreußifcben 3«tnng" nieberge'

legt, unb ift baf^lbe in golge beffen tu bie j;ance ee6 Sie feien«

ten übergegangen, ber ftcb bemüben Whb, neben unb mit SouiS

Ä ö^ler , tem yieporter ber „Öartung'fa)en äettung" bie 3ntereffen

ber Sunft auf baä Sta'ftigfte jn fbibern. Sie betten Sinter finb

bie erften unb emsigen §>auptorgane ber liberale« unb cotijer»ati»

seit Partei unb baben febc bebeutenbe Verbreitung in ber ganjen

^roöinj; bie Stebactionen geben aber beibe uns üJeridjterftattern auf

baS greuiiblidjfte jur §anb, reo eS gilt, njufttalifcbe 3itteteffen auf

allen ©ebieten ju »erfolgen.

genier ift ju erwäbnen, baß §antma
f

ber befannte populäre

Somponift, Königsberg »erlaffen bot unb in feine Jpenuatb überfiel

belte. Dbwofjl berfeibe bie Sirection beS pr 3 £lt unter Seitung beS

Steferenten ftebjnDen „Sängeroereins" niebt roebr in fiänDen batte,

gab biefer Sßetein feinem früheren Sirigenten uub jegiaen iSbreninit*

gliebe eine älbfcbiebS Siebertafel unb überreichte bemjelbeu unter einet

Slnfpracbe beS SSorftebers, SftecbtSanmalt ällfdjer, einen füberiieit üor«

beerlranj. §amma bebantte ftcb mit ftcbjlicb tiefer 8iübrung.

©tiblicb fann 8fef. über ben großen Erfolg beriebten, ben fein

SDtuiifinftitut fofort erjidte. Es melbeten ftcb nämücb im Saufe

be8 erften ä/tonateSOctober 86 Sd)üler unb berrfebt in Den 3iäumen

ber jungen Sunftfd)ule bereits ein reges Üeben. 3n ber erfUn Soh^e

berfelben trugen ä5toün»irtuo8 Sftoffecf unb beffen ©emabiin , bie

(Sängerin 9cojfecf=@aö Sonate »on Xartini, 8ieoerie uon SBienj=

tempS unb Scbattentan; au8 „Sinerab" »or. iäueb bie SUoiiefungen

über ©efebjebte erfreuen ftcb jablreicben 3ufP*ucbe8. Sa Äijuiqsberg

in ber Sbat Jpauptort. bis »Petersburg, OJioSfau. »JJBarfcbau unü Ber-

lin bin ift, f" t»at eine f-t&e Slufiiabine biejeS Uuternebmeuä roobl

BorauSsujeben. §offentlid) roerb;n au8 bemfelben in nietjt ;u ferner

3eit roürbig »orbereitete junge Satente an bie §ocbfcbulen ju Sei»-

jig, »Berlin jc. entfenbet werben tünnen. älbert Jpabn.

Sriftol.

Sa8 bi" üirjlicb. gefeierte großartige SKufttfeft bitbit einen

©lanj»unft in ber ©efebiebte ©nglanbs unb barf jebenfaa« ben

großen gefltagen ;u Sonn, ^tft, (Sbmburg u. a. »ürbtg jur Seite ge«

ftellt »erben. 3u ©eböc gebradjt ronrben nidjt roeniger al8 öier

Oratorien, sroet Sümöbonien, ein Slaoierconcert u.tb »erfebie«

bene ©utjertmen ber großen beutfeben iüieifter. Sa8 t£omitd ttie

ba8 SBriftoler ".JJublifum baben 3lußeroi&entlid>e8 geteiftet, um ba8

3uftanbetommen einer würbigen Äunftfeier ju ermbglicbert. Sein

tleine8 3itfico war e«, eine fo große 3abJ Sünfller auf eine öier=

tägige Sauer einem fo glanjoollen gefte ju oereinigen, älbet

man trug ftcb auc&. '^°n feit mebreren 3ab.ren mit ber 3bee beffel»

ben, feit 3abren trug man ftet). Warum in söriftol nic^t eine ebeufo

großartige tunftfefttmtät ftattfinben fünne, Wie 5. iß. in Mortui*

unb Sirmingbam? Sn Äunftfinn teiner ber anbern ©täbte naebftc-

ftebenb, gebietet S3r iftol mit feiner Ocadjbarfcbaft über jaljlreicbe ®c-

fangtiereine, bie Ttcb fetyon öor 3abren jur Suffübrurtg größerer SSo=

caiweife Bereinigten unt in ber ©efammtbeit einen böifi maebtigen

Sbor reBväfentiren. Sa8 publicum batte alfo ben §ocbgenuß großer

Dieifterroerte bereits gehabt unb ^egte mit 9Secbt lebbafteS äSeriau-

cjen nad; äbnlidjen ©enüfjen. ©rwägt man nun bie eble lilbftit

ber Unternebmer, ben llebtrfcbuß ber Sinnabme ju milben 3lt,«ctc!t

ju Berroeubeu, bie Ärautenbäufer unb ^oäbita'ter ber Stabt ju un-

terftüöen, fo eiflart e8 ftcb. wie btefe« SKufttfefl fo großen Slnflang,

fo allgemeine Sbeitnabme ftntien unb ben glaujentften Srfolg b«beit

! tonnte, ^aliä'a Ord);fter beftanb au8 80 ^etfonen, 16 erften unb

14 jroeiten ©eigen, 10 SBiolinen. lOÜSioloncellen, lOsBäffen nebft ber.

i üblicbeii iSla8inftrumeiiten. Sie JpJp. Strauß unb Seumaur
;
waren bie güb«r biefer Äünjilericbaar, unter ber folgenbe Söerübmt-

|

beiten mitwiifteii : ä5teurtemB8. Sßernbarbt, ISngel, ©roße,

Säger, DiaBBi. sBrofa, f aquis, SWeuwirtb u. a. Ser Sb«

|

beftanb aus 300 ^erfonen unb tonnte eoentueü bis 800 »erftäitt

i
WerDtn; er tijeiite ftcb in 80 iotraniften , 60 aitiflen, 80 Ztnäte

unb 80 isäffe. Siefe ejcellenten Äräfte würben »on&tfreb Stone
I gejübrt unb bat fid) berjelbe ein großes S5erbienft binfUtlicb ber oor-

I
jüglicben Seiftungen erworben. 2U8 Soliften fnngirten bie Samen

I SemmenS=Sberrington, Otto ätosleben, 3ulia SBigoit,

j

$ate», önquej unb bie S imS« 9iee»ee, Bernau SRigbö,

j

Ülobb, Santleo unb SboniaS. Sie Orgelpartien tjatte einer

unferer auSge^eicbnetftcn Organiften, ©eorge 9iifeleB (Organift

]
ber Colston Hall Company) übernommen unt) war es febt ju be*

;

bauern, baß Cernfelben nieijt ©elegenbeit ju einem SoloBortrag ge=

boten Waiß. @tft nacb bem gefte oeranftaltete er felbfl ein (Soncert

mit würbigem ^togamm. Ser Saal für tiefe Slufjübrungen würbe

j

»on einem großen äBobltbätet sBrtfloi's, (Souaro <& 1 ft n
,
erbaut,

berfeibe ift 150 guß lang, 80 guß breit, 64 guß bocb unb faßt an
'

3000 ^erfouen.

; §a»Dii'S „©djüpfung" eiüffitete am SKorgen beS 21. Oct. CaS

geft. am jWetten £ag Eam iüieubeiefobn'« „(SliaS", am britten u. a.

1 SUiacfatren'S Oratorium St. John the Baptist (3obanne8 ber

j

Xäufer) unb am greitag §anbel8 „SUiefftaS" jur flupbrung. Ü)iac-

farren b«tte ftcb bereits ai8 üomponijt, ibeoretifer unb Srititer eU

{
nen ebrenBollen 3tuf begrünbet. @8 war alfo nur «in trefflicbeS

äBer£ »on ibm ju erwarten unb biefe Jpoffnung würbe aucb erfüllt.

Seit 5Eert ^at Organift Dr. <S. »Dia et nacb äBorten ber öibel be»

arbeitet unb als äKufifer ein ganj jur ffiompofttion geeignetes SBucb

geicboffen.
sM\t einer Ou»erture in (Sbur als Einleitung beginnenb,

rep äjentirt biefelbe gleicbjam einen ^tolog , bas Sebnen unb bie

Erwartungen ber ilböentjeit barfltdtnb. S^üre, gugen, Stttien, 8ie-

citatwe ftnb bewunterungSwütbig gearbeitet, iliacfarren beftßt ein

! außerorbentlicbes Talent, äßorte unb Sertfttuationen mufttalifcb ju

I malen, ba8 ©efilbtsieben inSünenäU febilbern. Sie erjäbtenbeu ißar*

tien führte iUtabame *)SabeU meifieibaft teclamirenb bureb. Sen 3o-

banneS repräfentirte »Dtr. Santlelj, unb aucb bie anbeten @olopar=

tien waren in »orjüglicben Rauben. SieSbiire be8 3Solte8, bieSbo»

räie, Sialoge, bie Straireben beS 3obanne8 unb namentlicb beffen

trag.fj>t8 (Snbe, bie Entbauptung, ftnb öon tiefergreifeuber SBirtnng.

1 (Sin granbiofer ©cblußcb^r mit guge in (Ebur auf bie SBorte:

„What went ye out in the Wilderness to see a prophet? Yea,

much more thau a prophet, among those born of Women,

there is meet a greater prophet than John the Baptist" »er»

I urfaebte einen wabrbaft et()ebenDen Sinbruct im ganjen iPublitnm,

I

ba8 ben Somponiften becoorrief uub ftcb biJcbjt berriebigt über bas
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äöerf auskroch- Orcbefter unb 23ocatiften unter Jpalle'8 Sirection

ganj ausgezeichnet. Sie firitit hjetct/net baS Oratorium als ba8

bejU SBexl, welches je ein engiifcber Somponift gefebaffen bat. — SHn

bemfelben £age fam 3KenbelSfobn'S ,,?obgefang" unb um greitag

$änbel'8 ,,ÜJtefflo8" jur &8cbfi gelungenen 9ieprobuction. 3n lefcterem.

SBeite wirften fammtlitbe Soliften mit.

3n beu brei 21benbC9ncerten bagtgen Rotten mir öeetboBen'8

SburfBrnphonie, beffen Seonorenouoerture, SKojart'« Ssburfömphonie,

ein Anbaute aus Spobr'S Smullfhmpbotiie, SBebei'S Soncertflüd Bon

§aü6 oergetragen, bieOuBertuien $u „greifcbüU",„SurrMntbe", „"SRtt-

resftiüe", „goöim.niadjtätraum", „lannbäufer" unb — ! „Seil". 21ucb

SRoffini'8 Stabat Mater würbe am SomurStag aiifgejübit, boeb

Wollte man (ein febr beachtenswerter gertfebritt im ©efdjmad

utifereS Sßubltfam« !) biefeS SiSerl nicht für eine fo hohe geftlicfjfeit
I

geeignet finten. üBacfarren würbe Born geftcomite als 21nerten«
I

nung feine« SalentS ein ©efdjenf oon 100 ©uinen überreicht unb
:

baS gefammte Sf/orperfonal Bereite feinem <£borbirector 21Ifreb

©tone eine golbene Uhr al« 3lnertennung8jei^en feiner SSerbienfte

um bie gelungenen Aufführungen ber großen 23ocalwerfe. Ser in

jeber §inftd)t ehielte bebeutenbe Srfolg biefe« gefteS gereicht

Unternebmern, SKitroirtenben ber ©tabt Sriftot unb ber gefammten

9lad)barfd)ajt nur böcbften öbre unb wirb baffelbe ftets al« eines

ber glangBoüften SDtufüfefte GsnglanbS in allgemeiner Srinnerung

bleiben. —

SUeine Seitung.

dftgEsgEsrljirlitr.

Aufführungen.

2(ug8burg. 2tm 26. B. 2K. Scncett beS OratorienbereinS
-

ßbmfr/mpbonie Op. 38 »on illiojart, Saoatine aus „(Surrjantbe",

Slnbante unb SRonbo au8 äJienbelüfobn'S S3iolinconcert forme

©abe's „Srenjfatjrei." —
SS eil in. 21m 5. Soncett Bon Stnna SDleblig unter 9JcitWh»

lung ber Sängerin sö ert t>a i5 out ab foirieber fiammermuf. ©trujj,

Sinbenberg, Schieber unb s-ßt>ili^pf*;n: ©Sburquintett »on

Schümann, „SBeift bu noch/' unb „21n ben Cinben" »on Senfen,

Sßrälubium unb guge in ©moll bou 45acb»£ifjt, 218burimpromptu

»on ©ebubert, giSburnocturne unb (Stube oon i£$opin, ,,®efangS<

jeene" Bon ©pobr, Sisbmfonate oon SBeber, „Sie böfe garbe" oon

©ebubert unb „O füge SDtutter" bou 3teinede foroie Sburpoionaife

»ou Sifjt. — 21m 6. (Soncert Bon grau 2lgue8 Gsiswalbt unter

äKitWirfung ber §ofoperufäng. Supfer-Serger, be« grl. üft of e8«

fobn, be8 tgl. ©änger8 3tubOlf Otto, be8 §tn. Dr. Söifcboff,

ber Äammermuf. S. SWaücr atnb SacoboroSfi unb be8 §rn.

3)(aa8: Öburtrio oon stfeetboBen, ©uttt au8 ©tabat iliater oon Äof»
jini, ilrie au8 „gigaro", „iJcacbtftüct'' (Otto) oott (Schubert, SBiolon^

ceEabagio oon Summer, Virie aus ber „fintiübrung", 21bagto oon @r>ohr,

Perpetuum mobile Bon ^aganini, „Sein Angefleht", „(StfteS ©rün"
unb , 3<b »anb're nicht" oon Schümann, „8iebe8traum" üon. örahmS,
„©ettitternacht" »on gran} unb „Surch ben Salb" »on Stabecfe. —
%m 8. Soncert oon @eorg £>enfcbel unter ^iitreirfung ber §§.
be 4lhna, 33 a r t b, äBolff unb ^»auSmann. — Sin bemftlben

abenbe geiftlich roohltbätigeS Soncert in ber 3it>rt8iirdje, gegeben öom
firchlicben (Sefangoevein ber gionSgemeinbe unter Satung beS Organ,
©lufchtie unb unter sDcttroi tung beS Organ. Sffiagnul, Bianca
Cef j ing, gvl. äbb jc: Süerfe Bon ißach, ^änbel, 21. SS. S3ach,

$ahhn, ißcjait, ©chulj unb Ü)ienbel6fphn. —
sB i a u n f tb ß> e i g. 21m 2. brittes Scncert be« 3S«r<in8 für i£on«

certmufit unter SDlitroirfung »pn grl. Org«ni aus jpannober,

SeoBolb ©riigmacher aus aMeiniugen unb txt ^ofcabelle unter

2lbt: 21benceragenou»erturc Ab. perfido Bon SBeethoben, SSiolon»
ceKcouceit »on l'eotolb ©rür^maihet, L'Oiselet unb Aitne moi »on.
Shopin, Air unb ©acotte »on *ach-@rütsmacber unb Olomanje oon
23olfmann, gbmihmr>b>>nie »on Seethooen foroie lieber Bon ©Hu-
bert unb 3. B-Öroniart v,.9(acbttgail", rufjifcheS 33ol!stieb). — glü-
gel »on Stein» eg Siachf. —

SBriinn, 21m 30. ». 2)c. jioetteS bieSja'hügeS goncevt be»
ÜKannergefangBcreinS unter *D(iti»iifung tcS grl. Gabriele Öoigt
an ber bortigen Oper unb beS Jpm. Seop. söuchholj aus SBien:
Jph'.nne mit «laSinflr. Bon ©chubett (;. erften W.), „Ber äBanberer"
Bon Schubert (©ucbbolj) ,

„Sas SSeiichen" Bon SUiojatt unb Sietfe-

lieb »on DienbelSfohn (©abiiele 23oigt), „(Srfatj für Unbeftanb , übet
»on 5DJenbelSfohn (',. erften foroie „grithjof" »on -üiay sörueb-— 21m 2. geftconcert jum 25jhr. 9tfflierungSiubiläum beS Äaijer«

:

Oberonouoerture, <5hor aus „
,J)(accabäuS",„Ser@raf »on §ab8burg"

Bon i'öroe(grau@cmperj» ,.i;ettelhetm), «BeethooenS lüborpbantafte, „itn
bie Se»er'' »on Schubert, Sithauijd)e8 Üieb Bon Shopiii, „Süalbssge'

fprach'' bou Schumann (grau ©omperjs söettelhsim), 21ncaiite f.ir

Slaoter unb Streichquartett »on gleit (Spftetn), ,.®ie ^adjt" »ou
9theinbergcr, ,,Älinge, Hinge mein *Panbeio" »on SRubinftein

,
„2i*it

bift bu meine Königin" »ou SJrabms, „Seme Siebe, neues geben'*
»on Sketbooen (grau ©ompcr}= öettelheini) unb äSolIstjbmne »on
§apbn. „(5s Bereinigte [ich Slüe^ , um biefeS Soncat ju einem
Wahrhaft glän^enben ju geftalten. Schon lange Bor 23eginn Dcffelbeit

ttar unier feftlich gefebmitdter Äeboutenfaal gans gefüllt untr waren
befonbers bie £amen in glänäenoer Soilette erfchienen. 3n uu»ei-
ganglicher 3ugcnbfiifcbe fthlug baS wuiiberbare Organ Ben giau
©omperj=5ietttlheim an unfer ©ehb'r unb machte bie tunerften ©aiten
unferes ©emütheS erbeben. Ste e8 bei einer echten Sünftlernatur
ber gaü ift, fo möchten wir behaupten, bafj ihr Sortrag burchgeiftig-

ter geworben ift, feit Wir fie baS legte äJial gehört h^ben. ®ie lang-
athmigen S3allaben Bon l'öwe finb gejürebtet, unb nur giau®. tonnte
ben ,,©rafen »on §ab8burg" ©hren bringen. @3 ift beWunce=
rungSWürbig, mit welch feinem SBerftänbmjj bie Sünftlerin ben bra;

mattfehen äiccent heroorhob, wie fie bie reine (Stählung in frifchbe«

wegtem Sempo »on ber eigentlichen Jpaubluug, wenn wir uns bie-

feS JütSbrudeS bebtenen tonnen, trennte. 21m ©rofeaitigften er«

fcheint uns grau ©. in ber ©elbftbeberricrmng. SBtmi bie iBogen
ber Üeibeufchaft am §öcbflen gehen, wenn tas mächtige Organ auf«
brauft, immer weiß tie Sünftletin bie rtchtige ©ien;e einzuhalten,

unb barum ifl jber ffiinbnid ihrer £eiftung ein »ollenbeter. l'ieber

Bon ©dmbert, Shopin, Schümann, Äubinftem, 23rabm«, söeethooen

gaben 3 {U8niB con cen tiefen ausgebreiteten Stubien bei fiüulilerin.

Sa8 Siubinfiein'fche „Glinge, Hinge mein s}3anrero" unb ba8 Öee»
ttio»en';cbe „SReue iliebe, neues Seben" möchten wir als bie giän-

jenbflen 'lierlen »eijeicbnen. — (äpftein ipielte SBeethooenS tehor-

fantafie mit liaftigem 2lnfchlage , energilctem SihhtmuS unb fiarer

§er»orhebung ber tontrapunftifchen Stellen. 3n bem 2lubante Bon
gielb jeigte ber Stunftler feine technifche ©ewanbtheit in ben wie
perlen bahingleitenben Scalenläufen, @r erfreute fiel) ber Ubbaite*

fter. SluSjeichnung, Welche ihm auch für bie söegle tung ber Sitber ge-

bührte. 3n ber Oberonoucertuve war baS Critfier fehr aufmeti|am
unb Saptllm. Silier hielt baS Sempo ganj richtig etwas iurücf,

Woburch ber äJiittelfatj fiarer heroortrat. grl. Sletfdih fprach einen

»on 23iefer »erfafjten Prolog, Welcher ftnnig bie 3ubiiäumSfeier mit

bem Woblthötigen >$mdt be« SoncerteS in Smtiang brachte unb
fräfttg auf bas ©emüth wirfte, mit SBäcrne. Sieihöie aus ,,'üiac»

cabauS'' »on §anbel mit neu untergelegtem SEeyt unb ,,©ie Stacht"

»on Rheinberger würben »om iDiufifBereiue präciS unb erfterer auch

mit traft unb Schwung ausgeführt. —
Sbemnifc. Srftes 2lbonnemcntSconcert be8 Stabtmufi!corp8

:

SurhantheouBertuie, ungarijehe Suite bou Jp. §ojmann, gmotl-
coucert »on §enfelt unb ©oloftüde (Sefferh auS ^^mouth), gauft*
ouBerture »on 2B agner fowie ©efangoortiäge be8 g.l. 91. 3retjtlj.

au8 'pariS. —
l£öln. 2lm 2. »ierteS ©ürjenichconcert : Schuberts Jimottf^m-

ph»nie, ©mollconcert »on Sh"piu (grl. IS. #ranbe8), „äi>uit<r

unb Senj" a. b. ©änifchen für <£b»t unt Orch- »on (S. § artmann
(j. 1. W.), StaBieifoli »on Schumann (2lrabi8te), ^itnbtisfohn

((Smolifcheräo) unb filier fowie Sommernachtstiaummifif. —
SreSben. 2lm 21. 3co». in ber 2tnnenfitche Oigeloortrüge

»on 2lug. gif eher bor eingelabenen 3u^ieni: oon Thiele
Shromatifcht gantafte, SJariationen in 2lobur unb jroei Soncertfäßt

in &8» unb Smoll. ®iefe mufitaltfch gebiegenen unb bie Orgel

technifd) ungemein btillaut behanbelnben s^iecen waren »on mächtiger
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SOßirfung, einet Sirtung, roie fte aud) ganj fidler nur »on einem
Orgelfpieler etjielt Kerben tarnt, ber mit fo letbenfdjaftlicbcr Energie
anb gebteterifdjev Xednüf an baS 8tiefentnftrument gebt roie gifd)er.

Serfelbe entlebigre ftcb feiner gejlettter. Sufgabe in beiläufig einer

©tunbe, roaä, roie alle Organiftert jngebeu »erben, in pbr/ftfcber §itt=

fidjt einer tltt Xitanenabeit ift. Sie urgetbciltefie üerounDerung unb
ber fjerülicbfte Sanf feiner 3ubörer lohnten ben Äiinftler. —

Süffelborf. am 24. 9coe. brttte unb legte fammermufif»
foirde ber §§. SRafcenherg, §ecfniann unb ©rüter«: Sno
Dp. 8 bon SBrabmS, äbagio, sßariationen unb SRoubo Op. 121 oon
iketboben unb Srio Dp. 112 »on 9iaff. „Säbrenb in Ueberroin«

bung ber großen tecbnifcben Scba'terigftiten beä sörabmS'fdKn SrioS
bie Soncertgebcr bon einem löblichen iöetteifei befeelt ju fein jd)ie=

nen, fobaß bie *piece in reept »oUtomnuner Seife jum SBortrage tarn,

würbe baS 8iaff'|d>e mit Siebe unb Sorgfalt ausgeführt nnb faub bc=

geifterte aufnähme. Sie Sluaführung roar eine SSeftätigung beä

Scbnmann'fcbett ©at^eS: im Äammerftpl, in b.n Bier Siinben, mit
roenigen Snftrumenten.-, ».eigt fid) ber üftufifer am erflen. Set letzte

Satj bot namentlich, Stoltenberg ©eiegenbeit, bnrd) »dientet fepöne

Siebergabe ber cbaraftaiftifcben gtguren bie ©ebiegenh.it feines

Spieles unb bie geinrjeit feiner tünftlenfcben auffaffuug $u beroeiien.

Sir bebauern, baß ber Spcluä »on Jiammermufiffotrden, bie fich ei=

ner nirbt unbebeuteuben 5öetbeiligung ju erfreuen Ratten, nnb uns
fo große (Senüffe bereitet, fo bielfad)e unb färberlicbe Anregung ge-

geben bat, für bieie ©aifon biertnit jum abfcbluffe getomtnen iit."— Soncert beS iDtufttoereinä : „Slia8" mit grau üöeitiitgratb»
Sagner, grl. Saberforo, grl. greunbt, §§. Solff unb
S>iU. -

granlfurt a. -VI. 21m 2. Soncert »on grl. 3- SBlod), £§.
3- ©acbS, Siolonifl griebberg aus Sien unb SiolonceBift SB.

äMller: Srio in Smoll »on iWenbelSfobn, ^eyentanj öon ißaganini,

Slabierfoli bon Stjo^tu, 3. Sachs unb Sa gner= S if $ t („ani füllen

§eerb"), SBiolinair bon äaeb Stlbelmj. Impromptu oon 9teinecte
unb Saratttelle Conweiler für groei $tanof.forbie SSioloncellfoli »on

©era. am 1. jroeiteä Soncert beä „iWuftfoerema". SSoUftän-
bige auffübrung öon Sehers „gretfebüg" unter Seituttg beSÄapellm.
S. % f cb i r d) mit grl. Slugufte_@agaroe, §ofcpernfangerra aus
§anno»et («gatt/cj, grl. ©rof fe, tiencertfängerin aus Seiptig f'Jlnna),

§rn. ©ngelbarbt öom Jpoftt^caEer in ©onöer?b'«ifen (392ar) unb
§rn. 3Jesn» (Saspar) öom §oft&eatber in aiteubnrg. „Siele auä»
gejeiebneten Äünftler bitten fid) fämmtltcb beä größten Söeifallä öon
Seiten ber Biliarer ju erfreuen. ®ie übrigen Partien roaren bureb

biefige Dilettanten befetjt, rceldje ebenfalls redjt SufriebenfteUenbeä
leifteteu. äueb baä ftartbefetjtc Drcbefter bemanne fid? roieberum alä

febr tücbtig. Sie Sbüre rourcen »on iöiitgliebern beä Sereinä fnfcb
unb exaet auägefübrt unb bradjten mit ibrer öollen uno ftarfen Se-
fe^ung, roie foldje faft nie auf einer Siiljne ju ermöglidieti ift, recht

erl^ebenbe unb anregenbe SBirfung beröor." —
@raj. (Stfteö Soncert beä Steiermötf. iöiuftl'ocreinä unter

Sb'eriot: Oifianouöerture »on Oabe, Slaoierconcert »on @dju-
mann, Impromptu in OeSbur unb Stube in Sbur »on S^opin,
Prölude »on 'Kfenbeläfobn, Petite Valse »ort §enfelt, (pr. S.

Sreitner), öburiömpbonie öon Seetboöen unb Sieber »on 3iubin-
fte in, ®ounob unb ©dinbert (grl. üinee). — am 30. ». TO. jtoet=

teä JÖiuftfoereinäconcert: $rometbeuäou»erture öon SSeetboüen, SSio=

loncellconcert »on 3Koliqtte, 31 ir »on öad) unb ^ßolonaife für SSio«

loncell öon Popper (öiirger)
,
Symphonie phantastique öon

üerlioj, Sieber »ou «djubert, atbumann unb 3enfen (grl. S.
Xreiber). —

§ anno »er. am 4. jroeite iiammennufitfoiree : Su'io Op. 97
»on Sieett;o»en, Quartette in amoll »on Ätel unb in (Sbur »on
•Kojart. auäfübicnbe: 58ott, Sngel, ferner, fiaifer unb
^at»ä. —

9eibel6eig. am 27. ». M. Soncert »on grl. 53 loch, unb
Soncertm. griebberg: Siolinfonate in Sbur »ou 43eetbo»en,

„§eyentanj" öon ^aganini unb S3iolinaif »on sBacf;, Slaoierfoli

»on 33eetbo»en (Smolioariationen), Strttuinen »on gielb unb Sbo«
pin

, SOJenbelefcbn („©pinnlieb"), Statt (Impromptu- Valse) unb
l'ißt (gaufitoal.jer). —

Seipäig. 'Um 9. britteä ©prapboniecoucert ber -8Ü d) n e r'tch,cn

Sapelle; gauftcuöevture »on 9t. Sag ner, Sburilimpbonie öon@d;u-
manu, jjmotlcapriccio »on ättenbeläjobn unb ©oloftiicfe für *]3iano-

forte, »orgetragen öon önt. 3- ©cöoor auä ijraunfcbwetg, arte auä
,.§anä Meiling" »on SlTtarfcpnef fotrie Sieber toon ©ebubeet unb ©ebn»

mann (grl. S. ©aro auä Slbing) - äm II. ad>teä ©etoanb-
bauäconcert: „Obpffeuä

1

' »on tf». «ru* mit bett ©oliflen- Rrl Sb'grteblänber, grau %, 3oadiim,§p. (grnft, Oura'u SReft
Stebentbal (©cblefien). ,e «UfigtB ©eminarjüglingc ga-

ben bet ©elegenbeit be« Sactltentageä unter Seituna ibreä Siria
§ OiSße ein Soncert, bei roeldjem u. il. Seetßoocnä Soriolanouoer-

!

^"m"«
C

!T
Ä*%i0 °rcbefter »on £>. @öfee ausgeführt würbe.

2)iünd)en äm 22. ». DL im £onfünftier»ereut : Sraca»io-
Itnfonate öon 9iafr (ijp. grjmm unb ^olfo), »ier Xenorlieber

:

öon Sao all o 3m neuen gviibling", ©efangg.mrt.tte »on 8ibem=
berger (grl. 3. £erbecf, grl. CSiebrl, $ö. gleifd? unb 6of-mann), %xr>et ^umoieälen tür '|iianoforte »ou @. (Srieg (ör ©©d)ot§) unb Srauermarfd) in Sämott »on ©ebubert. für SSioiitte'
unb^'Jiianof. arr. »on Sa»allo. —

fünfter, am 21. unb 22. 9co». Säcilienfeft. grfter Xaa
SBrucb« „Oohfieuä" unter O ©rimm mit grl. ©artoriuä
grau Soacbim, ®uta unbSarth («ioiiue). 3n>eiter £aa :

j

Obereitouoertare, SSioIinroman^e »on 9t. «arth, anacreonouöerture
ben Sberubint, ©burromonjt für Violine »on Öeetbo»en © fana.
»ortrage »on grl. ©artoriuä, grau 3oacbnn unb ©ura —

;

»et» 3) oi f. am 4. jro eiteä Sammermurticcncert »ou grau
[

-8onerot(j-.«oltijiantt, §p. Seopoto JJcaüer unD Söiolon«aift
geriete: »Jiooellette Bon ©abe, üSricfaüe au« , Sott Suan"
aSiolmfonate m Suioü »on Seetbocen, Saubert'icbe Sieber unb erfteg

i
2rto »on 5»aff._ - „3n ber elften ber borftcbeub aenannten ©otren

;

roaren bte auäfübrenoen grau SBo;fn;ann, SStolontfi Miiba unb
unb SBiolonceUtft Sari Serner. ©eboten rourbe ein forqfäitta qe-
roablteä Programm, beffen erjle Vit. in ©cbumann'8 erftem SEno be-

!
ftanb. Saffeibe »urbe öon ben brei Sünftlern recht qut auäqefübrt
nur roar ber SBtolinift in feiner Sarftelluug iuroeilen taub unh un-

i gl icb. 9iubtnftetti8 erfteä 2rb irurhe ebeufnUS febön gefpielt unb
j

feffelte in noch, höherem ©rabe, beibe äöerfe rourben präcbttq roieber»
gegeben unb ereeßent pbrafirt. §r. Sari Sern er rouroe febr leb-

j
baft applaubitt für feinen Sortrag »on Sh,opinä ©motlfoitate be»

I

fonberä in abaqto unb ginale, bie er beiSe fünftlenfeb beban'bflte
;
Ser eanger Beä atenbä |ir. abolpb ©obft fang eiu ©tücf »on

;

flanj belonbertm 3ntereffe, iiämlicb Sftec. unb arie auä Sißt'ä„§ei.
lig er eiifabetb" fo tterfl.'d), baß et tmreb ungemein herjl eben
«cifaU belohnt würbe. 9rur ©anger »on auägejei.tineter Surcbbil-
bung finb im ©tiiiDe, btefe 3rie ju gebührenber ©eltung ju brin=
gen, unb £rn. ®obft'ä Stebcrgabe legte »on fetner mufifaitfcben
3ntelligeni febr günftigeä ^eugniß ab. ©ein auägiebiger «atiton
ertrtutw unä außerbem tn ©djumann'ä söaQaDe „Sie beiben ©rena»
btere". grau »olf in ann mar gan( ftdnütb baä Sehen unb bte
©eele beä ganun llntentehmenä. Sie febtruerigften Stüde führte
fie mit ber größten l'eicbtigfeit unb anmtiti; auä. Seuige »fSianifteu
bütfen fid; an bie ausrithrung foldjer Sompoftttonett Wagen, roie toir
an biefem abenbe ju böien betamen." —

$artä. am 23. Äo». trttteä „9tationalconcert" unter Sirec-
tion »on Solenne: iöeetboöeu'ä i5afiotalf»mPbonie, Srauermarfdj
auä £ar,bel'ä „aaui", Dieitbeläioan'ä Sapriccio Op. 22 (grau üfton-
ttgn»), ©cher^o für Saitemnfrr. »on Sherubttti :c. - an bemfel=
ben abenbe Concert popaiair unter !)3aäbeloup: ^roette ©uite
aon Sacbner, aaegro »on L'ienbeläfobn

,

-

5roeite ©pmpbotiie »on
»eetbooen, Le Rouet d'Omphale »on Saint-© aenä unb £eü=
ouoertute »on — ! SRoffini. —

J3of en. am 29. 9Jo». feierte ber „allgemeine D3tännerqefanq=
»eretn" fem 2ojabr. «sttftungSfeft, wobei «rndiS „griebiofg-Saae"
',ur anäfüt;rung gelangte, außcibem erftattete ipr. Seh;rer3ul S eVmann einen geftbertcht über bte bisherige Sirffamfcit be« SBcreinä
üSir entnehmen biefem bie ^totijen. baß' ber herein bereits 1849
an Soncert für bie gamilie l'ovtjing'ö »eranftattete

, foioie nach
unb nad) fotgenbe größere Sl^orroerEe äur lufführung brachte- Sie
„Stifte" »on grt. Sabtb: „antigone" unb ,,Oebipu§'' »on 'Ilten

-

be(8fof;n; „eine dlatyt auf bem 2Keere" imb am aKeercaflronbs »on
Stil). £jcbtrcf) unD „auf offener See" »on aitötjritto. Ser Se=
griinber biefc« alfo gon-, ehrenroertl) ftrebettben Vereins Ift ber am
25 Sunt 1872 »erftorbene ffib. Sogt, welchem ber herein alä äu-
ßere« 3etch,en fetner Santbarfeit ein Seitental ut feöen Eeabficfttiat
Ser jefctge Seiter ift Organ. Öienroalb.— ' " > '

»•

©chmerin. am 25. Ko». ^»eiteä Soncert unter iKitroirfung
bon Slara Ssthumann: Smollfpmpbonie »on SBolf mann ©bur=
concert »on SBeetbooen, S«o»eaette in gbur u. Sdjerjino aus Op. 26
»on Schumann unb »erclabierreä ©ommernaiitätraumfcherjo Öbt-
ronouberture nnb Soncertarie bon SDtenbelSfohn (grl. ©ung'l). —
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SBieSbabert. Km 1. erfte8 SBintercurconcert mit grl. jfling
unbSotto: Cubertureit ju „"ilnacreon" unb SSargiel'S ,,*|3roniet§eu8''

unter ber tücbtigen Seitung bon SHiül ter=S3 ergbau 8, fcbwungbolt,
mit ^räcifion u. feinfter 9Juance ejecutirt. Sie riibmucb befannte (Eoncert-

fäng. SHmalie Äling mit ibiem pratbtbollett 2Keääoio»ran gab im
35ortrag ber älrie „2lcb idj Babe fte berloren"au8 „Orbbeu8"nnbbret
Siebein („Siebft bu um ©d)b'nt)eit'' bon filara ©dmmann, „©tille

©e6nfud)t" bon 3i. gran3 unb „ISiegentieb" »on 3- *bra:;m8) auf«
Sßeue bevebteS 3eugmf; ibrer jfünftierfd)aft. — 3n §rn. Sotto, Sebrer

am ©trafjburger Sonferoatortum, meldjer jmet Soncerte (son lege-

rem nurba« Slbagio), ^agomni'e Motoperpetuo unbLeStreghebor»
trug, lernten wir einen bebeutenbeu 33iotiniften fennen; tleiner, fcfyöner,

Jon, große Secbnif unb ©idjerbeit, weld)e fid) namentlich in ber *ßa=

ganinifd/en s^tece bocnmentirte.''—

petfonalttadjridjten.

*— * granj Sifjt bat feine UJiitwtrtung bei einem SJcitte b.

SDi- in SBien ftattfinbenben Sonceite für Die Äaileu gronj 3ofebb»
ftiftu''g ^ugefagt. —

* — * Xb- iBad)tel bot tiijclic eine? ©aftfbiet« am ©d>we-
riner §oftbeater com ©rofjbjräog ba8 Sftittcrlteuä ber üSenb. Srone
1. St. in @olb erhalten. —

Iteue Cpern.

2Iud) in Samberg bat ,4>bilibbiHe SEöeU'et" bon 33.

$ ota cf = 35 a n i e I * bei gäntficb au«oeifauftem §aufe etitbufiaftifcbe

Slufnflbme gefiraben. Ser Souibonift rruibe biennal gerufen unb
mit sBttfatl übcricbüttet. ilud) bie Äomgin Den @rted) rtlaiib, ibeldje

ber Sjoifteuuiig beiwohnte, äußerte fict) äujjetft fdjmeidielbatt über

ba8 melobienreicbe SSBert unb fbracb beu SBunid) baibiger Sffite-

berbolitiig, ans. ~ Scr belgifcben Fdd^ration artistique äU!"'ge Wirb

ba* SBert bereits ine granjofifebe überlebt. - -

ijiinierijttä,

*— * Saut 3abre8bericbt be« beutfdien aKännergefangbeieirte« in

Sßrag beranftaltete berfelbe unter Geltung oen Xaurcibj bietl'iebertafeln,

am 12. 9iobember 1872, 4. Januar unb 22. iüiä'ä 1873, ein <£on-

cert am 18. iüiai 1873 foWie jwei ©artenjette und trug geier

be« Sutiläum« ber Sefe« unb 8iebebaÜe ber beutjcbeii ©tubenten
bureb SJortrag be« „geftgefange« an bie ftünftter" bei. <S« tarnen
im ©anjen 41 s|>ieceu für SDiännercbor jur Stuffübrung, worunter
2 größece Xemweite

( (
,§einrid) ber ginfter" unb „bas Xbal be«

©«bingt") 7 &l)ö're mit Ordjefterbegleitung unb 4 45Mi lieber, ad)t»

Jebn biefer Üfieite jum erften Wiak. beitreten hierbei waten: @il»
djer mit 4, -Abt unb SauiiHtj mit je 3, iüiai (ebner unb ü)tenbel«fo^n

mit je jtoei, Sötfdmitt, sMlcfpter, (£$elo:b, Xcbciä, ©ettfum, Sffer,

€>. j. ©,©. 3anfen, ÄöUner, fißnig, l'aflen, SDcaugcib, iüiobr, VJiöb.

ring, 3. @. üJiüÜer, Sibeinberäer, Ädjmöijer, ©ebumanu, Ouenfct,
Seit, SBollmcnm, SEL'ÜUner unb 38aner mit je einem <it)ct. 3 U
Cbtenmituliibern romien ernannt: Sluguil Üonig, ipermann
Üliobr unb Dr. Hermann 3 0b ff. f o rr t e bie 2)id)ter ilUmauu, grauen,
ftein, ältüUer Bon ber Üiena, giieDrifb Ofa- unb Jpemiicb ^ftil,

beegt. aueb Sbieufolfe für tiftmaiige ituffiibtungen »erfenbet. Ser
SSerein jäblte »ur 3eii lö erfte unb iö jiBiite Xenüre, 25 elfte unb 1

18 sweite äbäffe foroie über '200 beitragenbe SKitfllieber. (Sine fo
erbybttdjc SBereiiügnng fünftleiifcbei Sräfte iö«t entiprecbeub regeSul-
timvrng ber n c uer e it beißonagentcn yjiännergefanglitetatur er-

warten. —
* * 3n 3tom femben ftd) bei Scftöna^me ber S8i6tiotl)ef bc§

filoftet8 ber Sommitauer unb bc8 ber aluguftiner unerwartet unter
ben §anbfd)rtften fc^r wertböolte unb noeb unbefamtte Sffierfe alter

Sonfeger au8 ber 3eic bon '^aleftruia. (äinige bürften äeitgenoffen
ber gtamänbei Dut'»y, Josquiii, D^sprez, Willaert, Orl. Lasso
fein, lüudj kdu |j3aleftrina faubeufieb oerfcb.ebene tertt;ootle Sombo-
fttionen »or, bie in ber bon 43aim beforgten @efamintau8gabe fei=

uer SSerte festen, als Siunfen pxcuft. ©eianbter am rimtfd)en
§ofe war, tarn au8 «RegenSburg (EanonicuS $rof£e, ein ©cblefkr,
um bie ätteften älrnfita.ten ju fammetn, unb uabm bureb söunfen'8
SSermittctuug biet SBortreff tid>e8 mit, boeb aud) i^m feilten bie auf
tbjre @d)ä'§e etferfüdjtigen 3)(önd)c lüdjtä ber v.rt mit. 68 ift ju
Wilnfcben, tojj ba8, »a8 jefet an'8 Sieb, t fam, bon einem ©ad)Eunbi=
gen bearbeitet unb betam-.t gemadjt wirb. -

*-* Sie ©tabt ©SrUfe ^at it)tem SKufitbirector ©aupe
einen 3ufcbu§ bon 2000 2t)tr. jur SBerfceffentng feine« Orrfiefler«

au8gefeßt. —
*— * 3n 3Kain5 tjot fid) unter bet Slegibe ber (Sommeruett-

latbiu ©ctjott eingtau en«Sagnevbcrein gebilbet >ur Unterftiigung
be« öabreutber 9fationalunternebmen8 burdj Soncerte, ferner burd)

(Srrid)tung ine» 83ajarä :c. —

Sic ©trcidiinftrumcntc auf öer SBtcner

Sfltouöftcfluug*)
®a8 iätreidjquartett bilbet bie Siriiiotiatie in ber ©efeUfd)ajt

ber Otcbefierinftrumente. ©e ift nod) beutigentageS ber bornebmfte
X'üger be» orcbeftralen (Sffecte«, uamentlia; in ben »anformen ber
claffifeben illiufit, trofebetn, bafj fid) beute bie iölosinftiumente im
SBeigteid? mit ber ßeit bor Sjeetboben uuberbättiiiBmäfjig in ben
SBorbergrunb gebrängt pabeu. 3n bem ©treidjquattett Wieberum
bominirt bie (Seige, bie ^rimabonna be8 Ordjeflera unb jugleicb ein

Siaibfel, wie mandje ^rimaboinia auf ber 33übne, beim bis auf ben
beut gen Sag ift e8 ber 4Biffenid)aft nod) nicut gelungen, eine botl»

ftänbigp Sbeorie ber SBewegungeu ber mit bem S3ogeu geftridjenen

©aiten auf ibr ju geben. Sie @eige mit tbren Kollegen barf fid}

feiner eine« alten ®e]d;lecbt8 lübmen, ba8 ftcb bi8 tu unfeie 3eit
in gorm unb SBefen oornebin intact erbaiten bat , wäbmib sj3iano,

Orgel u-..b bie meiften übrigen 3nftrumente große SSonblungen bureb-
niadjen nmfjten. Ob man fretlid) }u ibren Slbnen jene aiten man-

,

bolmorttgen, mit eii.em söogen geftitcbni.ti Sonwett;euge jableit barf,
1 Wel*e bie orten talifcben Abt eilungen un8 in mauntgfacber ©eftalt
»orfübren, ober ob bie giebd 3Joifer'8 im SKibetungeniieb, bie Siibuta
OttfriebV in beffen Soa.igelieu-Jparmonie, baä 9lcbec be8 üJiittelal«

teiS wirtlicte gamüienaünlidjfeiten mit ibr aufw.ifen, laffen wir
babingefteUt; im 14. 3abibunbert wenigften« finbett fid) ©euren bon
ibrer ©ytften< in einer gorm bor, toeldje bie tSiunbjü.te ber beuti»
gen ftbon beutlidj bcrrätb, ©o beraub fi.b in einer Mifcbe be8 go-
tbifeben »ßortalS Der liabeüe St. Julien des Mäne"triers in $ari8
eine ©tatue, barftellenb einen äcann fpielenb auf einer ^Biotine,

weltbe an Oifiait uub ®iö|je ber jetzigen febr nabe Ecmmt
, fogar

Rförmige ®d)a^löd)er hatte. Slm Anfang be8 16. 3abr^unbett8
finben wir enbltcb biefe« Suftrument ber gorm uub bem äbaratter
nacb auf feiner letjten (äntroictiuugäituie, »eldje e8 feitbem nie über-
)d)üttcn bat. SSBir fiubeu biefe 'Ibatfa^e in ber üfterreidjtfcben Hb»
t^eilung an jwei berartigen alten Snftrumeuten beftätigt, Weldje §r.
©cbmibt unter feinen eigenen gabricaten bort auegeftellt fat. Sa«
eine beifelben, eine @eige, flammt bon tem 43egiüuber be8 ciaffiftben

©eigenbaue« in 3talten, ©aebaib iuiffobruggar, ridjtig Xieffenbruder
au8 Bologna ber unb wuibe 1519 lür jtüittg granj I. uoti gran!«
reieb angefertigt. Sie ®eige fiabet fid; j;^t im sbefig be8 ©in. Dcie-

berbeitmaun in 3lad)en. 3m Untergrunb jebimmert nod) bie franjßfiicbe

Srone, bon jeber Seite bon einem F eingerabmt, golbig be'bor.
Ser Son ift wetd) unb ebel. £a« anbete 3nftrument, eine S3ratfdje,

ift oon ©asbaro be ©alo in ©reäcia, ein m ©d)üler be8 ©aäparb
Suiffobruggar, angebtid) 1520 etb.mt. @ie befaub ftd) früher im
»cfife te« oerjog« be-n aRcbena uub ift jegt ®igentbum be« Diajor«
»uDitoi« Dr. ,^rani Dritter b. ©entiUo. Sie angeführte >3abre8jal)t

ift um fo bebenftitber, als bie Sbatigfeit be« genannten iDieifterS in
ben Zeitraum bon 1560 biö 1610 faüt. Slud) maebt fid) eine auf«
faüenße gamilienabnlid)£eit in ber ©tuetur beiber 3n|trumctite be»

merttieb, bie fo weit gebt, baß jebe« berielbeu ftatt ber ©dmeefe am
§at« mit einem gefcbni&ten Vortrat beifeben ift. Sie gorm bat
uod) etwa« Unbeholfene«, gewiffermaBeu Unfreie«, ßie Öiatfcbc jeidj«

net ft* burd) einen febr großen tö.ber bei einem U' bcrbaltnifjmäßig
flemeu §al« au«, etitwictelt übrigens einen ftatten unb gieicbmäß gen
Sott, giir bie ©efd)id)te be« ©cigenbaue? baben bie genannten 3n-
ftrutnente et en unfd)ä(jbaren Sertb. äUr finb beäbalb ben äöe-

figern jum g öfjten Sante berbfliebtet, ba§ fie tbre Reliquien
bei biefer ©elegenbeit ber Oeffentlidjteit nidjt borentbalten b«ben,

*) 3m Slnfcblujj an ben Oiigtnatberidit in 9fr. 47 be-
abfid)tigett wir beu iöeriett über aUe anberen 3nftrmnente sc. aus
ber geiflbotlen geber be« unfern Seiern Woblbefannteu tangiäortgen
SDittarbeiter« ©(belle in ber Siener ,/ßreffe" mit beffen auäbriict
lieber SewtUigung an biefer ©teile allmiiblicb jn rebrobuciren. —
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um fo mehr, ba bie ungatifc^e Slbtheilung ein« anjabt (Sremonefer

©eigen »on ülmati, Sodann unb Sofef ©itarnerio, Strabi»ari, alfo

au« bct 331ütbe;eit biefer betil^mtcit Schule, ferner eine SSioline »on
Stainer »crgefübrt unb fomit, borauSgefeßt, baß bie le^teren 3n»
ftrumente fämmtlicb echt finb, burch jene beiben Sjemplare ba«

a^fcbicbtlicbe SMlb be« italienifcben ©eigenbaue« Ceroollftär.bigt ift.

Sie Jiamen ©trabioari unb ©uarneri bejeidjnen bie ©lanjperiobe be«

italienifcben ©eigenbaues. Sie »on biefen ITfeifiern erjeugten i!3io-

linen pub bis je(jt unerreichte üJiufterinftrumente in SBetreff btr

Älangfcböubeit, fie berförpem biefclbe in bet feinen $laftit ber gorm,
bie ilmen, nainentli<h aber ben ©trabioari« eigen iji. 3n ber @e»

fefffchaft ber berüimiten itaiieni!d?en 'JJietfier tljui fid) auch, ein Seut»

fcber, unb jroar ein Styroler au« äbfam, nicht weit oon SnnSbrucf,

Sacoh stainer, beroor. Qc blatte ftch, in ber Schule Amati'« gebil-

bet unb (eine Snftrumente »erraten ben ©nflufj berfelbeu beutticb in

bei eigentümlichen po^cn SBöioung, bie bei ihnen über ba« ton
Slntati geftecfte sDiaß fnnau«gebt. Sie haben in golge beffen einen

Weichen, flötenartigen Son, ber ft b jebocb für bie £ebürfuiffe be«

Sonccrtfaal« titelt Wohl eignet. Stauier ift ber eigentliche söegrün«

ber einer fpecififcb beutfeben ©eigenbaufdmle. Seme ^Biotinen gal-

ten lange al« SSorbilbec bei beit oeutfeben ©eigeunuebern, bi« man
in neuerer 3 ett mieoerum ju ben italienifcben Ülltmciftern jurüefge-

febrt ift. @o geftaltet ficb. alfo ber gortfd)ritt auf biefem ©ebiete,

ber feit jener großen <ßeriobe gemacht ift, eigentlich ju einem 9tücf-

febritt; ber ^anptroeitb ber Arbeiten unferer beutigen 9Meiftet be-

ruht ja im SBefentlicben barin bafj biefelbeit möglicbft treue Sepien
jener alten italienifchen Originale tiefern. SDian hat nun aucb hier

einen neuen SBeg anbahnen wollen, Ewt an ber SBioline , uub »iel»

leicht mehraläan einemanbern Snftrmnent erperimentirt, um ein neues

©hftem für bie (Sonflruction aufaufinben unb ju begiünben. So
glaubte ber berühmte äfuftiter Saoart in 'ßariä Dem ©eheimnifj auf
bie ©pur ju fommen, tnbem er ber ©eige etne »iereefige gorm gab
unb ftatt ber gewölbten 9Iejonaii}böben gerabftäcbige »ermenbete unb
bie g*Söcber burch grabe ©chli^en erfe^te. Sa»art hielt *mar biefe«

Snftrument für ben «luSbrucf fanfter ©efüble befonber« geeignet, aber
in SBabrbeit hatte e« gar feinen Son unb ju einem gleichen 9Je=

fultat haben bisher alle berartigen Skrfucbe geführt. Ser Soncba»
rafter ber ©eige ifi mit bereu fciftorifcfjer gorm fo innig »ermaebfen,

bafj eine 33eranberung an ber (entern eine ällteration be« erftern

bewirft. Sie Ausfüllung felbft liefert uns einen fet>r tntereffanten
SBemei« bafür in einem nach, bem neuen ©pfieme be« gürflen ®re>
gor ©tourbja »on bem SBiener Snfiritmenteumacber 3acb gebauten
Streichquartette, ba« mir bei einer jnuftfolifdjen '.jSrobuction tm ©aale
Cöfenborfer hören tonnten. 9?ad> ber iJiittbeilung im Programm
beabfichtigte ber gürft, mittels feine« evfunbenen ©t-ftemS „nicht nur
eine Steigerung ber guantitatioen gülle unb Sontraft gegenüber
ben 3nftiumenten bisheriger Sonftructioti, fontent auch eine Ätang^
färbe ju eqielen, roelche fich bem Simbre ber menfehlichen äingftimme
möglichfi charafteriftifcb nähert". 2)urch eine Sergröfeerung be« be-

Pehenben goimat« ttäre bct ©runbebaratter ber Snftrumente ge*
opfert roorben. Scr ffirfinber nahm baber feine 3uflud)t ju ber
eliptifchen gorm, als ber günftigften für bie Slangreflerionen unb
geftaltete bie beiben Slusbauchungen ber ©eige in jroei in ber 9iich=
tung ihrer Onerare jufammenftcßenbe glipfen um. Unglücflicher.
roei]e »erhinberten aber bie gorberungen ber Slpplicatur, hier bie @e=
fe^e ber Shnmetrie gehörig einjuhalten. Sie eine iSlipfe mußte
eine SSerfdnebung nach ünf« hin erfahren , fo erhielten bie Snftru-
mente jene barofe ©efiait, rodete einen fo lemifcfien ginbruet
macht, ©ie finb in ber %l)at bie broUigfieit Diißqeburten, melcbe
bie gamilie ber Sontoerfjeuge bis jeßt m bie SBelt gefegt hat.

Siefer Uebelftanb ber Singe ließe fich immerhin ertragen, rcenn er
burch eine Steigerung ber tlangfcbönbeit aufgewogen' »are; aftein

bie Srfinbmtg fommt eigentlich nur ber «ratfehe ctroa« jugute.
SWag auch ber £on ber ©eige etroa« an Sreite unb Sntenfität ge,
toonnen haben, fchöner ift er roabUieh nicht geworben ; er erlitt »iel>
me|r burch eine buntlere, hratfchenaitige gärbung eine beträchtliche
Sinhuße an feinem normalen Sharafter. ^ei ihrem 3ufammenfpiel
im Duartettfa£ erjengen biefe Snftrumente eine 9Jconotonie in ber
Stangtoirtung, roelche auf bie Sauer gerabejit unerträglich wirb; mit
einem Sort, burch biefe @rfinbnng finb mir mohl um ein (Srperi-
ment, aber nicht um ein Stefultat reicher gemorben.

(@cf)tlie folgt.)

Siritifitjer 5tn5ciger.

Kammer unö ^ttusmuftfe.
güc eint ©ingftimine unb $ianoforte.

|ft. ?of. #<9»tBi>, Op." 12, SJtcr Siegfnlicber. stutt.
gart, Sbner. -

V'luf betannte S rte Bon 8leinicf fS igt ber Somp. nicht ganj un=
befannte aber immerhin liebenSmürbige sSeifen ,.@onne hat ftch

müb gelaufen" hat 2B. Saubert toeit naher aufgefaßt. —
"glitifatb &0t, Op. 66, @ei^3 ©ebtete »on £. ^etne

für eine ©ingfiimme mit glapierbegleiturtg. SImfierbam
unb Utrecht, fftoothaan. gl. 1. 50. —
Siele Sammlung beginnt m.t „Seine hiauen äugen" in ein<

fach guter iWelobie mit ^mtctentipiechenb b^monifeber Unterlage,
^io. % „SSenu t>u mir oorübir manbelft" guter gjoBiyntuS mit
richtiger Seflamation. 9co. 3 „äcb. iih fehne mich nai« Sbränen"
jiemlich leiocufchaftlich bemtgt. 9co. 4 „Äpätherbftnebel , falte

Sranme, überfloreu SBerg unb Jhal" charafteuftifcbe Soufärbung
in gmoll mit p-iffenber iftoDitlatioit. -)ls>. 5 „(Siiiflieh' mit mir
unb fei mein ilieib" bei beüimmtem unö gemeffenem Vortrage nicht

ohne gute SESirfuug. gum Schluß baS Sraumu id „Senn ich auf
bem üager liege" unter ben fielen Sontpufttiontn biefe« Siebe«
eine ber mirfumfien unb beften. UeLserbaupt faun man biefe

Sieber allen anüänbigen greifen unb Äüu|tiern auf ©runb eigentn
©ebrauchs marm empfohlen. —
^ertttatttt §t(et, Op. 9, „3a Su btji etenb". — Dp. 10,

ßieter unb (Sefange. Serlin, gürfiner. —
|

SlnfprucbSlofe, leicht fangbare u. einfach begleitete Sieber. Op. 10
enthält Bier Sieber: „©ebulß, bu fleine ÄuoSpe", „ fer erfte fuß",
„®8 liegt fein ©rab fo öb' unb leer', uub „SMetu ©igen". Sem er-

ften möcbtcn mir ten SBoirang einiäum n. —
ptf^efm ^offmantt, Op. 14, 3)rei Sieber. Dre«ben,

I

©cbmibt. —
„©eoulD bu fleine ÄnoSpe" (fiebe Sri«), „SSöglein toohin fo fchnett",

„Slbfchieb" finb bie Ueberfchriften ber bret Sieber, »on benen ba« eine

immer ftmpler al« ba« anbre erfdjeint. einfachbeit ift gewiß eine ganj
fchöne Sache, jebod) nur letber oft bie ©chtoefter geifti'ger Slrmuth. —

gür jwei ©irgftimmen unb <ßianoforte.

^fetb. ^icBcr, Ob. 101, 2>ret süjciftimmifle lieber für

©opran unb 3llt mit Begleitung be? »Jjunoforie ä 7V2—10
9cgr.; complet 25 9cgr. Seipjig, Mieter^Siebermann. —
Ser al« trefflicher ©efangmetfier gefchärjti <£omp. bietet hier fei-

nen eieoen unb allen, bie feiner SRufe ju hulbigen gebenten, brei
SWeiftimtnige Sieber, eigentliche mnftfatifche 3miegcfprä'che angenehm«
fter ärt, mufifalifche Uuitleibungcn ber neueroing« jur Eompofition
fo tiel begebiten ©ebtehte bcS ^u früh «erfiorbeiien Sutiu« ällt-
mann: „'-ölübenbe iüelt', äbenblieb", „SSSalbesftiinmeit". 3n ©ie-
bers muff, «ehanblung ertmictclt fich eine natürliche, ungefuchte !po-
lpthonie, auch ift alle« gefänglich richtig und ftimmgerecht juiammeit»
fügt. SBenn auch fein höherer, unmittelbar jünbenCer guufen 51t er»

fenneit, fo muß ...an boch immerbin eingeftet)en, baß fie jur sBerei-

cherung ber eerftänbigen unb anflänbigen Siteratur beizutragen ftch

rühmen büvfen. — yi Ba.

3?äöagoflifc0e H/etlie.

gür ;Wei Siiigftimmen.

f. ilittt|c, Op. 181 , leicht ausführbare jmetfriinmtgc

'ißfalmeit für ben €dntlgebraucf). ^eipjig, ftafmt. $eft

10 9cgr. —
Siefe« öorliegenbe erfte §eft, entbaltenb 8 jtteiumtmige *|>|ai-

men, tonnen mir beShalb mit greuben begrüßen, Weil bie :,met cgttm«
men nicht Wie in ben meiften berartigen ©efängen gleich Sümmern
nebeneinanber herlaufen, fonbeui eine polripbone Selbftftänbigfeit

entwideln, bie in höb/eien ©chiilflaffeu bei richtigen SJombuitgen nicht

allein bie Sicherheit im Sreffen jur golge haben, fonbern ;u glet«

eher $ut im Sinbe bereit« ebleren ©efebmaet, b. h- Sinn für ernfte
aJtuftt anregen werben. 2Jcögen bie Herren ©efaiiglehrer au ben
Schulen berartige Serfe eiujufübren fich bemühen. SSon melchev
SBebeutung bieS für bie iWufif im allgemeinen fein fann, mag
ber felbft ermeffen. — ß
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So eben erschien

:

[nstructive Ausgabe klassischer Kla-
vierwerke.

Unter Mitwirkung von

Hans von Bfilow, Immanuel Faisst, Igoaz Lack-

ner, Franz von Lszt,
bearbeitet und herausgegeben von

Sigmund Lebert
Für den Unterricht eingeführt am Conservatorium in Wien,
an der Neuen Akademie der Tonkunst in Berlin und am

Stuttgarter Conservatorium.

Vierte Ahihfüung:

Sonaten und andereWerkefür

das Pianoforte
von

a) Ausgabe in 2 Bünden

:

Bd. I. Nr. 1-10. Bd. II. Nr. 11—18. Jeder geh.
ßthlr. 2 oder fl. 3. 30 kr. geb. in Leinwandband

Rthlr. 2. 12 Ngr. oder fl. 4. 12 kr.
b) Ausgabe in 18 Heften:

Nr. 1. 6 j.matiuen 15 fan oder 54 äsK
- 2. Sonate. Dp. 29. Esdur 6 ^? oder 21 äg>:

- 3. Sonate. Op. 3a. Nr. 4. Fdur 5 s&S oder 18 36t
- 4. Sonate, üp. 26 Nr. 3. Ddur 6 sJp oder 21 m.
- 5. Sonate Up. 25. Nr. 2. Gdur 6 ^ oder 21 3ßt.

- 6. Sonate. Op. 12. Nr. 4. Esdur 6 oder 2t £fä
- 7. Sonate. Op. 36. Nr. 1. Adur 6 ^? oder 21 $£1
- 8 Sonate. Op. 26 Nr. 2 Fismoll 6 oder 21 SßS.
- 9. Sonate, üp. 2. Nr. 1. Cdur 9 sJp oder 30
- 10 Sonate. Op. 47 Nr. 2. Hdui 1\ oder 24 SoK
- 11 Sonate. Op 34. Nr. 1 Cdur 10 Jg-Ü oder 36 a&.
- 12. Senate. Op. 40. Nr. 1. Gdur. 14 ~4£2 oder 48 £ßt.
- 13. Sonate. Op. 40. Nr. 3. Dmoll 10 yfp oder 36
- 14. Toccata. Bdur 5 <sffi oder 18 ,<^T

- 15. Sonate. Op. 34 Nr. 2. Gmoll 10 j^f? oder 36 <35T
- 16 Sonate. Op. 40 Nr. 2. Hmoll 9 oder 30
- 17. Sonate. Op. 36 Nr. 3. Cdur 10 yfffi oder 36
- 18. Sonate. Up 50. Nr 3 (Didone abbandonata).

Gmoll 14 oder 48 5fä.

Zu beziehen durch sämmtliche Buch- und Musikalien-
handlungen.

Stuttgart, November 1873.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Soeben erschien

bei Eriist Chailier in Brrlin:

grr mi m sra

Op. 30.
v

Secks Gesänge für drei Frauenstimmen
mit Begleitung des Pianoforte.

Heft I.l. Wandervogel. 2 Hei r Frühling. lTh.lr.22Vg Sgr.
Hett II. 3. Um Mitternacht. 4. Spurlos. 5. Im Winter.

6. Frühlingseinzug. 1 Thlr. 25 Sgr.
Die Stimmen sind für iede Ntnnmer einzeln zu haben.

Im Verlage von F. E. C.Leuckart in Leipzig ist soeben
erschienen und durch iede Buchhandlung zu beziehen:

Musikalische JManken-Polyphoiiie.
Aussprüche berühmter Tonsetzer über

ihre Kunst.
Gesammelt von

La Mara.
Franz Lisst gewidmet.

Elegant geheftet 1| ifc, elegant gebunden 2 3%..
Gomprecht, Otto, Richard Wagner und sein Bühnenfestspiel
Der Ring des Nibelungen. Eine kritische Studie. Geheftet
15 Sjfrri

Biller, Ferdinand, Aus dem Tonleben unserer Zeit. Gelegent-
liches. Neue Folge. Mit dem Portrait des Verfassers Ge-
heftet 1 elegant gebunden 1^ ^

Biller, Ferdinand, Ludwig van Beethoven. Gelegentliche Auf-
sätze. Geheftet 20 s/fci, elegant gebunden l

Kossmaly, C, Heber Richard Wagner. Drei Abhandlungen
Geheftet 7£ Ngr. 5

Kethe, 8., Abriss der Musikgeschichte für Lehrerseminare
und Dilettanten. Geheftet 15 skr.

Für die

Weihnachtszeit besonders geeignet:
fiager, Unterhaltungsstücke im Umfang von 5 Noten

für Pfte zu 4 Händen. 12 Hefte ä 7V» Ner in 2
Bänden ä 1 Thlr.

2 S U *

«Jtfltltbetflec, Op. 122. Musikal. Kinderfreund; Volks-
lieder, Opern- und Tanzmelodien in progressiver
Weise f. Pfte. 3 Bände a 1 Thlr.

°S^ivei

— Tänze über bei. Volkslieder f. Pfte Od 84 1m
111, 120. 4 Bände ä 1 Thlr.

P
' '

— Tanzfreuden; kleine Tänze und Märsche für Pfte
4 Hefte ä 10 Ngr.

t6-

IjatlU, Op 6. Weihnachtsmärchen; kleine Tonstücke
für Pfte zu vier Händen. 10 Ngr._
t£P '

r?
7
;

Li
f
d
,

e'Perlen - 12 elegante Fantasien f.
Pfte 12 Hefte ä 10 Ngr.~
f °^i

38
\'i

9^ f%Ttn
-
12 ele^aüte Fantasien

i. rite. 1J Hefte a 7V2 Ngr.— Op. 32. Kleine Concertspieler. Brill. Var u Fan
tasien f. Pfte. 6 Hefte ä 15 Ngr.

Cieöerfdjafc für fttttoet. Sammlung kleiner Volkslieder
für Gesang u. Pfte. 5 Ngr.

Struth, Op. 125. Goldene Kinderzeit. Kinderlieder für
Gesang und Pfte. 5 Ngr.

)}0tksUelltr~2Ubutn. 209 beliebte Volkslieder f. 1 Sing-
stimme und Pfte. 2 Bände a 1 Thlr. 15* Ner- in
1 Band geb. 3 Thlr. 15 Ngr.

S
'

Verlag ton A. Gerstenberger in Altenburg,

Ä J)Mg<öfl<dL
Enthaltend eine Anweisung nebst 500 progressiven

Hebungen und instruetiven melodischen Musikstücken,
das Klavierspiel gründlich zu erlernen. Herausgegeben
von 21. »erfhrtbergtr, Op. 123. Preis 1 Thlr. 10 Ngr.
Verlag von A. Gerstenberger in Altenburg,
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Soeben erschienen in meinem Verlage

:

F®D5s KD®m<iä®0ss(o!}i)(ri-(Bffi!rölhf)Q%'3

sämmtliche

Gesänge für vier Männerstimmen.
Stereotyp- Ausgabe.

Preis der Partitur 15 Ngr.
Preis jeder der 4 Stimmen 5 Ngr.

Ä3T" Diese Novität dürfte ihrer Keicnhaltigkeit und des
billigen Preises wegen von allen Gesangvereinen und Freun-
den des Männergesanges überhaupt willkommen geheissen
werden.

LEIPZIG, Ende Novbr. 1873. Fr. Kistner.

Aosgabe Breitkopf & Härtel*

Werthvolle Musikwerke
in eleganten und billigen roth Cai'tonnil'ten Bänden.

Bach, Beethoven, Cherubim, Gluck, Haydn,
Mozart , Chopin

, Mendelssohn-Bartholdy,
Schubert, Schumann, Weber etc.

Verzeichnisse gratis durch alle Buch- u. Musikhandlungen-

Elegantes F'estg-esolioiik

!

Im Verlage von C. A. Spina's Nachfolger
(Fried rieh Schreiber) in Wien erschien!

Erstes Wiener Taschen-Tanz-Album
für Pianoforte.

Sammlung der beliebtesten Tänze von Johann,
Josef und Eduard Strauss.

Klein Oetav, broschirt mit Goldschnitt.

Preis 1 fl. 60 Kr. — 1 Thlr. netto.

Inhalt: 3 Walzer (darunter „An der schönen
blauen Donau"). - 3 Polka-Mazurka.— 3 Polka fran-

caises. — 2 Polka (schnell).

Neu erschien in unserem Verlage

:

Führer durch den Yiolm-Ünterricht,
kritisches, progressiv geordnetes Verzeichniss der in-

structiren, sowie der Solo- und Ensemblewerke für

Violine nebst einem Anhange für Bratsche von Albert
Tottmann. 312 Seiten, geh. 20 Ngr.

J. Schubcrth & fa. in Leipzig u. New-York.

Verlag von HUjfO Pohle, Hamburg.
Soeben erschienen

:

Symphonische Oharactertänze
für Pianoforte zu 4 Händen

von

11tkati JH®tm»ttk@L
Op. »©.

Nr. 1. Mazurka 22V2 Ngr. Nr. 2. Czardas 1 Thlr.
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eScipjifl, ben 19. Deeemßer 1873.

Bon »tefet 3ettf*tift erf*etnt jebe 3Bo*e

1 Rummet eon 1 ober Sogen, »teil

De» 3afcraana.e» (in 1 S3anbt) 4«d Ifelr.
?icue

infertionäaebübren bie $etltjeüe 2 Man
Sbonnement nefimeit alle $oftSmttr, 3<ud)=,

Dhtfifalten« unb 8unft=$anblungen an.

SBerantwortttdjer SRebacteur unb Sßetleget : £. <f. iKafjnt in ßeipjtg.

Jlngener & in ?onbon.

gt. Vernarb tn @t. Petersburg.

$e0et$na- & S&orflf in 2Barfd>au.

$e8r. ^uj in 3^«^/ SSafet u. ©trafjburg.

52,

^oottynatt in Sltnjlerbam unb Utrecht.

$. g><f>äfet & iiorabi in *|36ilabel»|ia.

£d)rotfm8a4) in Sien.

58. gSeflerwatMt & §o. in 9iew=9)or£.

3itiialt: $enrt $ua.Ij Sßierfon unb feine SHuflf jum jmeiten Steile Bon (B6 tlje '*

Sauft. — SReeenftonen: aiarit 3abn, Dp. 3. Sonate in gbur. 3ullu8 atiej,

Dp. 40, au*)« gelftli*e ®efäna,e. — 6. orrefponbenj (Seipjlfl. SHSeimar.

Sonbet»^au|en.8Ü8«.)- — Kleine 3eitung (lageSaefdjlifcte. ffiermtfdite«.).

— Eile ®tteid)infttumente auf bet SBiener äBeltauJftettung. — Sritifdjet Hn=

jetger. — <Sin Madjtrag juc 8ifjt=Seier, — 9mj,eiaen. —

fcertrg #ugl) ^ierfon
|

unb feine SÄuftf jum
j

gtoetten Steile »on ®dtye*« „$aaft."
i

SBte bereit« ©. 508 |er»orge|oben , »ar im »erfloffenen i

SWonat ba« |er»orfiec|enbfte ©retflnig am ßeipjtger ©tabtt|ea«

ter bte erfie 3Iuffü|rung be« feiten Ivette« »on ®öt|e'«

„gaufl" in ber Searbettung be« Dr. 2BotI|eim mit ber SRuftf

«ßietfon'«. ÜÄit erbostem, ungemein lebhaftem 3n'«"ffc fatn

unfer $ublifum einem fo ungewö|nltd)en unb gewagten Unter»

nehmen entgegen, t>a« #au« mar »ßtltg au«»erfauft, fdjon um
6 U|r begann bie erfie SBorftetlung unb bauerte bi« 10 U|r.

Die fcenifdje unb mtmifc|e SSorbereitung mar al« eine großen«

t|eil« fe|r forgfältige ju bejeic|nen, attd; ber 6|»r »ar burdj

eine große 3«|l *on groben in 9lt|em ermatten »orben, ben»

noc| mißlang noct) fo ÜRancle«, tt>eilö »eil bie jefcigen Sf»r*

fräfte mannen S|ören überhaupt nid)t gemacbjen, t|eil«

audj au« Uebermübung ;
juweüen »ertoren »o|l aud) bte

©änger allen 3ntonation«|alt unb fugten i|n burd) ju ber»

be« Ütnfojfen buftiger ©teilen »ieberjugeroinnen. Slußerbem

mar bte, überbie« ftarf befäjnittene banfbare Partie be« Slriel i

Ieine«»eg« »ietätöoll befefct »orben, Biel beffer ba« SBartyton* I

folo be« Stürmer«, welche« jebod) burd) »erjagte« Jem»o um
I

feine »olle Sßirfung gebraut mürbe, im Crdjefter enblii^ enb»
j

lidj fehlten u. 21. bie beiben ^eruorragenbfien gü^rer ber er* !

ften Stolinen. Rurj tiefe erfie Sluffü^rung mar, um itidjt unge»

rec^t ju fein, mebr al« eine®enera(»robe jubetradjten. Ueberbie«

blieben manche SRrn. ganj weg oter waren ftarf befdjnttten. Den*

nodj mar *ßierfon'« SDiujtf aueb, unter fo ungünfiigen SBerbält»

niffen bereit« im ©tanbe, oielfa^ tiefere« 3ntereffe ju ertoeefen

unt» bie Ueberjeugung anjubaljnen, ba§ man e« in biefera

gälte feine«meg« mit leitet Eingeworfener ibwtermufit ju t|un

labe, fonbern »telmebr mit einem wirfli^ bebeutung«»olleren

umfangrei^en Kunfiwerfe, welkem ber Som»onift feine befie

Äraft mit »ollem ©rnfte, mit »otlfter Eingebung gewibmet

laben muffe.— Slußer ein »aar fjödjft »ereinjelten 9lu«na|men

laben fid; fiet« nur Someoniften germanif(|en Slute« ber

ebenfo ibealen al« |ßi|fi unbanfbaren Slufgabe unterjogen,

Dramen in |er»orragenber SBeife burd; 9ftufif ju iHufiriren.

Unfer ißublifum in feiner bisherigen leibigen Serfaffung con*

centrirt, jumal wenn nidjt fe|r »ertraut mit bem betreffenben

SDrama, feine ganje öteugierbe, folglid; Stufmerffamfeit auf

beffen 3^«tt «»^ ©arfieHung. ©ic| ju gleidjer Qtit nodj

SWufif anju|ßren, wirb i|m meift ju »iel, ja läftig, bie OÄufif

ftßrt i|m jene Slufmerffamfeit unb |ält i|m bie|>anblung auf,

Ibdifteit« finben ein |übft|er SDiarfd) ober Sanj ®nabe, ober

einige bie erregte Stimmung au«tönenbe lacte, umfoweniger

aber 3w<f^cnactömufif , benn im 3>»if<tyenact *»tH e« fidj er«

|olen, büffetiren unb <ü|nlidje gute SDinge. ©nbltcr) wirb aud;

in Setreff be« ßinftubiren« foldje <D?ufif in ber Siegel

ftiefmütterlic|er be|anbelt, gern etwa« »orne|m über bie 2l<|fel

angefe|en al« Idjtige, jiemlid; überflüfftge Strbeit unb gern

mit etwa« geringeren Kräften in ®efang unb Ordjefier befe^t.

Der 9tot|ftift be« ßasellmeifier« unb SRegiffeur« aber gerat|en

au« biefen ®rünben in er|ß|te IbÄtigfeit, unb läufig genug

fallt benfelben in ben über|au»t nod; fte|en gelafenen 9lrn.

bie SK'ufif oft grabe »on ba an jum Opfer, wo ter Sorato«

nifi fojufagen anfängt »arm ju »erben unb in glufs ju fom*

men. fturj ber größte I|eil folget ©djaufsielmuftf f»ielt,



530

wenn ntd)t ein gefeierter SKame fEc becft, eine bebauerliche
SlfcbenbröbelroUe, reelle ben SHutor auch infofern al« SWärttt*
rer feiner unbanfbaren Aufgabe erfcbeinen lägt, al« er ftd)

grogenthetl« barauf befdjränfen mug, bem Sinter bie »on
Segterem Porgeidjriebene ©cbleppe ju tragen unb feine SPhan*
tafle fortwäfprenb burch, bie Seforgnig abjufüblen, mit feiner
SWuftf bie £anblung aufzuhalten. Sffienn folglich trog ber
rübmen«werth pietätpoüen ©etbftPerleugnung Sßierfon« feine

SWuftf ungeachtet fo »teler ablenfenber ßinflitffe tiefere« 3nter*
effe erregte, wenn fte neben ber Erhabenheit unb SWad)t ber
®ßthe'fchen Sichtung fid) würbig ju behaupten »ermod)te, fo

muffen wir e« mit einem Slutor p thun haben, welchem mehr
als* gewöhnliche SBegabung unb ®efialtung«fraft innewohnte.
Selber muffen nur fagen „innewohnte", benn fd)on am 28.
Sanuar biefe« Jahre« ifi «ßterfon in Setpjig, wohin er fmg
»orber surücfgefehrt mar, ungetannt, unbeachtet ocer gering,
fchägig jurücfgefchoben*), an einem #erifd)lage gefiorben unb
ebenfowenig ifi feine bereit« 1853 entflanbene, alfo bereit«
gmanjig Jahre alte gattfimuftf etwa ein neue« SBerf.
£cnrn #ugo SJJierfon ober eigentlich SJJearfon, geboren am 12.
2lpril 1816 al« ©ohn eine« Sßrofeffor« an ber Unicerfität ju
Ojforb, erwählte nach ebrenPoller SBirffamfett in feiner $et«
math au« mächtigem fünfilerifcbem SDrange ©eutfcbfonb »u
feinem jwetten 93aterlanbe unb bereit« 1848 gelangte »on
ihm eine Oper „Seila" (auger welker er noch Ötc Oper
„Sontartni" componirte) mit fteigenbem Erfolge jur 3luffüb<
rung, ebenfo erfolgreich 1852 auf bem SWufiffeft ju SKormta),
fowie wteDerholt in Sonbon fein Oratorium „3erufalera",
1854 aber fam im Hamburger ©tabttbeater junt erfien SRale
unter fehr günftiger Aufnahme feine gaufimuflf jur Sluph*
rung, welchem Seifpiele febr balb bie Iheater ju 33re«lau unb
granfurt a. 0». nachfolgten. 2)iefe geniale SWujtf hatte ba*
mal« überhaupt folche (Erfolge, bag ©cbott in SWainj biefefbe

anfaufte unb ber ftöntg ber Belgier bem Somponifien für be« i

ren SZBibmung bie groge golbne SWebaille für fünft unb SBif. >

fenfchaft Perlieh- ,,'ßtcrfon jaulte ju ben fruchtbaren, wenn [

auch nicht populärften Sonfegern ber 9ceujeit. ©r hatfld) in i

fo manchem grogen unb bebeutenben äßerfe Perfucht, hat Biel*

fach Perbiente Aneifennung unb SBertbfchägung gewonnen, für
ba« <Berftänbntg ber grogen «Waffe blieb feine SWufe etwa« ju
ernft unb ju fpröb ; auch bie ©cbwterigfetien, bie feine SBerft '

ber Ausführung entgegenfegen, fteht beren allgemeinerer iöer-
brettung im SBege. ®oä) haben fte ba, wo man ihrer einmal
$err würbe, unb wo unter bem perfönltcben (Jinftug De« £on=
feger« ihr ©tubium mit (Eifer, SBerftänbnig unb enblid) auch
mit Siebe betrieben warb , ftei« groge unb nachhaltige 2Bir.
hingen herBorgebrad;t. 2lüe »Berte Stfierfon« jeugen Bon be«
Somponifien gutem ®efd)nta<f unb tüchtiger Silbung." (©chl.)

>

(Sin ganj eigenartig angelegte« Saient, eilte «ßierfon fei*
1

*) „@iuer ber auäeraabiten unb befien unter ben 2onfünft(ern ber
1

©egeuwart ift in btefen Sagen au« bem Sebett gefdjieben. SSot mehr
ol« breifjig 3abceu tarn ei , ein gtembling

, ju un«, bem beutjdjen
©eilt, ber beutfcpen ^oefie, ber beuticpen Jiunfi mit fajwärmtrifdier
Neigung juget&an. Mit tiefftem ©cijmeis hat e« ihn ftet« erfüllt in
femer neuen Jpeimatb fich »on ben Sunftgenoffen nid)t recht aewür»
bigt, ftet« aU einen au« Der gerne emaebmngenen behanoelt m
leben (bergleichen ift ja in £euttd)lanb gar leidjt möglicb)

, wäbrenb
ihn ba« «aterlanb al« abtrünnigen fcbmcibte. ^ah er ftd) in feinen
©chSprungen momentan au* ho* erhoben unb gefeiert öfter nocb
warb er toorneljm ignonrt unb unteijcha^t". — iq. m. ©chletterer.

StngSburger 3tg.

ner 3eit rorau«, unb, wa« für un« Bon fpeciellem 3ntereffc,

feine OKufif nähert fich feä'ttfis ganj auffaüenb bem Styl, bem
®eifi eine« ©chumann, ober eine« Sifjt ober SBagner
fd)on ju einer 3ett, wo ©chumann'« unb Sßagner'« bebeu*
tenbe Srfcheinungen eben erft auftauchten unb wo Sifjt Pon
feinen f^mphonifojen Ortginalmerfen fafi noch feine «flöte ge»

fchrieben hatte! 2öar ihm au* ba« güOhorn »on Sßegabung,
bie intenftpe 2lu«geprägtheit ber Oebanfen, ober bie fonperäne

Kühnheit ober ®emalt foldjer ©elfter nicht in gleichem ®rabe
oerliehen, ober Perhinberte ihn an »oder (Entfaltung feiner

reichen SBegabung pieHeicbt ßfter« nur etwa« unftet SRbapfo*

btfcbe« m feinem Naturell , fo bleibt boch bie geifttge SS e r*

wanbfchaft mit ihnen eine bbd)ii überrafchenbe , unb na*
mentlich Perbienen feine oft treffenbe, feffdnbe Sfjaraftenfhf

wie bie ©chönheit unb SJoblefe feiner ©ebanfen, unb nament«
lieh ber (Srnfi, mit welchem feine Aufgaben behanbelte,

Ptel wärmere S3ea*tung, al« ihm, ber mit fo glühenber 33er*

ebrung SDeutfchlanb unb beutfehe Äunft hochhielt, befenber« in

feinen legten 8eben«jahren hier ju Jbeil würbe, narhbem ihm
in früherer &e\t fo warme Slnerfennung, u. 81. aud) Pon bem
©rfinber b. £91., Stöbert ©chumann, gejoOt worben war. „®ar
oft gefchah e«, baf! ein Äünftier erft nach (einem Zote bie

2Mrbigmig unb Verbreitung fanb, bie er feiner SBebeutung

nach fä)on währenb feine« Seben« hatte beanfpruchen bürfen.

SBiüiger al« bie SDcitmelt erfennt bie Fachwelt 33erbienfte unb
SBertb an. ©er Heimgegangene fteht über ben ftreitenben

Parteien, ifi bem Äampfe, ben Slnfeinbungen, bem 9teib ent*

lüeft Sind? für (ßterfon« ©chöpfungen wirb nod) bie 3iet

fommen, bie ihnen gerecht werben unb bie fte jiun geiftigen

(Sigenthum be« 33olfe« machen wirb, für ba« er fte Porjug«*

weife fchrieb, nach befen 33eifall unb Slnerfennung er jumeifi

ftrebte, unb ba« nun ba« ihm geworbene 33ermäcbtnifj in einer

bem ÜÄeifter et>renben Seife hinnehmen unb lebenbig erhalten

i möge.''

Slachbem wir hiermit ^Jierfon al« Somponiften eine aß*
gemeinere SBürbigung gewibmet, wenben wir un« nunmehr $u
einer eingehenberen 33etrachtung feiner gaufimufif auf
®runb be« un« porliegenben SlaPierau«zuge«.*) S3on »om*
herein muffen wir hierbei jeben Vergleich mit ©chumann*«
herrlichem Sffierfe al« unftattbaft au«fchliegen, weil ©a>umann
befanntlid) nur einzelne ©cenen für ben (Soncertfaal in unbe*
fchränfter greihett behanbelte, währenb ^ieifon fpeciell für
bie 33 ü b nenaufführung a 11 e Pon ®öthe Porgcfd;rtebene 2»ufif
fdjrieb, unb jwar unter ben für tiefen 3wecf nöthigen 33e*

fchränfungen. SDte gan$ namhaften Vorzüge ber ^ierfon'fchen
SWuftf nahm id> bereit« ©elegenbett berPorpheben; nicht ganj
unerheblich erfd?wert wirb bagegen bie gtngänglichfeit berfel*

ben burch etwa« unbefriebigenben ©inbruef ber arebitectomfehen
©truetur. ©ntweber lägt Sß. feine met|i rei^PoOen, d)arafte*

rifttfd;en ®ebanfen nicht ruhig fid) au«fprecben unb entwicfeln,

Pielleicbt perleitet burch ba« ©treben nad) bramattfeber Äürje
unb 33ielfettigfeit, ober man wirb burd) Uerftöge gegen ©^ra»
metrie unb ruhigen glug jerftreut, manche harmonifche SBen--

bung ober SHuflöfung erfolgt nach unferem (Sefübl etwa« ju früh
ober jufpä't, ober berglug wirb burch unpermittclteSSknDungen

*) tiWit }u Oötbe'8 „gaufi" ^weiter Zt)tü) componirt unb ©.
»f. i'eopoib I., König ber Söelgier ebrfuccbteDoU jugeeignet »on^enri
©ugo *ßier[on. BoUftanbiger iSlaoierauäjug (jum £^ett »terhänbia)
mit beutldjetn unb englifcbem SEexte. «latus, Schott. 10 gl. 48 ffir
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unterbrochen— f(eine Steinten , fdjtoffe @<fen »on ä$t eng«

lifdjet Slbfonberlidjfeit , burd) bie man jtdj ben gettinnenben

Sotakinbtutf fetnenfafl« abfdra>äd)fn lafen batf. SMefeS ©igen*

artige, jum töbapfobifdjen #mneigenoe pon «JJierfon'S fprSbem

runfilerifd>em Statuten tritt in ber

OuPerture am UitPerbütttefhn Ijerpor, Permutfiltd) ber*

(eitet burd) ba« Raieiboffopifd;e, lableaujartige be« ®öt^c f*en

3Berfe$. SSerb^ltnijjmäfitg am ©enialften &eben ftd; tn t&r ab

bie m ft if cb, e Qttnleitung

Andante moderato assai.

Ben marcato.

con 8va bassa

ooa 8va*

0-

con z 8va'

t—m-

unb fpäter ju

biefer Segleitung

sosten.

-ß

—

rb
*~*"*^S;|E fofgenbem

"r5z; ®eban!en

:

r.nb ber engelhaft Perflärte ©djlufi

Andantiuo. ^.
4—

-<s>»PH

©tü<f, e« ift teiber unmöglid), baffelbe auf ber SBübne unper*

fürjt $u geben, (frforberi bo# *u«leicb Sittel eine pödjft W
roanpte

, ^erPorragenbe ©ängertn »on großem Stimmumfänge
unb feljr leichter #8be. ©inige ber anjtetyenbften ®ebn«fon

barin finb folgenbe:

Allegro moderato con grazia.

Tj I- * -4_^_L

^
l u i \> v i> P

SBenn fidj t«» bie Süf = te füt ten —

Tili:

Ariel.

l>
yj l > i F*"

um ben grün um = fdjränlten

—F-H #_
I * f

ferner : „9lad)t ift fdjon Ijer etn ge - fun » fen,

1 1

fafc E±fc EM|= Eälz=i 3g

unb:

fdjtiefst ftd) fettig Stern an Stern jc.„@d)litpfet su berS3lumentro = ne

l^^simile.—J
1 #-«-#-&-*=«i-«i-#-S-t

tte=fer, tte»fer. tte » fer, tie » fer ftitl

l

tie » fer ftitl ju wohnen sc.

bagegen 9lr. 2 (Auftreten be«

tte=fer, tte»fer, tte » fer,

SBiibnengeredjt fnapp tüuftrirt

Äatlerö) mit n>enigen Jraftifdjen ©trieben ben pomphaft jer*

fab,reneu (Sb^aracter beö bamaligen fatferltdjen SRegieru'ng«»

»efen«.

Allegro pomposo.

ä- -I—j—J—r-U-^ • .-t>-*
'

!C. simile.

da capo.

bem nur, gietdjane überhaupt Bielen ©teilen beS 5BerfeS, ge?

fättigtere geftigung
,

arctjitectonifcb, wie barmonifdj , ju münfcfyen

tvare. Dastuifc^en t»ed)feln dissolving views in jtemlicb, bun«

ter golge ab, unter beneu me'urmal« anjieljenbe SReminiiScenjen

au« lern SBertc felbft. Slnbrerfeit« wirb fte iureb, «ßlerfou'ö

Vorliebe für cb, a va f t e r t ft i feb, c Sdffe »efentlicb, gehoben.

S)ie con if)m gerühmte felbftpetleugnenbe 33efcb,räiifung lägt fieb,

auf 9lr. 1, Sinei unb (ityoz ber Sifen, am äßenigften

anipenben. ©o reijpoll, fo böcbj buftig unb originell btefe«

t-#
—

—

»— —+-«>—
-4

an\ T\ TT
s ^ «• > •

Äurje, ^arattettfttfcb, gefärbte ©ftjjen (9tr. 3 unb 4) taudjen

bagegen auf bei ben Sorten 2)cepb,ifio'g furj oor bem „SDrama"
in ®egen»art be$ $ofe«. $ari8 unb Helena begleitet ein

auägebeb,ntereS 3ntermejjo 9Jr. 5 in ju^eilen ganj anjiel)en«

ber SBeife,

Andantino. 8va""^ "
-\ A—

I
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roabrenb anbere ©teilen burcb, einzelne fafophone gortfchrei*

hingen ober 23arofbeiten bceintrdc^ttgt roerbeH. 9Joc^betn bie

©chlufjftimmung 9?r. 6 au«getont, mirb btr am SBenigfren

mit SWuftf auägefiattete

jmette Stet in Str. 7 mit breiterer Durchführung jener

mtyfiifch bebeutung«»oflen ©ebanfen eingeleitet, au« benen fid)

jugleich bie Einleitung ber Ou»erture aufbaut, unb in »er«

roanbter getrbung, einfach unb fnapp, in gebeimntgsoHen Duft
gebüßt, ift ber Stjor ber (Slementargetfter Str. 8 unb beffen

fleiner Slnbang Str. 9 gehalten, roabrenb ein längere« Stach*

fpiel 9er. 10 in überroiegenb 9Jienbel«fobn'fchem ©ttyle »är»
mere, freunblidjere Regungen burcbblicfen lagt. —

(gortfe&uns folgt.)

Cammer* unb |>ait$mitftf.

güc $ianoforte ju Bier pänben.

&tati$ 3a$n, Op. 3, ©onote in gbur für ba« qsiano*

forte ju »ier #änben. Hamburg, Sranj.

—

Diele« SBerf »errätt) gute Anlagen unb ©efehief unb if}

für ein Opu« 3 al« gang refpectabel ju bezeichnen, obwohl

ber (£omp roeber nach ber £öbe noch in b' e £'efp greift,

fonbern fich'« auf ber golbenen ober beffer gefagt breiten
SKittelftrafe recht roohl fein läfjt. ©o gerechtfertigt an unb

für pch biefe« Streben, mit bem Stäcbfiliegenben »orlieb ju

nehmen unb e« nu£bar ju machen, fo führt baffelbe in ber

Sunft nur afljuleicbt auf Stbroege unb fotlte fieb baher ber

Stuter beftreben, feine atlju prafti'.cben ißrinetpien anberroeitig

al« grabe beim 93n>buctren in Stnmenbung ju bringen.

Dem äWittelfajj, beftehenb in Z\)(ma (Sieb im 23o(f«ton)

mit SBariattonen räumen mir entfehieben ben Sorjug ein,

roahrenb ber Haupts unb ©djlu&fafc in jeher SSejiebung toiel

ju roünfchen übrig läjjf, roennglctd) e« auch btefen beiben roe»

niger gelungenen ©d'fcen an glücflicben Momenten nicht fehlt.

3n ber Hoffnung, ben begabten unb »ermuthlich noch jungen

ßompenifien bemnädifi auf etnfameren SBegen manbeln ju

feiert , empfehlen mir biefe ©onate einem nicht atljufirengtn

mufifliebenben $uMtfum. — Sllejanber SEBinterberger.

^trdjenmitfif.

gür Diännerftitnmen.

gufitts 3lie$f Op. 40, SedjS geiftlttfie ©cfönge für »ier

SWännerftimmen. Seipjig, Äahnt. —
SBenige Komponiften menben heutzutage in muftfaltfcber

£inftcht ihre ©eele mit ©lud ©ort gu. 3u biefen Sßenigen

aber, roelche ben SInforberungen tiefer ernften SPtuflfgattung

ju entfpredjtn »erjlanben , möchten mir 3ultu« Öiiefc in erfier

Weihe nennen.

Str. I „O Stacht ! «Rächt ! SlUe ©terne fo ferne"
(®fbicht »on Ofer) brüeft un« in ergreifenber 2Beife ben
©chmerj einer »on Setb umnachteten ©eele au«. 9er. II
„23leibe, £err, unb fieb' un« flehen" (®ebicbt »on Ofer), ifi

ebenfalls feljr fchön empfunben unb in gefänglicher ipinjtcht

»irfung«»oa. Str. III „Unb ift e« ©ünbe, #err" (©ebicht
»on Ofer) für ©oloquartett unb Sbor ift »on einer teijenben

3artheit unb 3nnigfeit; begleichen Str. IV „Dein SBort, o

$err, im Sftunbe ' (©ebicht »on Ofer). 9lr. V, ein Salvum
fac regem

, macht mehr ben (Sinbrucf einer ©elegenheit«com»

pofition, hingegen ift 9lr. VI, ba« ben ©chlufj hilbenbe „Danf*
lieb" (©ebicht »on Strnbr), »oder Sehen unb ®eifi. —

Stilen 9J?ännerchor»ereinen unb Siebertafeln feien biefe

ebenfo banfbaren al« fünftlerifch t»erth»ollen geiftlichen ©efänge
al« pflichtgebieten b auf ba« SlUerrcarmfie jur Stufführung an»

empfohlen. — Stleianber SBinterberger.

Seiojifl.

©a« [iebente ©eroanbhau8concert am 4. See. hatte über-

reiegenb ©duimann'fcfee iphöfagnomie. 9?ach @chumann'8 Oenofeöa-

oucerture fpielte Slara Schumann in jener »oüenbeten SSSeife,

ber wir Sticht» hinsujufefeen »ermögeu , ein Soncert »on Sßrahm«

fomte ben 2l8burcanon aus ben Ißebalflügelftubien unb bie Smotl-

romanje »cn Schumann, auf ftürmifche« Verlangen nach einer

3ugaie fügte fte üJienbeföfohn'« ©therjo au« ber Sommernacht«»

traummuftf hinju, bieSmal jeboch nicht jum 93crtt>eil be« Stüde«,

roelche« ftd) jiemlich »ermuntert in eine SBrabouretube »erroanbelt

unbetümmeit um feinen prictclnb bnftigen Staccatochavatter.

®a« Srahms'fche (Soncert »ermochte nia)t ben Slnflang ju fiuben,

ben e«, namentlid) in (olcher 2lufführung, »erbiente. 2Bä&renb ben ber

älteren gorm nicht abholden Siuftfer bie hb'chfl geiftöollen ®ejiat»

tungen, Stüanceu unb gat&en feffein , ift bie meifl etroa« tuijath-

mige Stvuctur, öfteres ©tgehen in matten, fievileren SBenbungen

ober ju flart unb bunt fich häufenben Srtnnerungen an ©eethooen'«

„92junte" unb Sdjumann'fche äTtelobien nicht geeignet, ba« Sßublifum

fofort ju feffeln ober ju befrtebigen. ©t« auf einige bann allerbing«

um fo fet/bner het»ortretenbe SUiomente *ermag fich ber Somp. »on

unfietem §tn« unb ^ergreifen, rooburaj ba« Sntereffe jerfplittert

Wirb, feiten frei ju halten. „(58 ftnb prächtige Sachen barin" ber

©ebante an biefe un« lonjt roenig f»mpathif<he, roeil manchen Ur»

thetlSmangel jc befchönigenbe 9ieben«art roollte fo 'D2ancben roährenb

be« andren« nicht »erlaffen. 2Ba8 für ein SBSevl hatte barau« mer-

ben tönnen, roenn e8 93r. gelungen märe, ben prachtooUen Anfang,

in rcelchem ein bebrängte« t>etj fleh »on mächtig auf baffelbe ein«

ftürmenben quälenbeu (Stnbrücfen ju befreien ringt , bi« bie heOe

Sonne be« streiten ©ebanfen« mitb lächelnb hineinfehaut, ober ba«

Slbagio mit feiner fetjönen religiüfen 9iuhe einheitlich feitjuhalten unb

in grofjen 3ügen gefättigt au«jugeftalten. Selbft al« ganj ju«

lerjt bie ^ol^bläfer ftch plüßlich ju einer luftigen SDtiene aufraffen,

erfiiibt auch biefe balb roieber unter conöenttonellen ^Phrafen.— Sluch

bte Vortrage be« fönigl. preufj. $ofOpernfänger« Sajott au« 33er«
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litt bermocbten bie refertotrte Stimmung in ber erften Hbtbetlung in

feinen hoben SBärmegrab ja berfefcen. ©o träftig unb auSgiebig

fein Organ ton äebtem $>eibentenortimbre, fo toerftänbig unb au8=
brudäueü feine <JJ&rafirmtg bei einer mäßigen Slnforberungen enr-

fbrecbenbeti Xedfcnil, fo b»iberlicb ift erroärmenbem (Sinbrucfe bie

wenig bortbeilbafte söebanblung bei Stimme, benn einerfett« tei.

bet biefelbe unter ju ftarfem äthetnbruet
,

burch. roelcbe bie lieferen

2öne ju feft unb öfters beifer Clingen, bie beeren aber an bie 9?a-

fentranbi getrieben »erben, anbererfeits befainen mir in ber §c^e
überbauet nur ein paar febmaebe gifteltöne ju hören, was feine

bortbeilbafte Meinung Bon berfeibeu erjeugte. — Sen SBefcbluß beS
«benbs maebte SBeetboBenS auSgejeicbnet ausgeführte Sburfbtnbbonie.

(Sinen biJAft genußreichen »benb gewährte am 6. Secbr. bie

britte Kammer mufif im ©etoanbhauSfaale, an roelcber ft* (Slara
Schumann unb bie §£. 3töntgen, §au6olb, ©ermann
unb (So fj mann beteiligten, ftacb, ©aübn'S Sburquartett mit ber

baffelbe erb'ffnenben frönen elegifcben äSiolhtcantilene trug grau
©ebumann bie gisburromanje Ob. 28. tbres ©atten unb S6o=
bitt's gisburbarcarole fo meifter&aft bor, baß fte burch reieben 3lBBlau8

unb ©erbortuf ju einer Zugabe (ebenfalls ein 2Berf ihres (Satten)

Beranlaßt rourbe. Sen ©oloBorträqen folgte Seetboben'S SmoHtrio
Ob. 19 fiir@treicb.mfir., »elcheS mit feineu »ebenben Sraumgeftalten in

9cacbt unb Webet berfefct. 3um ©ebtnß rourbe Schumanns (SfaBier-

quartett Ob. 47 ausgefüllt, ®ämmtltd;e SBerfe roaren forgfältig

einftubirt, baS nüancenreiebe unb eracte (änfemble ließ Bergeffen,

bafj einige SM einjelne SBtolintb'ne roeniger BoHfommen ber»ortra.

ten. ©chumannn'8 Ouartett tut herein mit ber pik unb beut

SBohlflang eines ©teimcaty'fcbett glügcls erjeugte oft toabrbaft orebe-

fttate äßirfur.gen. Sie nähere ©ruBbirung ber ©treiebinftrumente

um beu glügel, rote es bier gefebab, hatte einheitlichere äfuftit, or-

gamfchereS Sneinanberflingen jur gotge unb feilte folglich ftet« bei

folgen Muäfübrungen beamtet rcerbert. —
@. 507 31. 6 ift binter „Stbftufung" hinzufügen: „in beu

Nuancen", unb £1. 11 Ift ftatt „Suterttton" ju lefen „Sntona-
ttcn

- - @cb...t. -
(®d)iu&.) aßctlltar.

Sa8 tvtdjtigfte Sveigiiiß ber begonnenen 5)iuftffaifon war un-
ftreitig bie am S£cbtenfefte in ber biefigen ©tabtfirebe ganj bonreff-
licbe Aufführung ber SBach'fAen „2)£ attba'ttSbaffton" burch. §of*
cabetlm. äRüller.$artung. Senn c? fd;on feE>r berbienftlicb mar,
baß biefer fo außerorbentlich ftrebfame Äiinftler 1869 bie erfte ?Iuf-

fübrung biefes TOefeniberteS in Springen ermöglichte, fo Isar bie

jetsige jroetle SarftelUutg noch berbienfilieber, ittbetn auSfcbliefj»
lieb SBeimarifAe Äräfte jur Söe rroenbun g fameni toäV
renb früher befanntlicb bie Senaer Singafabemie jugejogen rourbe
Saß ferner bas jtbeite Orcbeftet größtenteils bureb bie erft üor
3abreSfrift etttftaubeneu ©roßbrj. Orc^efterfcbule befe^t roerben
tonnte, gereicht ber jungen änftalt, bie betanntlicb unter Siüaer-
Jpattung'« Settung ftebt, jur größten (Sbre. 25er Sbor beftanb aus
circa 140 tJSerfonen unb roar »ortrefflitb gefault. SfleS gelang, bis <

auf etttige faft unmertlid; »erfeblte ©ttfafee, jur roabrett SSefriebigung.
j

Seit (Suangeliften fang §r. SSorcberS ju aller Uebertafdjung cor-
;

reet unb facbgema'ß. ,*pr. b. «Kilbe Bertrat beu (SbriftuS in febr I

roürbiger Sffieife
; nur in ben einfe^ungsroorteu bätten roir ein roe-

|

nig mebr SBSrme gemünfebt. Sie fcbroädiften Stiftungen toareu bie
|

ber Stnbermaun («ßetru« unb ^ontifer) unb SBranbftätt- I

ner (3ubaä unb «Pilatus). Sie ©otranbartie rourbe in loben«.
1

toeetbet SBeife bureb eine ©cbülertn ber grau ». 3Kilbe ausgeführt,
grt. Sotter enbticb fang bie attarien redjt gut; bie Sßioliubartie

'

ju ber berühmten Mrie „erbarme bich"' roar in ÄBmbet's ^anben

heften« aufgehoben unb bie Orgetpartie rourbe bureb beu gtabtor=
ganiften ©ulje recht brato ausgeführt.— SOJenn man bebenft, baß

;

bies bte britte große oratorifebe Seiflung in biefem 3abre tear

J

(SRequiem »on Serlioj, „SbriftuS" Bon Stfjt unb äTtathauSpaffum),

!

bie lebiglich burd) 2)cüEler.§artung'8 thatfräftigeS Äuuftftreben er=

:
mögücbt »urbe, fo tann man nicht umbin, biefem unermüblichen

j

Äünftler bie betlfte aneifenuung auSjufbrecben. —
3m jroeiten Soncert beS OidiefterberetnS unter .Sömbef

!

famen jur Sarfteüung : Sinleitung unb Sreiijrittermarfcb aus ber

J

„©eiligen (älijabetb", $aöbn'8 Sburfamhhonie unb SSioIonceacoucert

:
bou ©oitermann (©ofmuf. griebrteh). —

3m beutfdjen @roßher?ogl. ©oftbeater trat bie itattenifebe ©ig-
uora SWon belli als ©retchen in ©ouuob'S franjöfifcbem „gauft"
unb als Sncia mit bielem erfolge auf. — 31. 2S. @.

©onoer^bnufett.
üobalb bie großen ©table ftcb tbieber mit jurüettebtenben ©om=

merbögeln füüen, ©eefchlangen unb 3eitungSenten ihre §erbft- unb
ffitnterquartiere bejiehen unb bie faure ©urfe in'8 abnehmenbe SJier-
tel tritt, febließen in @onber«haufen bie fallen im Sobbarte,
bte tbäbrenb beS grüblingS unb ©ommerS ber grau 5D?ufifa gaftlich
offen geftanben, unb an ©teile bei ©enuffeS tritt bie @rinnerung.
Sie SBerbinbung, reetebe feit Sabren bie SKuftf mit bem grühling
unb ©ommer eingegangen, bat ftd) , tote befannt, für biefelbe recht
bortbeilhaftbetbiefen; ja tbenn grühling uitb ©ommer allein baran
©chnlb toäreu, baß bie äfluftf hier ftd) fo borjüglieher Pflege er»
freute, fo möchte man manchem beutfeben äifuftfinftitute einen frt-
feben grüblingshaud) toünfchen, bamit e8 toenigftenS einmat f"h ent-
fchlöffe, bte alten Söintetfletber auf furje Seit abjulegen. 316er fetbft
ber gtübltng tbiirbe nicht ühetaH helfen unb fo rootlen roir~auch für
anjersroo ©ommerleiftungen nicht ba8 äöort rebeu, bie" ja au*
felbftoerftänblich ihre SJcacbt&eile haben. —

äBenn id) nun als geroiffenl)a|ter SSeferertt auch über unfer
^ublitum einige SBorte fagen fofl, fo barf ich baS ©tili fchroei=
gen beffelben nicht übergeben, eine@tgenfd)aft, bie jroar roährenb ber
iProbuctionen recht lobenSroerth ift,;aber bo* manchmal faft unheim-
lieh rotrb

,
tbenn es ftcb barum banbelt, bie bargebotenen Jeiftungett

burch anregenben ©eifall ju belohnen. Sttgefeben bon ben ©njel-
borttagen be; (Sabettmitglieber, »eiche jumeift mit großem aUerbingS
auch berbtentem Seifall aufgenommen toerben, fommt es feiten ja
faft ttie bor, baß baS 5)3ublifum irgenb einer 9er. nur einigermaßen
entfbrecheiiben SBeifaü joKt. Jcamentlteh, »enn man bie bebeutenben
Deutungen ber Sabetle in «Betracht jieht, fann man ftd? nicht leicht
etn rubtgeres ^ublifum borftellett unb es ift bies um fo unbegreif-
licher, als baS unfrige fi* ben3ugang ju ben Soncerten nicht burch
becuntäre Seiftungen ju erfaufen braucht, biefelben Bielmehr tebigtid»
ber §ochberjigfeit feines funftliebenben gürften berbanft

!

SBas nun bie Seiftungen ber SatoeHe anbelangt, fo berbient ju-
nachft bereu Sirigenr, §ofcapeatn. ©rbmann 8 börf er, Sorte ber
Htterfemtung. 3«an barf behaubten, baß berfelbe ben hoben Sin*
(Brüchen, bie man bom mobernen ©tantbunft an einen Drchefter-
birigenten fteüen muß, ©enüge teiftet. Sffienn einerfeits feine Sirec-
tionsroeife als eine moberne ju hejetchnen ift, fo barf es anberer-
fe.ts, um btefes Sob nicht einfeitig erfchetnen ober gar in £abet um-
fcblagen ju (äffen, nicht un8au8geff)rod)en bleiben, baß er bon ben
Mitteln, roelche bie neuere ©djute ju geiftiger Surchbringuug unb
entfbrechenber 9teBrobucirung ber Serfe barbietet, ben berftänbigften
unb maßboUften ©ehraudj macht unb bie geiftige §errfchaft, bie er
über feine SabeHe errungen hat, nie in übertriebener Seife ausübt

^ äBas ba« Orchefter anbelangt, fo ift bte SBafiS beffelben', ber
®tte.chfiirber borjügli*, bagegeu erfdjeint minbeften« als no* fc-r
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ääetbefferung fäbtg ber Sbor ber $clj6lS|e(
, Wäbtenb bcn Sinjelnen

al« fold)e bie anerfennung ebenfall« ntcbt berfagt werben barf. ©et

bem, »ie ibm wolle, bie Sapetle betmag ftcb an ba« ©cbwerfte ju

Wagen unb— tbut e8 aucb. @o tnufj icb etgentbümlicber Seife eine«

bet fcbwerflen Soncerte, in Weizern Sßetlios' Duberture su „Süntg

Seat", Sagner'« „Salfürentitt", Cifjt'ö „gaufiepifoben" unb 93er-

ltoj'8 !ßbantaftifd)e©bmpbonte jur Siluffübrung tarnen, al« ba« jenige

bejeicbnen, in welc&em Wabrenb be« Sommer« ba« Drd)efter fein

Skfte« geleiftet bat. am wenigfien biSponirt erlebten bie Sapefle in

einem beibältnigmäßig leichteren Soncerte (IX.), beffen §auptgrunb«

lagen iffiojart'« ©mollibmbbonie unb «jeerboben's 33but bilbeten.

6« waren jicar nur fletne SSeiftöße, bie ben Stnjelnen jur Saft fal-

ten unb wobl überall borfommen timnen. ©ie biirfen aber um fo

Wettiger unerwähnt bleiben, weil fte grabe bet leistet au«jufttbten*

ben Seilen »orfamen unb Uebelrcoüettben leicbt unbegrünbeten 33or*

waub su ber tfiebauptung geben firanten, baß bie Sapelle ben neuen

Serien mebr Eingebung unb gleiß entgegenbringe, als ben älteren

clafftfcben ©a4)en. —
(@(f)ln6 ''olgt.l

9ttp-

SBil^cImi ift augenblicfUrb biet unb giebt mit bem ?ßia-

niften 5R. 9h e mann au« Hamburg brillante Soncerte. — 3»ei

SBtotinifttnnen 9 unb 1 1 Satyre alt, 9camen8 Slara unb 2Jc a t b 1 1 b e

Hermann, ausstarb'« Scbule ju <ßati8, erregten allgemeine« auf*

fe^en unb gaben 5 Soncerte im Sweater unb im ©emerbberemSfaaie.

SapeEmeifter 9t ut^arb t gab ein ftartbefefcte« Soncert imXbeater

mit großem Dt4)efter, ba8 inteveffante Programm baben ©ie bereit« ©.

501 gebraebt. - Srmärtet wirb nod) Saub au? SKoStau unb jwar

imgebruar. - Sie „ätofifalifebe ©efettfdiaft" ift tetber nod? immer bis

auf SeitereS bertagt.— Unfer Ijocbberbtenter Soncertm. 2) red) 8 t er

feierte fürtfieb fein 35ja6rige8 Sünftler- Subiläum, benn bereits Sin-

ter 1838 concertirte et in §atle mit Orcbefter unb beabfiebtigt im

gebruar in 2>anjtg unb ÄönigSberg ju concetttren.

3n unferem @tabtt§eater fanben swei SSorftettungen beS „X a n n-

§äufer"bor auSbertauftem $aufe ftatt. 9teu etnftubttt wirb ber

„Safferträger" bon St)erubmi. grl. @rt unb <£icbb>rn gelten als

beliebte fiinftlerinnen. —

kleine Rettung.

(EagBägMiliit^tB.

Aufführungen.

ißerltn. Um 11. eifte Ouattettfotree be« jrceiten Söclu« bon

Soatbim, be Slbna, 8tappolbt u. süiüller: Ouartette in ©but

Dp. 18 bon öeetboben, in SmoH bon lüiojatt unb tu Slbur Dp. 18

bon 9J(enbel6fobn. — an bemjelben abenbe Sonceit
,

au«fcblteßtid)

eigener Sonipofitionen, bon Äafimir ©antyc« unter äKitairtuug

bon iilnna Sorgt&ta unb Äammcrmuf. grtebritt) ©truß:
Soccata, jwei Sieber „3to[e bei grauen" unb ,,33Bgleiu tbobm?",

bret ©timaiung«i)ilber „lieber ben Sellen", „(ginjame« Sjftwanbem"

unb „©djcrs unb Srnft", SJiolinfonate, Sieber „Diorgentbau" bon

Sbamtffo unb „SUiein ^>ers tbu' bieb auf", brei Slabterftücte „Unbine",

„ecene aus bem Sanbleben'' unb ÜJtarfcb. — 21m 12 i£oncett be«

liäctlienbeiein« unter Seitung bon 2tleri« §ollänber: ,,®er

9Jo|e »litlgetiabrt'' bon ©äjumann unb „Requiem für SWignon"

bon Olubinftetn. — än bemjeibett Slbenbe üuffüijiung be« Stjtifctjen

l£b»'t»etein8 unter Seitung bon ©cblottmann: „'illeranber'« geft"

bon £>änCel. — Stm 15. britte« ijiobitätenconcert be« ©tänbtgen

üluSfc^ufjeS be« iDIuftfertage«. — 2lm 16. Soncert bo« Seonb.

® m i 1 © a cb unter SKitwirfung bon grau ® m m b Ä I e f f e l unb be«

Soncertm. Siebfelb: SBiolinfuite bon Sargiel, Sieber bon eobu«

mann unb Sürft, Steter obne Sorte bon SDienbelafobn, Xanjcaprice

bon 3oacb. OJaff, Nocturne, Impromptu, »nbante unb Sßolonaife

in @«bur bon ^b"P'n- SSiolinfonate »on fsünbel, Sieber bon 31. Sief»

fei, „Slbenbftern" au« „Samtbäufer" ton Sagner- Stßt unb 8tb«P-

fobte in giSCur bon Stfjt.
—

SBtelefelb. 31m 12. sweite« ffioncert be« äüufifberein« unter

Wacbtmann: ,,®a« $aiabie« unb bie $eti" bon @d)umann mit

grau ©oltanS au« Uaffel (©opran), grl. a. öebmelau« *trltn

(4llt), Jpr. S. dJiüllet au« £mnnobet (Senor) u. —
>öonn. gweite Sammetmufitfotröe be« (S^epaareS öeetmann

unb ®en. aus (Söln: aburbiclinfonate bon Sadj , Slabtcrquartette

in ®moH bon 2)iojart unb in Jlbur bon Srabm« ic. —
33 res lau. 2lm 2. bierteS Soncert be« Dtd)efterberetn8 uuter

©. ©ebo!*: Ouberturen ju „Oberon" unb „(Sgmont" , 6raoÜcon=

cert bon Söeetbcben fowie Rondo für Slabier unb Drdj. bon Sl.

©cbmttt (§ofcptm. ©cbmttt aus ©ebWtrin), ungarifebe ©uite

für £>rd). bon ^ofmann, Strien aus „®on 3uan" unb aus

„geranior«" (O ^etl'ge 9cacbt) bon 8{ubinftetn fowie Siebet bon

©ebubett unb §. £>orn (grau Schmitt). — 8. tirebencon-

cert ber 33 e r 1 1> o l b unb (S. SDiäcbtig unter 3Jiitmirfung

bon §rn. Sorrige unb bem Ätrdjenfängercbor : Orgelfuge über

S3aS§ bon Scbumann, Salve regina a capella »on Ott. Saffo,

(&t)ot unb Ave Maria a capella bcn ffiebrian, j»ei bierb. Drgel-

ftütfe bon 6. ©. §8pner, Ülrie aus „^aulus", „ > a« ift bet £ag
beS Jpetrn" Motette oon «ertbolb, ,,e« ift eine ffio«' entsprungen"

a capella bon Sltiffiger, gmotipbantafie bon Dl. «roftg unb ^falm

24 bon 3aba«fobn. —
SBtünn. 31m 14 bierteS Soncert be« 9Ji~uftt»erein« untet Sei=

tung bon Silier unb unter iDiitwitfung bon grl. Sßrocb aus

Sien: «Eortolanouberture, ©efangbortrage beS grl. 5|3ro(b fowie ajten»

betsfobns „8ob,jefang". —
Soff ei. »m 28. b. 3B. auffübmug be« „©eutfeben Re-

quiems" bon S3rabm« butd) ben Setbt'fdjen ©tfaugbetein unter
sJJittWirtung bon grau ©oltan« unb §rn. Öulß. — am 5. Son-

cert beS ©efangbereinS unter SDib. ©empel fowie unter SUittwittung

ber ©amen ©oltan« unb ©enipet-Ätiftinu«, Sctjmitt

unb 5>etnje, u. a.: .,?Jater Unfer" bon ©pobr unb ,,3ftael« @te«

geSgefang" bon — Jpillei. —
Soblenj. Srfte« Soncert unter Seitung bon §rn. 8ta^cn=

berg au« 2>üffelborf fowie unter aJittwittung bon grl. sötfebgen«

au« Srefelb, grl. S. 9t a gel au« Söln, Solff au« Sßln unb

ateineefe aufc Seipug: griebtn«feterjeftouberture bon SRetnecte, ®bur-

concert bon iüiojait unb ©oloftiicte bon SSeinecfe unb Scbumann,
„Sobgefang" bon DienbelSfobn unb Siebet bon ©ibumann. —

Srefetb. ©ritte Äammermufttfoireie ber JpJp. §ecfntann,
©tüter« unb grau §edmanu au« S2ln: £rio in SBbur

(Op. 97) bon 33eetboben, in ©bur bon §abbn unb in löbur bon

8<ubtnftein k. —
Sandig, am 6. swette Äammermurttfoir^e bet SUtar-

tull, Sabe unb ÜJierlet unter ÜJÜtwirlung bon grau ». 9itg6no

unb §rn. ©ebtnibt: 5ErioS bon Äiel (abm) unb Üieetboben

(Op. 70 9}t. 2), ©butbtoltnromanje bon Sßeetboben, ©optanliebet

bon 3Ho<art, Ulienbetsfobn unb ©ebumann, «afjliebet bon SDiartulI,

Scbumann unb 3- $ ruf tut. -

äiarmftabt. am 8. zweite« pbilbarmonifebes Soncert, @«bur*

fbmpbonie bon Scbumann, Duoerture }ur „gingatsböble" K. „(Si-

nen ©lanjpunft be« abenb« bilbeten bie Staotetprobuctionen be«

4)ta. Stlbetm treibet, Sapettm. bom laitbfcbf. Sbeater in ©raj.

Stetber fpielte ba« al« ^rüfftein für Slaoietotrtuofen befaunte

Soncert »ou Holtmann unb als ©oloftücte eine SJaÜabe bon

9tetnecfe, ein änbante bon «rabm« unb ba« gpinnerlieb oon Stgt.

Sbarattetiftifcb für £>rn. Zt. ift neben feinem tabellofen glotfenteinen

anfcblaj, neben ooUftänbigem S3eb<rrfcben ber SEectnit beS 3nftru»

ments bie gtiftige ©d)iipfungstraft, welcbe et bei beut Vortrag bet

oerfdyiebenen 'ßt'ecen betunbete. 3r ift weit entfernt »on j nem ge=

bantenlofen Soptren, weldje«, abgefeben bon einigen 58utuo|cnfünften,

bie iüiebr^abl ber mobernen Slaoietoutuofen mit eiuanbet gemein

baben, baS iPiufifinlct icbeint im »ugeublicf al« üoUftönbig neue«

Seit aus ibm DetbKjugeben unb Wir enipfinben Sdiönbeiten, bie

jubor fpurto« an un« oortibergtngcn. Siefen Sinbiuct bringt ber

tünftler befonber« burd) forgfältige«, feinge|üblte« yttborbeben alle«

Sefentlitben tjeroor, toäbrenb et Untergcottnete« jmücftreten läßt.

S« gebt ibm bietburd) auaj ntcbt ba« tteinfte SKotib betloren unb
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bie »Ott tr)m gezielten ffiompofttionen treten un« in BöHig neuer

©eftait entgegen. 25er treffliche Virtuos lrurbe auf ba8 fömpatr)ifd)te

auSgeseidmet. ©leid) ibm rombe grau üJi aö. r-D 1b ridj in fdjmei-

dtclt/after SBeife auSgcjeic^net. Sie eble goimfdjßnljeit iforer 2lrie

aus „3bomeneo" gitbt uns ju bem SBunfdje Verartlaffung, tiefes

Ijenlicf/e SBerf, ba8 leiber bnrd; ben »ertyangnifjBollen Vranb be8

SaufeS »on ber ©üfyne »erfd)t»nnben ift, balb (Bieber aucb in beu

Baumen be8 SnterimSt&eaterS begrüßen ju tönnen. äTiit 2luenaome
»on Vocft; ift baS s43erfcnat nodj ooiljätjlig unb aucb für Secoratio-

ntn unb äKafdunen betarf e8 feiner neuen 2lnfd)affuiigen. t£s

ftebj otfo einer äBieberaumalmie ber Oper burdjauS nicbt« eilt»

gegen." — 2im 10. jroeite iJiimmeimufif'oir^e ton ü)(«rttn äßal»
lenftein unb §ugo Speermann unter sDtitroirtung »on Söern»

fyarb Qtofjmann unb beS grantfurter 2Känneiquartett8 (i£bjtftiaiii,

2lbel, iDiebi unb 2llt) : SErto Dp. i8 in gbur »on ©emebeini unb
in Vbur »on Sdmbert, SJiännerquartette (,§örnne) »on Veetbooen,

Äreugcr, §amma unb VJilbelm forme 'ßolonatfe für SBioloncell »ou
Skotom, glügel au« bem Sager »on »Zimmermann. —

Süffelborf. am 8. brüte 2lupbjuug beS ®efaug»eieinS

„Oratorium" unter äliirroirfuiig »on gil. älfofj unb §rn. 2lmbor=
fer au« (£b'ln: (Sboral »on Vacb , biet altbiiljni. 2ikilmaci)tslieber

»on Sftiebel, „Vetbania" »on Soffen, „Sbrtftnadjt" »on 31. Sott-

mann, „©etfttidjeS 2lbenblieb" »on 3ietnede, Slaöietfolt »on 33a*»

Sißt, Sopranlteber »oti SRub inftetit (Dp 32), i£orneltu8 (Dp. 4
Sir. 8) unb gram (Dp. 40 9lr. 1), Senorlieber »ou Sdjubert, 21.

ä)Jüllet unb 8icr/. Sffiagner (Stegm unb 'S S iebeSlteb aus „2B al-

füre"). -
Eßlingen. 2lm 21m 5. 2Iuffilljrung beS OntorieneereinS

unter SKitroiifuttg »on Sigmunbt aus Stuttgjrt: ,,<it)nftu8' »on
5D?enbelts|ob.n utib „bei «Säugers giud/' »ou «djumaiut. -•-

grantiurt a 31. Sutter itammeimuftEabenD im SDiufeum
Sta»ieiquartett Dp. 43 »on Atel, Variationen uub gjge Dp. 35
»on Veetljo»en (t>r. fi. gälten). — än\ 5. fünfte» SWuf.umeconcert:
Safuntalaouaerture »on iä> ol b m a r f, Slbm^uipfconte »on Veetbooen,

Soncert »on §enfelt unb anbante ipianato mbft (äebuipolonaife

»on Sfjopin (23a rtb au8 Sellin), Steoer »on grau j unb VraijmS
(Vogel aus 2>iünd)en). — 2im 8. »ierte tamm rmuuf im „2)iu--

feüm'' mtt Jpeeimann, Huppert Veder, Felder, ÜJal. Diül»
ler unb SBall e nft et n: Quartette Dp. 17 i)ir. 1 in läbur »on
SRubinftem unb in 2)ntoU »on Sljeiubini fetnie £no Dp. 70 Kr. 2
in Gsebur »on sBeet^ooen. gtügJ »on iteittvoeg Kartf. aus Dem
Sager »on ütef/tenftetn. - 2lm 11. (ioiicat beS ibioloiicelliften 4i.

(S c)3 mann unter iflitroirfuiig »on gil. <gopb. t e Ü ön- e auä Stutt-
gart , tSoncertm. Speermann unb Äammerbtit. iiiallenftetn:
SSbuttrio »on eebubert, iSoncertftücf fUi Sßioloncell »on ffiofjmann,

Siebet aus „grauenliebe uud S>ben" »on ©djuminn, Stotturno

Dp. 32 Sir. 1 »on ^^opin'Eofjmann, La Eomanesca unb 'Uaptilon

»on Popper, Sieber »on «rapntS (iliainacbt unb Siegeniteb) iotoie

*Polonaife »on Sbopin »für ajiolonceü. glügel »on Sipp ans bem
Sager »on 9}egen8burg. —

©üftror». -Um 8. Dicb,efterconcert be3 ©efangberetns unter

3. ©d>onborf foroie Ii ter iDtittptifuug »on grl. iä. 3o^ttfon
aus Sftoftod: „^rtncelftu 3l'e'' con @r bman n s b? i f e r

,
„4$i-m

^ßagen unb ber ÄiJntgstodjter" unb 4 iöallaben »on Schumann for»ie

,,Scb,ön' Sllen" »on üruet). —
§amburg. 2lm 6. tm SontünfileiBerein : @sbmcla»ierquartett

|

»ou 3t(>etnberger. - 21m 13. (Ssbuiconcert »rn Stfjt [tn. öegl.

e. 2. ijjfte.) jorote Sburconceit für jroei Slaotere unb ©treictjquartett

»on SBacti. —
Jpannoöer. 2tm 29. SJJo». biitteS 2lboiitiement?conconcert

unter üfittroirfung Bon 21 malte joac^im unb Sapellm Treiber
aus ®ra;: Ouoetture ju ,2Inacreon", SR^apfobte (graeiment aus
Ootfje'S „Jpaijietfe im SBintcf ) für eine 2U;ftimine, Diä'nneicbot unb
Drcb,. Bon 93ra^mS (grau 3oad)tai), ^oncertftücf Dp 42 mtt Oid).

»on SSolfmann (Treiber), ,,äuleifa" »on@cb,ubert nub ,,ectjäferlieb"

»on $a^bn (grau Soadjim), gantofte in (£ »on ©iliubert ütfjt

(Sretber), ,,3Üe^mut^*' aus bent „l'uberfreis" un» „©anbrnanuc^eii"
»on @cb,uniann * sßtab,m« jomie „i)ietn »efeag ift auf ber ii}anDer>

fdjaft" »on granj (grau 3oatb,im) unb SDuvfBmpt/onie Bon «ee-
tb.o»en. —

Seipjtg. Slm 14. iluffiibruu^ beS ©tleftantenoifbefierS : 2>on
SuanouBertmc, ©Binp^onie Hlx. 10 »ou §aöbn, 2lrie an? ben „Su-
ftigen Sjöeiberu", Capriccio »i.n Sie belefotjn foroie Sieber unb Guar»
tette ».SBraijmS. — 2ln bemfelbenföadjni. Drgelconcat ». Dr. ft re gf d)-

mar unter äJJittutrtitng ber §§. s4Jrof.9f idj ter,2Jtolin»ivtuoä Sroot jaf

I ». SB'alben unb beS SbomauerdporS: Srfter ©a§ aus Slerfel«

I

(SmoUfonate, Seib,nad)t8niotette Bon SSolfmann, 2lmoafonate »on
I

21. ®. diäter, 2lnbante für SBtoline sott Öacb. unb fiaoattne Bon
Siaff, ^rälubium für Orjel uon §uber unb £rauung8nad)jpul
Bon Äre§jd)mar, altbötmi. iBeib.nacb.tSlteber, barm. Bon Stiebel, fo-
t»ie ^talubium unb guge in 21motl »ort S3adj. - 2lm 15. Vortrage
in 3fd)0d)ei'S iüiuftftnftitut: gbutfuite ...it 23ariationen Bon Jpan«
bei, süioitnfonate »on Suffef , Kondo für jioet Sla»iere »on SBeber,
ilmoUtaPriccio »on 27ienbelSfo^n, Papillons »on ©djumann, erfter
igag »on !Öeetbo»ettS Smollconcert (für 2 $fte.), Du»erture ju
„Xanttbäufer" 8bbg., Slaöterfolt »on Stjjt, 2t>aiBerg ic. — 21m 16.
füniteS fionceit ber ,,@utftpe": Ouoertuie ju „Söittg «Stephan"
eon ^eetbooeit, (Smollconcert »on ß(iopin unb »oloftücfe (grl. üKeb.»
lig), Dra)efterb,iimoieSfe oon |>. ». Jperjogenberg unb S3burjbmpbonie
»on ecbuiiiann. - 2lm 18 neuntes ®eroanbb,auSConcert: ju SB e«
ber'S ©eburtStag Du»ertt:ren jum „23eberrfd)er ber ©eifter" unb
3U „Dbeton", tSoncertftücf (S eib e nb ad)), 2lrie aus „2ltbalia" unb
l'teber (grau ^efdjfa) fämmtlid) oon Sffieber, foroie Smoüfümpfjonie
»ou ©aDe. — ©er biefige „i£borgefang»ereiu" gab am 1. fein elfte«

Stntercoi:cert im großen »aale beS Jpotel be Vologne. 3n ben
jum Vortrag gebrauten liljorroerfen geigte ber ju einer ftatrlidjen

©d)a,tr angetoaebfene Verein uidjt nur gri dje unb Sebenbigfeir, fon;
beut aucb, ndjttgeS ffitfaffeu ber 3tttentiouen ber Sompontften' sffiir

müffen bem SDuigenten 2Jiori§ Vogel bie roobloerbteute 31-er»
leimung ^oüeu, baß er bisher ba« ätubtum beS Vereins mit Siebe
unb tüuftlcrifcbeni Vetftanbniffe geleitet bJt. 9ieu für uns mar ba«
ffiborlieb »on gr. B. Jpoliieiu „StiU bei 9iadit", baS nach gorm
unb 3nl)alt ;u ben beften ber biefem ©ebtet entiproff^nen ißrobuete
ädbit. Sine e nfa te, innig unb ^art gebaebte fioinpofttion »on en-
get, baS allgemein befannte „£atbenri)8iettv", gab bem fibore @ele«
genljeit, mit tieffucrjem piano unb correcter JertauSjpradje ju giän»
Seit. 3l)ienbel8ji;l?tt8 rtoblbetannte $»tnne ,,$br' metu gießen"
unb bie legten beiben Sbö're aus „? er 8tofe Pilgerfahrt" mürben
fiä'ftig unb jdX»uMg»cU gelungen S)ie geicea'gte Soncertfängerin
grl. Defer tyatte bas©olo in iüienbtlsfobn« §btnne übernommen unb
Sagte fieb, außeibem in jtoei glüeflid) getrauten fiebern »on @uct;er
(„Sin bie entfernte" uub „Siebesglüd") als trefflid) gefcbulte, mit
fcüöner jo,npjtb,tjt»er unb jugletrb traftooüer Stimme begabte Sünft»
leim, genier fang grl. Seattles, iWitglicb bes Vereins, jroar uodj
febr befa :gen ab.r mit fdjöner, noetetjer Stimme »on 8i. gianj „@8
bat bie JÜofe ft u betlagt" m.b „D banfe nicbt für btefeSiebet",unb$r.
Dpertij. gran^iuS erfreute buid) Vortrag ber grofjen 2lrte „Sie
3iad)t ift icbön" aus Sreueer'S „Siacbjlaget". 211S befonbers banfenS-
TDitty ift beroorjtil)ebeit , bafj rotr nad) langer 3 e 't tBieber einmal
Vüigeis „Seonore" mit bei JjBctjft d?arafteiiftifdjen Sliufif Sifjt'8 ju
böten betameu. grl. (gm fi» €> cb ß tt berr , ÜJittglieb beS 'b.iefigtn

ÄtaottbeaterS, trug bie clatfifdje Bidjtung mit Virtuofität bor. §r.
gerb. S tegert, etn junger ^iauift, roetdjer Sifjt'S bebeutungSootte
iliufif aueiüoite, toürbe tn Sißt'S aufjerbem geiptelten SEranSfcriptto-
nen „Sit mein bolDer 2tbe.ibftert." unb „Su meine Seele, bu mein
©•''}', giüfjeren Sucee8 erhielt baben, Kenn fem Spiel »on mebt-
lünmeri!d)er SRabe getragen »orbeu roave. Sie Jpp. SDiorig Vo*
gel unb Ätej !e »ei mtttelten uns aufjerbem Bortrefflid) sroet fleine
roertb»olle ÜBerfe für ^lanoforte unb Violine: Souoenir »on St.
geller unb epmt oreSfe Ben 8(eiiiecfe. —

U)r et nittgen. 2lm 27. ». W. Soncert im ^oft^eater : $raTu-
bimn, Sboral unb guge für Drdjeftcr Bon 'üacb,«2lbert , Variationen
aus *eetbo»ens 2louiguartett

, Dianftebouoerture »on Schumann,
Spbärengefang unb Klbagio aus bem Stieicbquaitett Dp. 17 »ou
3iubtnneiu unb SeonoteuiOmp^ouie »on SR a f f . —

Di in ben. 2lm 7. Soncert bes SDiännergefangoereinS ber
„SBeftfalia" unter Seitung Des $rn. ». Sau 1 bar 8. „Saffelbe
t/alte ein jabfreicbeS publicum in bie Ijübfde SEonbaUe gelodt. Sei-
ber gtebt febod) ote su £b.eatet»oifteUungen fo fe&r geeignete „§alle"
für Soncertüuffübmngen nicfet ,,£ou" genug, unb n>äre baber bie

rafdjefte 2lu8jübrung eines fleineu projectirten Umbaus lebhaft ju
nnimdjen. ©ibffnet tt)urbe TaS Soucert mtt VeetbooenS gans »or-
tteffiicb, birigirtei unb an8g:rübrte @gmonti)u»evtuie Unter ten
sablreidien ©eiangeit feffelte am meiften CrucfS „Sieb ber Stäbte".
©inen p.iffenben Soutiaft biefem büfteien, »üben „Siäbtelteb"

bilbeten Otio's aituiutötge, febr bantbor aufgenommene ,,V3albtie=

bei". Sa8 Didiefter leiftete unter feinen giibrein bag erfreulict)|lc

unb bie 2lu- füb^rung ber <Sl)iiie Jeugte »on fleißigem Stucium. —
äliüfyloaujeit t. XI). 21m 4. Sot ^e beg DiuftfoereinS : Sbur»

trio »ou Veetb^ooen, Sljor mit Streidjinftrumenten Bon SR^einbetger,
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Jieber für Senor, SBtolonceUoatiationen Bon ÜJienbel«fol)n fowie

«ruft« „Birten unb ©den". —
Olbenburg. 3weiteä ©oncert ber Hofcapette: Ouoerturen ju

„gauft" »on @pobr unb „©oriolan" bon fieetboben, ©«burftjm»

pbonie Bon ©ebnmann, Sinnt »on ©pobt unb Hat/bn fowie Steber

oon Schümann unb Srabm« fgrl. «reibenftein au8 ©rfurt). —
SPartS. Am 7. Concert populair unter *ßa«betoup: ©gm-

pbonie Dp. 20 toon ® abe, iWanfretouoerture Butt ©ebumann, Sym-
phonie breve Bon £b- ®°ubr;, gtagmente au« ÜJier/erbeer« „©truen-

feemufit'' uns au« bem ©eptuor Bon Seetboaen. —
$rag. 21m 22. b. 3K. @oWt be« beutfeben SJtännergefang»

Berein«: „Sffitr bleiben treu!" ©ebtebt unb 2Jiufit Bon H' $feil, ©le-

gte Bon ©rnft (®corg griS), „3Jfuntter Sacb" Bon 21. sBiKeter, „2Ban<

Berlieb" Bon SiSUner, Silber (grl. 2lnna Sottareci), „Abenbrube" Bon

iKarfuü, SBaüabe unb «ßolonaife Bon H- sßieurternp« (®eorg griä),

„Macht" Bon Soffen, „grüblingäfturm" Bon äBilbelnt ©peibel, ,,@cbif«

iergruß" oon ©uftaB Saufen unb ,,§ilbcbranblteb" Bon Dieinecfe. —

Sie ©tmdjttiftatmente auf ber Söictttr

8Bfltaus|Mung.
u&.)

Sie ©rfabrung lebrt, baß gut conftruitte ©eigen mit ben Sag-
ten an itlaugfebonbeit gewinnen, namentlich, roeitn fte ftet« Bon ge«

{Rieften SSirtuofen gefptelt »erben. Sffiir förtnen uu« leiber butcb

Da« SKebium ihre« je^en 5£one« nur eine febr unfiebere Sorftel-

lung machen, Wie bie beiben alten Snftrumente (eine ©eige unb eine

Sratfcbe), roelcbe £>r. ©djnubt unter feinen eigenen gabricaten au«-

geftetlt, getlungen haben, al« fte au« ber ffiettftätte berBorgingen.

S« liegt nun bie grage auf ber §anb, ob e« nicht möglicb, bureb

einen fünftlicben $roceß bem ©influffe be« älter« juöorjufommen
unb eine ©eige ebne geroaltfamett ©ingtiff in ber bertßmmlicben

gorm oon Bornberein mit allen ben ooijiiglicben ©igenfebafteu au8=

prüften , Welche bis jefet nur bie gruebt ber 3 e 't unb be« ®ebrau»
cbeS ftnb. Auch nacb biefev 9licbtnng bin ftnb Berfcbiebene 9Serfuct>e

gemaebt worben. ©o tarn SSoutlliome auf bie 3bee, bnreb djemifebe

Präparate ba« Hßtä bem ber alten ©eigen ähnlich, ju machen; bie

au« tiefem äftateriale angefertigten Snftiumente jeiebnen fid) burd)

einen herrlichen, cct>t italienifcben Son au«. Seiber waren biefe Sßor-

}üge Bon lurjer Sauet; bie ©eigen bewährten fieb nid)t unb berlo*

ren in golge beffen i&ren SBettb. ©inen äbnlicben SSerfucb burften

wir aud? in bem Snftrumente entbecten, reelle« §r. ©eerg ©emün-
ber au« SJeWöort in ber amerifaniiehen Abteilung unter bem prun=
tenben Sitel ftaifetBioline auSgefteüt bat. Sagegen roiirbe fteilid)

ber ©rbauet proteftuen, benn er erflärt felbfi in einer Keinen ©ebrift,

bafj er mit Hilfe breier Siffenfcbaften, ber äliatbematif ,
Atuftit unb

flenutniß in ber Auswahl be<s HoijeS ba« ©Bftem ber italienifcben

©djule ntdjt nur erfaßt, fonbern itt bemfelben aueb. gebler etttbeett

babe. „3cb tjabe auSgefunben, ba& bie alten 3)ieifter in ibrer ma>
tbemattieben (St;itbetlung unb ber »erfebtebene ®icte ber Ausarbeitung
ber Secfel unb ber ÜßDen nitfit jur SJoEfommenbeit gelangt ftnb,

fonbern gebler begangen baben. ©iefe geb'er b"be id) bei itnferti«

gung metner Sßtolinen ju uameiben gefuebt unb glaube, biefe meine
Aufgabe gelöft ju ^aben"; fo äußert er fieb felbfi unb erjäblt un«
auä; im Söeitern, bafj er Sßioltuen in Scacbabmung ber alten SSor»

bilbtr verfertigt I)abe, roelcbe große Siinftler unb Rentier unb 21uto>

ritäten erften SRange« Bon (Stiropa unb 21merita für tä)tt alte ita=

lienifdje ©eigen anerfannt bitten, nidbt ibre« Xone« Wegen, fonbern

aud) in ber ganjen auf3eren Stfcbeinung. Sa« Hingt nun aUerbingS

febr erbaulieb; e« bat aber Biele berübmte ©eigenbauer gegeben,

ttelcbe mit benfelbett 235iffenfd)aften unb ben gleichen Talenten au«»
gerüftet roaren unb bemtoeb. ba« 3tel trog aller angeftrengten :öe=

mübungen nidjt erreiebten. SBir begen, offen geftanben, ungeaebtet

jener SSerficberungen ben Slrgwobn , baß §r. ©emünber bennoeb ju

einer dbenufdjen SBebanblung i>a §o!je« feine ^ufteebt genommen
bat. Sie in Jftebe ftebenbe ©eige, eine getreue <£opie nad) ©iuftfcbe

©uarneri, tft in ber £bat febr febön bem äeußern nad) unb bon
ganj borjügltobem SEon. Slöetn um ben exorbitanten , edjt amerifa»

nifcbeu SJirei« bon jebntaufenb SoHar«, b. i. jtoaujigtaufenb ©ulben,
jo entfcfiulbigen ,

müßten ibre SSorjüge erft bie 3eitprobe befielen.

Sin edjter ©uarneri toftet faum ben fünften SBeil btefer ©umme;
teer einen foleben beftfet, aetß, roa« er für bie äufunft bat, bei ber

Seige be« $rn. ©emünber muß e« aber erft bie äulunft (ebren.

Sie ©eigenfabrication tft auf ber ilttoftellnng am reidjften auf ber
öfterreidjifcben, beutfebeu unb italienifcben 2lbtbeilung Bertreten, wenn

l

mir bie ünja&l ber ginnen jum iüiaßftab nebmen. 3n ber erften
befinben fieb beren jrcb'lf unb roenn wir bie ©enbung be« ©rafen

j

Ssopolb SWartini eittreebnen, brei?ebn. Unter ibnen fteben felbftBer=
ftänblid) l'emböd unb SBitrner febon »egpn ber Bielen SJerbiettfte, bie
fte ftd) um ben ©eigenbau Bon Sffiien trroorben baben , ooran. Sie
Violinen Sernbüd"« baben einen Bollen, aber jum Sbeil etwa« febar-
fen 2on. 2lm meiften fpriobt eine Sopie nad) Slcaggint an, bie einen
weiteren unb anmutbigeren Slang al« bie anberen entfaltet. >Be«
fonber« gelungen ift bem SBcifter eine ä5iola, beten Son an ben

S

(Sb-tafter ber alten itolienifeben SKufier anftveift. Sie beiben Selli
jeiebnen fieb mebt bureb ©tarte al« bureb iKobleffe be« Sone« au«.

|

Ste fämmtlirben Snftrumente ftnb fdicn wegen ibrer guten, foliben
©auart burebau« pteiäwürbig. Sie 3urb bat §m. Cemböet mit
3lecbt bie gortfcbrittSmebaifle juettaunt. 3n betreff ber ©olitität
fteben bie Seiftungen ©ittner'« benen Semböef'ü nidit naob. SBittner
ift befannttieb ein febr feiner Senner be« alten italienifcben ©töl«
unb ber Sonftruction ber ©eigen, aOein er bat niebt immer bie glücf-
liebfte §anb. ©eine SSiolinen beben fieb buicb einen jwar weidjeu
aber etwas fleinen unb mitunter gepreßten £on betBor; bie Selti
ffnnten freier anfpreeben. Dagegen jetr|net fieb feine SSiola burc^
eine ebte unb anmmbige Klangfarbe au«, iötttner bat aueb eine
viola d'amore Bon fdjünem, fanftem Xort ausgestellt. Siefe« fo lange
berfcboHen gewefene Snftrument ^at erft SOJeberbeer wieber in feinen
„Hugenotten" ju ebren gebracht, e« wäre für gewiffe @timmitng8=
bilber aueb im ©nfembte be8 Ortbefterä präebtig ju Berwenben unb
foKte beSbalb einen Berbreiteteren Cultu« finben. SBir beftgen übri-
gen« in §errn trat einen bebeutenben SSirtuofen, ber früher in :ne§=
reren Soncerten , unter älnberm im ©ewanb^aufe ju Seipjig mit SBor=
trägen auf ber Viola d'amore großen (Effect gemaebt t)at. Seiber

ift bie Sunft be«fetben big jetjt nur auf bie etnjtge SRomanje bon
SKeberbeer tn ben „Hugenotten" angewiefen. Herrn SSittner würbe
bie SJerbtenftmebaitte ju 26eit. einer. Haubttreffer Ibat uröbefon-
bere $err 3acb , eine berborragenbe <perfönlid)Eeit unter ben 3nftru=
mentenmacbern in SBien, mit einer ©eige, einer Eopie nacb ©iufeppe
©uarneri gemaebt, bie o^ne alle Uebertre'bung als eine wa^re 3ierbe
ber ganjen ©ruppe ju bejeiebnen ift. Sie ©effalt ber ©eige ift ganj
im ©töl be« SSovbtlb« gehalten, unb bem Sleußern entfpriebt öoH-
tommen ber belle, warme £on. Siefe ©eige fattn ftd) in ber S^at
mit ©telj neben ber ämerifanerin jeigetr , obwol fte nid)t wie biefe

10,000 SottarS , fonbern nttr ganj befebetben 300 ©ulben al« SßreiS

Beanfprudjt, Unter ben übrigen Snftrumenten »erbient baS Seüo eine
befonbere ^3cad)tung wegen be§ Zons, in wetcüem fieb ber ecbteEeHo»
Sbaralter abfpiegett. Ser bei .tbm auggefteUten ©eigen nac^ bem
Cbfteme ©tourbja'8 ^aben Wir bereits gebatfit Herr 3ad) erhielt
mit gug unb 3cecbt bie gortfcfirittSmebattte. SBäcbft ben genannten
Sperfönlicbfeiten wäre Bor allen ätnberen . ber ©eigenmacber @d)mtb
^erborju^eben, niebt fowo^l wegen ber 3»ölf im ©an^en trefftteben

SSiolinen, bie er auSgeftellt, fämmtlid) Sopien nad) ©trabibariuS, 3ofef
unb JlnbreaS ©uarneri, 5)3. ätfaggim, 3- 3tugeriuSuttbber*Pruuf=
Biotine mit retcboerjierten 3atgen unb öoben, fonbern wegen feiner
Sereicberung ber SebrbttfSmtttel burd) neue erftnburtgen.

'

3unäd;ft
tommt in sBetvacbt ein Hanbteiter für fämmtltd)e '©treid)=3nftrumeute
aus Hotj, nad) ber gorm ber regelrechten 3nftntmentent)attung ge=
bitbet, mit 4. gebern am Snftrument w befeftigen. Hierburcb groingt

fieb bem Anfänger im erften DJcomente bie regelrechte Haltung beS
SnftrumenteS Bon fetbft auf. Siefem jur ©eite ftefct ein Hanbtetter
für fämmtltcbe SBb'gen auä Hot«, bei bem grofä) be« SBogenS p be=
feftigen; berfelbe Bat Vertiefungen für bie regelrechte gingertoge, außer»
bem ift nod) ein Sogenbaß aus jpolj ju erwähnen, ber an ber Secte
befefttgt wirb, bomit ber ©trieb be« Sogen« auf ben ©aiten ein re=
getreebter fein muß. 9cod) anbere neue iWitte! wären t;ier anjufü^rat,
beren Seurtbeitung jebod) Bier ju weit fübren würbe. 31(8 $8etoß=
nung für fein ©treben fiel Herrn ©dimibt ba§ 2lnertennungS=Siptom
ju. Kod) fübren wir an als AuSfteKer bie Herren 5ß(ad)t , Sodann
SSud)er in SBten, Sofef Steuer (@ra«li| in Söhnten, äuerfennungS-
Stplom), Sofef SSolfmonn in ©ebö'nbad) (Sb'Bmen)

,
Sug unb Som-

pagnte, Sien, ©teeber aus ©atjburg (SSerbienftmebaitte). ©ine «Bio-

tine, conftruirt nacb einem bon Sr. ©cbacjit enbeeftem afnfiifcben

©efefee unb auSgeftellt bon Sr. granj ©djaqif, enthebt fta; ber S3e=
urt^eitung, weit fte unjugängtiebwar. 3n Ungarn Baben fieb ©d)unba
unb DremeffanbeS befonberS herborgetban. SBeibe würben mit 6er
SerbtenftmebatUe bebaebt. SBenben wir unS nun jur beutfeben 2lb-
Teilung, fo finben wir nicht weniger at« aebtsehn girmen bor, unter
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benen wir hier nur ber weitbetannten girma ©rimm in SBerlin tmb
ferner ber girma $eberlein ($>einria; Xfjeobor jun. au« Sffiarft Meu-
firchen in Saufen) geteilten tonnen. S3;tbe finb 3nljaber ber gort»
fd)ritt8mebaiHe. Sie erfte girma &at ein oottftänbigeS Ouartett »on
OHSgejeic^neter Arbeit geliefert, ber Xon ber einzelnen 3nftrnmente,
Wie beS (iettoS, läßt SufancbeS in wünfdjen übrig; bie girma $at

fä)on sBeffere? geleiftet 9iod) müffen mir eines SriftrumentenmacfyerS
$erm ©d)ünemann aus Hamburg ermähnen, weit berfetbe burrfj bie

©d)ulb feines SJertreterS um baS Urtbeil ber 3ur» gefommen ift.

Serfelbe hctt brei ©eigen unb ein «Setto geliefert. Unter Den erften

ftnbet ftd) ein wahrer 3a"9 wn einer ©eige oor. Sie größte Sänge
beS 3uftrument8 beträgt nicht meljr als 20 Zentimeter , bie größte

SSreite nur fed)S Semimeter unb babet ift e8 burdiauS correct unb
regelrecht gebaut. Sinen fünftleiifchtn 2Bert§ b>t eS freiließ nid)t,

aber es ftettt ber ©efdjicfticbfeit beS SUccifterS ein (ährenungniß aus.

Sie ©eigen fowol rote baS Getto, jene, fo wie btefeS Sepien nad)
©trabieario empfehlen fid) burd) eine borjüglid)e Arbeit unb einen

nod) Bezüglicheren Xon. Sie reiben ftd) ben beften (Sr^eugniffen

auf biefem ©ebiete an. — Sie fran^öfifdje 2lbtl)eitung weift nur jroet

ginnen, ©Blaeftre in Sßon unb XhtbouBitte-Samb in ^aris, auf;
aber ©BlBefire attein wiegt burd) feine außerorbentüd) fd)önen Sn=
ftrmnente mehrere ginnen auf. Seibe finb burd) gortfcbrittSmebaillen

au8gejeid)net worbcn. SeSgleidjen aud) bie ebenfalls fet)r berühmte

Eirma SSouiUeaume
,

wetd)e Belgien repräfentirt. "Jim reid)fteu ift

tatien mit SluSfteucra gefegnet, beren Seiftungen aber beftimmt ju

fein fd)einen, ben tiefen SSerfall beSSanbeS in biefem Sunft= unb 3n»
buftriesweige ans Sidit ja ftetten. SBenn wir unter ben ad)t;ebn gir-

men Seruti au« Sremona nennen, bie einjige, bie fid) eine 2tuS=
jeid)nung, bie äSerbienftmebailte, erworben, fo haben wir »ottftäiibig

unferer Pflicht al« S3erid)terftatter ©enüge get^'an. —
S. @a?elle.

.trtttfdjer feiger.

3n(lructioe Werfte.

giir ^iancforte.

3frtc6«(f» "jßautnfetbex, Op. 30, Saflenbalbitm; 40 Keine

©tücfe in 4 heften, fieipjig, Äaont. 2h Iblr. —
gorttefius #ittfttt, Ob. 62, Sugenbalbum; 24 rieine

©tücfe. £amr-urg, Ärauj. 4i Ml —
Ser Xitel beiöer aufgeführten SBerfe fagt beutlid) genug, an

Wen fie ftd) in erfter Sinie jn wenben gebenten, an bie lieben Stei-

nen, unb Bon wein fte jugleid) beiüctftcbttgt werben wollen liegt

gleichfalls auf ber §anb: Bon ben Reiten ilcuficpäbagogeit nämlich.
Sa letjtere nach gutem Unterrid)t«ftoff nur ju oft äugftlid) ftä) um-
äuieben gejWungeu finb, werben fte ben in ben beibeu neuen iöetf*

dien gebotenen bei näherer Prüfung gewiß fieubig eutgegeniiebnieu

unb ju bevfelben Ünftd)t gelangen, Wie wir, benen beibe päbagogiid)'

mufifaliid) redjt wertbtoll unb oollauf jwe(lentfped)enb erfcfceinen.

®a« S8aumfelber'fd)e Wie ba« @urlttt'fd)e at6um fegen eine Sedjmt
»orauä, bie 3öglingen im ällter »on j^tin bi« ^rcb'lf Sabten burd)-

jd)nittlid) bereits eigen ift, ba« ©tubium ber ©tücfdjen wirb babet
Boi'auSfid)tUd) Wiemanbetn große UKüt>e mad)en, benn ifjr ©ebalt ift

bier Wie bort ein meift febr anjiebeitber, anregenber, mit ©d)amann'
fd)er 'ßoefie angebaudjter. 4ln weidiem Xljema nimmt wobl bie

3ngenb mebr älntbeit, als an benen, reelle banbein oon ber„ ,

ßoft",

„Jpafcben", „grBblid)er SBanberet", „SabtmarftSfcenen", „3agb",
„SWüblrab", „grember -Kann" jc.? ,,®cjabluttgen ber ©roßmama",
„Sieiterftücicben", „Collsiiebcben"," „Suftige ©efebiebten" ic ; weldje«

Iinblid)e ©emütb laufcfjt ibnen nidjt gerne? iBobt ift« Wabr, baß
äbntidje Ueberfcbr ftett fd)on oft in btn §anbel gebraebt würben , fei«

ten jebod) boten fie ba«, was fte oerbeißen. (Statt tinbud)er (Sinfalt,

jngenblid)ei 9faiöität 3ied)nung ju tragen, gelten Biele biefer Prä-
parate gerabe auf ba« ©egentbeil bin unb fiifteten beSbaib weit mebr
©djaben al« Stufen. Sie beiben älbum« oon ©. unb ©. da-
gegen burdjwebt ber ©eift ungefünfleltec Sugenbliditeit unb be«balb
öerbienen fte nadjbrüctlid) entpioblen \u werben. —
<£. ilawatttt, Op. 9, »ßter (Sottulineti ;

Seipjia, Äabnt.
3um ©ebraud) beim Unterricht in ben untern Slaöierclaffen

gefc^rteben
,
tragen T'e alle @igen[d)aften in ftd), biejem 3roede oott-

fiänbtg ju entfpredjeu. £>a« ©tüi „%üt ber Äinberftnbe" fowie bie

grüblmg«- unb bie SBeibnacbtäfonatine befonbtr« finb f.ir ba« Ättt-

bergemütb feb: anregenb, fie berbienen beöt>atb weitefte SBetbreitung
unb befte Empfehlung. —
So^attttes ^ar|, Op. 9, 2)ret Sonaten; Seipjig, »reit»

fopf unb Partei. —
£ed)nifd) nidjt fd)wieriger al« mand)e $a^bn'fd)e ©onate

,
ge-

banllid) in äbnlidjer iscpbare fid) btWegenb
,

mag ma:t biefer brei

©onaten, »on betten bie erfte aa« jg>-, bie jweite au« bie britte

au« ©bur aebt, ftd) gelegentlid) gern bebienen. ©te enthalten mu-
fttaltfd) folibe silrbeit, ftnb fteUeuwei« fo^ar ntd)t poeftelo«. —

Rur ißianoforte ju Bier §änben.

! 3f. Tottis, „ÜÄoirÖ«[^cn". %m\M ^)eft. Seipjig, Äabnt.
Unter oovi'tehenbem etgentbümlicüem Xitel ift bereit« eine 9 Sfttn.

umfaffenbe ©ammlung Heiner oierbäubtger, für jwei angebenbe ©pie-
ler berediaeter ©tüie erfd)ienen, bie ftd), wo man fte rennen gelernt
hat, großer Beliebtheit *u erfreuen haben. 3br fchließen ftd) im oor-
liegenbeu pefte brei weitere ©tiietchen an , bie gleicher Xeubenj ent-
fprungen unb mit gleichen sBoijitgen ihrer sSorgänger begabt finb. —

85. 8.

Kammer unö ^ausmuftrl.

gür eine ©iugftimme unb 'ISianoforte.

^ftttt^et 3t«ttfef, Op. 11, „®retelein"; »üffelborf,
2BU1). Saojrboffer. —
©o wenig umfangreich biete« Opu«. fo herjig, anheimelnb ift

e« bod). Sirb biefe« Sieb mit entfpred)enber @d)lid)theit unb 3u«
nigteit gefungen, fo muß el äberaU einen aumuthenben (Sinbruef
btnterlaffen. —
3>ofepptte cJ«»8, Op- 27, Scdjg beutfe^e lieber für eine

©tngltimme mit SÖeglettung Oes ^tanoforte. $eft I. unb
II. ä 15 9lgr. Stuttgart, ebner. ——— Öp. 34, 3mti hiebet für. eine ©ingfttmrae

mit Begleitung &e« *Bianofotte. (Sbenb. 10 9tar. —
Op. 27 jeiebnet fid? bura) Sinfachheit unb fflobiflang au8. Sie

Slaoierpartie ift leicht ausführbar, bie erften jwei Sieber finb für
2Ut ober öartton, bie legten tag.gen für eine über jwei Octaoen
gebietenbe dJJe^ofopranftimm; beittmmt. 35or incorrecter Ausgabe,
refp. falfcben Koten unb fehlenbeu Wefenttichen d)romattfd)en 3eid)ert

feilte fid) bie Somponiftiu beffer ju wabren fuchett. —
Slucb biefe al« Op. 34 für äKeuofopcan gefd)riebenen Sieber

»eidjnen ftii burd) SSSohlfUng ju«, wä^renb auch hier bie tneorreete

2l't*gabe jlnlaß «.vwirrung n giebt. — 2B §i)hne.

]ßit$. gjetwittsfti, Op. 11, „Du fdjone« gtfd)ermäbd)en"

»on Jpetne. gür eine Sopranftimme mit ^Begleitung btt

Sßianoforte. 2Btcn, £agttnger. 12^ 9lgr. —
§eme'8 oiel6ctannte« Sieb ift hier in e'uer JJcajuita in ©moll

wiebergegeben. Sieier SSerfuch ift, wenn aud? etwa« feltfam, bod)

an unb für fid) nicht ^u tabeln. ßie ©eiangtünftlerin SJiarbot»®aicia

hatte fleh ju Sbopin« 'JJcajutten aud) X'yte jureditgetegt unb
erntete bamit Bielen Beifall. -Jinr üatten wir bietet üäiebeigabe präg»
nantete ftür^e unb iutereffantere fa iriiioniicije Unterlage gewünfi)t.
(Smige anfangs gegen bte ©canfton begangene SJerftöße werben im
Saufe be« ©tücte« Bermieben. Sir ^meifelit nicht

,
baß auch biefe

Uiece bei gutem ©ortiage unb richtiger Suffaffung ber Sichtung
ftd) i^reurtbe erwerben wiib. — 9J. ©d).

gart $«a)t, Od. 2, äJter lieber für eine ©mgftimme
mit *ßianoforte. 'JBigBebut^, 9 in-(.i).<bofen. 12i 9lgr. —

Sr^eu^niffe ohne itgenb welche öebeutung, bie batb betn ©trome
ber Sergeffenheit aubeimfallen werben. — 'St. ©d).

gür gemifd)ten Sh or.

3« % 3ö>Ölf fiCtftU^e gtftliebet für gemif*ten

Sljor \\m ® brau^ rut Ä.rdjen» 5.t»itid)5rt unt» ®e«

fan^Bereine. 8eip,ig, ÄfmfbarD. <*/» —
Siefe tfieber feigen, oaß beien Secferttger bie Siegel be« Bter-

fttmmigen ©a^e« recht gut ftubtit h-", ftnb jebe>d) arm an @rfta-

bung 33om etilen bi« jwötiten Siebe gebt e« in einer iJto'totoni«

fort, baß man teim britten Sieb febon alle auSWenbtg weifj. @«
wäre wobj rathiam, wenn man Certine mit jo febwachen *l3robucten

oerfchont«. — SS. §8hn*.
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(Sin SJtadjtrag jur Sifjt-geicr. !

3Btr glauben tiefem 3a^rgonge feinen finnigeren Slbfcblufj ge«

ben ju fönnen, al8 burd) jt»ei böcbft geiftfeotle SReminiacenjen be«

großen Sifätjubiläum« in Spefi, unb »war aus bem IDiunbe be« ©ra-

fen «tt-ert Slpponöi unb au8 bei gebet griebricb SBobenftebi'8.

©raf äppoupi brachte bei bem SBanfett am 10. Sftooember

(olgenben Soaft au«:
I

„Verehrter* SDieifler! hochgeehrte Shrengäfie unb änwefenbe!
j

Noblesse oblige, fo hieß e8 tu jenen 3 e -ten . «n Welchen Bor«

nebme Sübfunft itnen äftann an bie Spttjen bec 2)ienfcbbeit fteüte.

3n emer 3eit, rcie bie unfrige, welche (trenn e« if/r aud) nicht im«

tuet gelingt) bccb nüubeften« ta8 SSeftreben auf ihre gabne ftbreibt,
j

um ton peifönlidjer Sücbtigfeit, ton fcer SDiadjt be8 ©eifteS geführt
j

;u Werben, braucht es eine8 neuen, folcber ©eftnnung entfpreebenben
|

sfiSablfpriuteS : unb biefeit SBabUptucb b«ben Sie, öerebrter Reiftet,
j

auSgefpiocben, inbem Sie in einer 3brer Schriften bie jünbenben
|

Beut binfebrieben : Genie oblige! Slber nicht bieg ju tbeoreti-
;

feber ^Belehrung febrieben ©ie biefe SOSorte, Sie zeichneten biefelben ;

mit begeifterter $anb auf bie glagge 3bre§ Gebens febiffe« , unb in
j

50 3abren rubtnocllen äßtrfen« lüften Sie bie ftolje Seoije 3b''«

Äünftlerlaufbabn glorreich ein.
;

3lber tBojit Berpflicbtet bei ©euiu«? Sud) hierauf fti be ich bie Slnt- I

raott in einer 3br« utiBergleicblicben Schriften niebergelegt: „Sie
|

Äunft nicht als ein fidbere« SDiittel für egoiftifcbe SBoitbetle, für

unfruchtbare 33erübmtbcit ju betrauten , fonbem al8 eine f»mpatbe= :

lifcbe ©etralt, Welche bie Wen\ä)en ftth nähern unb Bereinigen läßt:
j

iein Sehen ju einer hoben SMrbe p ergeben, bie öffentliche iDieinung .

turd) baS Uebergewidn eine« eblen Sehen« ju beberrfdjen, in allen :

Seelen ben (äutbufiastnu« für ta« @d)önc ,u weefen unb ju unter-
j

falten: ba8 ift tie Aufgabe, welche fid) ein Äünftter ju (teilen bat."
,

vi fehlt bier bie 3eit, alle fünfte tiefe« in feiner tür^e fo utnfaf»
,

ienben *Pflid) tenoerjteicbmffeS ju beleuchten; ich muß mieb barauf be«
j

fajränfen, einen ©ebanfen berau«subeben unb ju befpreeben, unb
j

wenn td) mid) frage, welcher ©ebanfe biefer eine fein fotl, worin
j

ta8 Programm 3h«« S3?ttten8 eigentlich culminirt, fo finbe ich bie
j

Sorte: „ba8 l'eben ju einer hohen Sürbe erheber.
!"

Sehen! tta8 ift Sehen? £eifjt Sebeu im ftumfcfen §alhbemufjt-

iein hinoegittren? Slauienbmal Stein ! Sehen heißt eine @eele ba- .

ben, unb ma« ift eine Seele? ©ie ift taü göttliche Snftrument, :

begannt mit jenen Saiten , bie bei ber -'Berührung alle« ©rofjen,

(Solen utib Schönen Bibriten - unb biefe« ift ba« Snftrument, auf

roeut eni aüe gvofjen S(eifter ber Äunfl gefpielt heben — biefem

3nftrumente feine erhabenften Slänge entlocfen, ba« heißt ba« Sehen

iu einer hohen SBürbe erheben! Unb biefe« ©eifiermftrument, Ber-

ebrter SUfeifter, haben Sie gefpielt, roie nur iigenb einer unter ben

(Größten ter älicnfchheit!

gtoge ich bamm, ma« in bi<fen 2agen ber geftfreube bie hö*fte

,5reube unferer §erjen ift? fo antworte ich mir: e« ift bie CSmBfin-

bungbiefei äBürbebe« Sehen«, ju n-eldjerroir butdj Sie emporgehoben

roorben finb, e« ift, bag teir im SBoUgejüble tiefer Seheneroürbe un«

aermeffeu bürfen, ahnenb, ja, beinahe »erftehenb m jenen §öhcn em«

porjujubein, auf »eichen Sie un« öo rieben, tra« mir 3hnen nach-

leben, unb rcenn ich fühner noch e8 magc, mich in ihre große »eele

-,u Oerfe^ett, unb frage: ma« ift e« rcebl, ba« in jener eblen SÄüh-

nmg, bie Sie uu« fo unBerhobL-u jeigten, ten Sern 3bre« töm»

pftntei:« bilbet, fo glaube ich > '$t irre ju gehen, rcenn ich antworte:

ee ift bie greube. baß bie SSibrationcu be« Weit über bie Sffielt Ber=

sweigten (Seifte itnfirumeute« 3hneu in btefen geftflängen eine pracht-

»olle Shmph.nie entgegenjauebjen , beren Sinn in ber armfeligeu

Sprache be« SSßorteS lautet : ,,©eniu« ,
Du haft Xeine »Pflicht ge»

,

tfcan". !

3nbem id) ju Shren tiefe« pflichtgetreueu ©euius ba« SSJort

ergreife, muß id) mich »or Kttem erinnern, unb ba« führt mich bem
;

Sdjluffe näher, baß bie herrlicheJUi'iffton, beren glorreiche (StfüUung
'

mir beute feiern, nicht an bie edjranten oon 9iaum uub 3 { it ge=

bunten ift
— fie ift unbegrenzt— unb fie iftercig: renn reo e« Sehen

;

giebt, uub manu e« nur' immer Sehen geben Wirt, muß bie äöüibe
j

teffelhen burd) bie hehren Vibrationen jene« Seeleniuftrumente« erreicht

roetben. Unb fo roid ich nicht bei bem für un« fo hocbbegiüdenben
|

Umftanbe oerroeilen
,

baß ter gefeierte SWeifter b^efe« 3nftrumentc8

uujeve« SPotte« iii-er ift, mit Siebe und mit sßegeiflerung ju un« ftch

befennt; auch nid)t babei will ich »erroeilen, ba-j ber $untt ber
|

äüett, auf irelchem b»" 3hn etnenben gefltlänge ber ©eiflerftimphonie
,

fid) concentriren , bie ^auMftabt unfiie« SSatulanbiS ift; ich erhebe

mein @la8 nicht etwa, bo*oetehrtet SDieifhr auf 3b« glorreiche Set-
gaugenheit— nicht auf tie »om Schatten ber SSergänglicbfeit beglei-

tete Subclfteube biefer Sage; td) erhebe e« auch utdjt aur 3br in un-
Bergänglicber 3ugenbftajt prangente« unb fo tbeure« Sehen ; nein—
höher! ich erhebe mein ®la« auf Shre Uufterblichfeit!

Unfer unfte. blieber granj Sifit lebe hoch! —

grtebrid; ©obenftebt aber toibmete granj ßifjt oon iDtet»

ningen au8 jum 9. Scoocmber folgenben humorBoH poetifdjen ©ruß:

auch uu8, im gtiinen äBerragrunbe

ffirfchotl bie laute Subelfunbe,

SS ruftet fid) ba8 ftolje *ßefl

3u einem töniglichen geft

gür ber SOlagpaten Stebling«fohn,

3ugleid) ben Siehlmg aller 2Belt,

®ie er ein halb Sabrhunbert fchon

2)urch f:ine Äunft in 3auber hält.

©e8 flücht'gen SageSruhmeS SBogen
Sftafcb mechfelnb raufchen auf uub nieber,

Sommt eine neue angezogen,

3erfließt gleich, tie Borherging, »ieber,

Unb in bem unruhBollen "ireiben

9htr wenig große 9iamen bleiben,

®od) wer fich frifd) ein halb Sahthunbert
SRubniBctl bewährt in 9cäb' uub gerne,
Sßon alt unb 3ung geliebt, bewuttbert,

Sem glönjeu ew'ge ^uhmeäfterne
SESie Eir, bem Scctor unb älbbate

Äer jlontnnft, St. grauciScuS Sißt!

®ir tönt auch meine gefteantate,

aBeil £u be« Muhme« »ürbi.^ bifl,

Unb weil nicht blos aus ftembem Wunbe
3)ein 3fnhm in meine CH/an feboß:

Sir banf ich manche fdjöne Stunbe,
©efegnet, frucht- uub weiheooll.

Su haft mir oft ba« §er} bewegt
©urd) Seiner Sönc 3<iubertlang

3u böbee'm glug cen ©eift erregt :

3cb taun nur bauten in ©efang

!

So geb' id; biefe« SBlatt beu SJiuben,
Su« uuferm füllen SBerrathale

3ur ionau feinen SBeg ju finten,

3um veichhelebten Äiöuuugefaale,
Sßo unter ftlängen jubeltöuig

Sich heut' geweihte §änte frönen

3Jiit 9tof unb Sorbeer, als ben Äönig
3m Sfttid? be« Schönen unb ber Schönen.

Saß unter all beit Jpulbigungeii,

Sie beut in Bieter Hölter 3i"1J e 't

3u Seinem Subelfeft erfchaUen,

Süuch meinen geftgvuß Sir gefallen,

Sem fid) ber Süunfcb eint: ©Ott erhalte

Sich un« noch lange uub er walte,

Saß iebaffensfrob ber ©eiu Sir bleibe

Uub immer jchön're grikbte treibe! —

SBrit'ftflfteu. D. in 8t. Sie erfchweren un« unferen ieruf
beträchtlich, trennet; Sie hoch gef. fünftig in 3bren 3ufchriften ba«

©tfchäft bom 33ergnügen. — L. in iB. e« War wegen äRangel an
3taum leiber unmöglich, 3bren legten 33erid)t fchon in biefer Str.

jum ähbruef bringen su fönnen. — R. in S. eine Slntwort auf 3hre gef.

3ufd)rit fann md)t an biefer Stelle gegeben werben.— B. in ÜB.
^Beeilen Sie fid) gef. im neuen Saht etwa« mehr! — P. in @.
3ob. Seh. ftjacb oon Spitta «t. 1., ift im 83crlage bon Srettfopf

unb Härtel in S. erfebienen. — K. in 33. Sbr eingefanbte« $ro-
gtamm Bon 2 lU eile £>öbe fonnte un« nicht imponiren, tenn aud)
nicht ein neue« Serf war barauf ju finbeu. — F. M. in

Senben Sie gef. ben Berfäumten Secemberhericht balbigft ein!— N. in §. Sie haben getreulieb fflort gehalten, ree«halb wir bei

Shnen ausrufen fönnen : Cnbe gut alie« gut. —
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tfeue Musikalien

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bach, J. S., Concerto für Trompete, Flöte, Oboe und Violine

mit Begleitung von 2 Violinen , Viola und Continuo für

2 Pfte. zu vier Händen eingerichtet von G. Krug. 1 Stt-

5

Beethoven, L. van , Concerte füt Pianoforte und Orchester.

Arrangement für das Pianoforte zu 4 Händen.
Nr. 5. Op. 73. Esdur. Arr.v.Fr. Brissler. 2^ 27|^j»
Op. 123. Missa sotennis für 4 Solostimmen, Chor UDd

Orchester. Vollständiger Klavierauszug mit Text von S.

Jadassobn. gr. 8. Roth cartonnirt 2 3%.
BfilOW, Charlotte von, Op. 7. Verlorenes Glück. Gedicht von
Edm. Höfer für 1 Singstimme mit Begleitung des Piano-

forte. 10^
Wo sind die Zeiten hin.

Chopin, F., Notturno für das Pianoforte. Neue Ausgabe. 4.

Koth cartonnirt 2 ^ 15 sffn

Heller, Stephen, Op. 119. Pröludes pourPiano. Miniatur-Aus-
gabe Elegant cartonnirt. 1 ify.

Op. 137 2 Taranteiles (6me et 7me) DOur Piano. Nr. 1

und 2 a 20 Ngr.

Lau, Franz, Barbarossa. DichtuDg von Fedor Horrmann,
für Männerchor und Solo mit grossem Orcnester. Patitur
mit unterlegtem Klavierauszuge. 4 ify.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für

1 Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Ausgabe für

eine tiefere Stimme. 4. Elegant gebunden. 5 äfo.
Mendelssohn- artholdy. F., Ouvertüren für Orchester. Arrang.

für 2 Pianoforte zu 8 Händen.
Nr. 6. Op. 89. Heimkehr aus der Fremde. Arrang. von

Fr. Brissler. 1 3%. 5 Jp>
Mozart, W. A, Quartette für 2 Violinen, Viola und Violon-

cell. Neue Ausgabe Zum Gebrauch beim Conservatorium
der Musik in Leipzig genau bezeichnet von Ferd. David.
In 4 Bänden. 4. Koth cartonnirt. 5 ^

Keruda, Franz, Op. 19. Sonate Nr. 3. Adur. Für das Pfte.
25 ^

Ritter, E. W., Transcription aus klassischen Instrumentalwer-
ken für Violine und Pianoforte.

Nr. 4. Mozart, W. A., Larghetto aus dem QuintettOp. 108.
10 ^

- 5. Haydn, Jos., Andante aus der Symphonie inDdur.
15 ^

6- Finale aus der Symphonie in Gdur. 15 jjfj
Rollfnss, B., Op. -J3. Notturno für das Pianoforte. 15 ^

Op. 25. 10 Studien (vorzüglich zur Kräftigung des 4-

und 5. Fingers) für das Pianoforte. 1

Wolff, L., Op. 7. Vier Stücke, 1. Abendlied, 2. Capriccietto,
3. Notturno, 4. Volkslied. Für Violine und Pfte. 1 ^

Notturno aus den 4 Stücken für Violine undPianoforte.
Op. 7. Für Violoncell und Pianoforte. 10

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig ist soeben
erschienen und durch jede Musikalien- oder Buchhandlung
zu beziehen:

Bmmie ßliitts«
Skizzen und Studien

für Freunde der Musik und der

bildenden Kunst
von

W. Ambro».
Neue Folge,

j

Elegant geheftet P/g Thlr. Elegant gebunden 2 Thlr. 1

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig
< Ba»g<', Silnm, Lehrbuch der Tonkunst, oder

allgemeine Musiklehre. Für Musiker, Dilettan-
ten und Kunstfreunde, gr. 8. n. 1V3 Thlr.
Das vorliegende Werk des als Fachmusiker und Kriti-

ker bekannten Autors behandelt im ersten Theile die aku-
stischen Verhältnisse des Tonsystems und die sogenannten
Elemente der Musik nach feststehenden Grundsätzen- der
zweite Theil enthält eine ausführliche Beschreibung der In-
strumente, der verschiedenen Musikformen und Musikarten.
Bei knapper und doch leichtfasslicher Darstellung wird das
Buch Vielen willkommen sein, die sich mannigfaltige und
doch solide Kenntnisse von dem Wesen der Musik verschaf-

1 fen wollen.

Hauptmann, Moritz, Die Natur der Harmonik
ttnd der Metrik. Zur Theorie der Musik Zweite
Auflage, gr. 8. n. 2 1

/? Thlr.

Küsier, Herni.j Populäre Vorträge über Bil-
dung und Begründung eines musikalischen
Urtheils. Mit er'äuternden Beispielen, gr. 8.

I. Cyklus: Die einfachsten Tonformen. 1 Thlr
24 Ngr.

II. Cyklus: Die höherenTonformen. IThlr. 12 Ngr
III. Cyklus: Der Toninhalt. 1 Thlr.
Die Vorträge wenden sich in ansprechender v\ eise an

jeden Gebildeten, der sich für Musik interessirt und mit ih-
ren ersten Vorkernlnissen vertraut ist. Nachdem die ersten
beiden Cyklen die Lehre von den niederen und höheren Ton-
formen erschöpft haben, um ein Urtheil über den mate-
riellen Tbeil der Tonkunst zu bilden, geht der soeben
erschienene III. Uyklus zum geistigen Theile, zum
Toninhalt über, und erörtert unter steter Bezugnahme auf
das Mustergiltige der musikalischen Literatur, welches sym-
bolischen Ausdrucks die Musik überhaupt fähig und -vie
eine objective Deutung i hres Inhaltes möglich sei. Im ge-
genwärtigen Streite der Partheien zwischen Negirung alles
Toninhaltes und einseitigem Betonen des geistigen Elemen-
tes ma« eine sichere kunstwissenschaftliche Basis für ein
massvolles Urtheil am Platze sein.

Lehmann, J. Theoretisch^praktische Har-
monie- und Lumpositionslehre. Ein Lehr- und
Lernbuch für Präparatiden

,
Seminaristen, Schul-

lehrer, Organisten, Kantoren und Musikstudirende.
Dritte, neu bearbeitete Auflage. Frster Theil, Die
Lehre von der Harmonie oder dem Generalbasse,
gr. 8. n. IVs Thlr.

Enthaltend eine Anweisung nebst 500 progressiven
Tiebungen und instruetiven melodischen Musikstücken,
das Klavierspiel gründlich zu erlernen. Herausgegeben
von ©erfttttberger, Op. 123. Preis 1 Thlr. 10 Ngr.
Verlag von A. Gersteuberger in Altenburg,

JLieipzig-or* Theat'^rschule.
An dieser seit 1871 bestehenden Anstalt begin-

gen im Januar neue Curse. Anmeldungen für das
Schauspiel s. z. r. an Herrn Schausp Schliemann,
für die Oper an Herrn Prof. Dr. Zopff. Prospecte
gratis durch Kahnt'sche Hofmusikalienhandlung.

Die Direction.
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Soeben erschien mit Wp-enthumsrecht in unserem

für eine Singstimme mit Pianoforte-

begleitnng.
Neue billige Ausgaben in eleganten rothcartonnirten

Bänden.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig:
6ttthot>ttt, L. V-, Ausgewählte Lieder. 8. 1 Thlr.

— Dieselben für eine tiefere Stimme. 8. 1 Thlr.

Curfthmcmn, Fr., Ausgewählte Lieder. 8. 15 Ngr.

franj, R., 35 Lieder und Gesänge. 4. 2 Thlr.

fllenifUfohn-ßarthoUig, F., Lieder u. Gesänge. 8. 2 Thlr.

— Dieselben für eine tiefere Stimme. 8. 2 Thlr.

fttojart, W. A.., Ausgewählte Lieder. 8. 15 Ngr.

Sdjubttt, Frz., Lieder für eine Singstimme mit Piano-

fortebeglcitung. 8.

— 1. Band. Dreissig Lieder von Goethe. 1 Thlr.

— 2. Band. Die schöne Müllerin. Ein Cyclus von
Liedern ron W. Müller. Op. 25. 20 Ngr.

— 3. Band. Die Winterreise. 24 Lieder von W.
Müller. Op. 89. 25 Ngr.

— 4. Band. 30 Lieder versch. Dichter. 1 Thlr. 10 Ngr.
— 5. Band. Schwanengesang. 20 Ngr.

— 6. Band. 25 Lieder versch. Dichter. 1 Thlr.

— 7. Band. 25 Lieder versch. Dichter. 1 Thlr.

— 8. Band. 25 Lieder versch. Dichter. 1 Thlr.

— Dieselben. Ausgabe für eine tiefere Stimme. 8.

8 Bände. Zu den gleichen Preisen,

^»djttmaim, Bob. u. Clara, Lieder und Gesänge. Mit

einem Anhange von zwei- und dreistimmigen Lie-

dern, gr. 8. 2 Thlr. 15 Ngr.
— Dieselben für eine tiefere St. gr. 8. 2 Thlr. 15 Ngr.

Verlage

:

Zehn

zweistimmige Doppelfugen
für Pianoforte

von

F. J. Kunkel,
Op. 26.

Obiges Werk, welches in der Gegenwart als ein in* sei-

ner Art höchst erfreuliches Curiosum zu betrachten sein
dürfte, ist von dein Componisten mit einer geistvollen und
für jüngere Tonkünstler namentlich sehr beherzigenswerthen
Vorrede versehen über die in der Klavierliteratur heutzutage
mit grösstem Unrecht so sehr vernachlässigte polyphone
Schreibweise, indem der Verfasser bei näherer Cbarakterisi-
rung seiner bald im antiken, bald im modernen Sinne erfun-
denen Themen den augenscheinlichen Beweis der reichen und
dankbaren Ergiebigkeit der Fugenform vorführt. Die Dedi-
cation des Werkes wurde von Dr. Hans vonBülow ange-

j

Bommen und auchUrtheile von Künstlern, wie Raff u. a. m.

I

dürften genugsam für die gediegene praktische Lösung die-

i
ser Interessanten wie belehrenden Aufgabe sprechen.'

Leipzig. J. Sckuberth & (to.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in LEIPZIG
sind soeben erschienen u. durch jede Musikalien- od Buch-
handlung zu beziehen :

Becker, Jean, Op. 10. €anctttftÜA (Vorspiel, Rhap-

sodie und Rondo) in H-moll für Violine mit Orche-

ster. In Stimmen 4 Thlr. Für Violine mit Piano l 2
/» Thlr.

Lachner, Vincenz, Op. 50. abfdju&stmpftnlwitg,

Romanze für Violine mit kleinem Orchester od. Piano.

(Jean Becker gewidmet.) Partitur 15 Ngr. Orchester-

Stimmen 1V3 Thlr. Ciavierauszug 15 Ngr.

Ries, Franz, Op. 26. Öttttt (Allemande, Intermezzo,

Andante, Minuetto, Introduzione e Gavotta) für Vio-

line mit Piano. (Joseph Joachim gewidmet). 2 Thlr.

Lange, S. de, Op. 15. (kuartttt (E-moll) für 2 Vio-

linen, Viola u. Violon cell. (Jean Becker gew.). In Stim-

men IV, Thlr.

Compositionen von (3,

aus dem Verlage von Breitkopf& Härtel in Leipzig

:

frithüttgsblutttttt. 3 Aquarellen f. Pfte. 20 Ngr.

JugtnJalbUtn. 8 Charakterstücke f. Pianoforte zu vie:-

Händen. 2 Hefte ä 25 Ngr.

2 Sotonflüd« für Violoncell und Pfte. 20 Ngr.

3 CharakttcftiidU (im Orchesterstyle) für Pianoforte zu
vier Händen. 1 Thlr. 5 Ngr.

4 fiiltlltrfliicht. Marsch, Scherzo, Romanze und Walzer.
Für das Pianoforte zu vier Händen. 1 Thlr. 5 Ngr.

Suite üie fKece* pour Piano ä 4 ms.

Nr. 1. Prelude. 12V2 Ngr.
- 2. Marche. 15 Ngr.
- 3. Menuet. 15 Ngr.
- 4. Romance. 12V2 Ngr.
- 5. Taranteile. 15 Ngr.

Sehr leicht spielbare, klangvolle Klaviermusik; be-

sonders die vierhändigen Stücke weiden willkommene

Aufnahme finden.

flf3T' Beim Beginn des neuen Jahrganges werden die verehrl. Abonnenten der

„Neuen Zeitschrift für Musik" ersucht, um Störungen in der Versendung zu ver-

meiden, ihr Abonnement bei den resp. Buchhandlungen uud Postämtern gefälligst

recht zeitig erneuern zu wollen. -
ßie Verlagshandlung von C F. KAMT.



,it dem 2. Januar 1874 beginnt die

3t chp 3nt(cf)nfl für JHufift
ihren 41. Jahrgang

und ladet, der Unterzeichnete 211m Abonnement darauf ein. Dieselbe umfasst das ganze Gebiet der Musik
und bietet in gediegenen Aufsätzen, historischen, ästhetischen und pi aktischen Inhalts, neben zahlreichen
Besprechungen neuer Erscheinungen und einem sehr vollständigen Feuilleton, Musikern und Musikfreunden
eine Fülle des Stoffes in interessanter Abwechselung-. Ohne Voreingenommenheit ist sie bestrebt, ebenso der
älteren wie der neuesten Zeit gerecht zu werden. Als die wichtigste Aufgabe eines kritischen Organs jedoch
betrachtet es die Redaction, die Interessen der gegenwärtigen Kunstentwickelung zu vertreten, und die neuen
Ideen, welche seit der Begründung der „Zeitschrift" durch Robert Schumann auf musikalischem Gebiete
\\-urzel gefasst haben, .sind fast ausschliesslich ihr Werk. Die „Neue Zeitschrift für Musik" ist zugleich
Organ des „Allgemeinen deutschen Musikvereins", und enthält als solches die ofliciellen Bekanntmachungen
desselben. Der Preis des Jahrganges von 52 Nummern von 1—1

V

2 Bogen beträgt 4-7
3 Thlr. Alle Post-

ämter. Buch- und Musikalienhandlungen nehmen Bestellungen darauf an."

Leipzig, im December 1873.

C. F. KAHNT, Verlage,

CT*

$ © § 3 © ;) J = & © h ® j in»

Unterzeichneter wünscht Ki-niplar von der bei V. F. MAHNT in iH-ipxig für IH1*
erscheinenden

„Neuen Zeitschrift für Musik' ,

begriimlet von l{ol>ert 8 Humum», Jaliro-anjr .1874 von 52 Nmnmern.
il null die Buch-, MusiknlieiilimKlImur. zu «-rlmltcii.

Ort: Warne:
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